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Steuerknüppel oder Joystick?
In dieser Saison konnten unsere Klappenflugzeuge neu mit einer Fernbedienung am Knüppel geflogen werden. Acki hat mit beträchtlichem
Aufwand die ASH 25 und die ASG 29 AE umgerüstet, während AF bereits mit installierter Knopfsammlung am Knüppel geliefert wurde. Nur
nebenbei sei bemerkt, dass Acki in Aspres eine falsche Verkabelung des
Lieferanten am brandneuen AF kompetent repariert hat.
Mit der ASG 29 bin ich wenig geflogen. Es war wiederum Acki, der
mich nachher aufklärte, weshalb meine Handinnenfläche schwarz eingefärbt war. Die Hersteller scheinen ausserstande, die Knüppelverkleidung ihrer Keyboards mit einem Material zu fertigen, das bei schweissfeuchten Händen nicht ausfärbt.
Leider ist die Anordnung der Funktionen nicht bei allen drei Flugzeugen gleich. PTT (push to talk) heisst es auf der Funktaste. Bei den
29ern ist sie in der Mitte, beim 25i links unten. Beim 29i ist es mit etwas Übung von der Ergonomie her möglich, die Taste mit dem rechten
Daumen zu bedienen. Bei gleichzeitigen Knüppelbewegungen geht es
aber kaum zuverlässig ohne hinzuschauen. Im AM, in dem ich diese Saison vermutlich am meisten als PIC geflogen bin, habe ich es schon bald
aufgegeben, mit der rechten Hand zu funken. Ich führte mit den Augen
die linke Hand zur PTT-Taste. Das kann bei heftigen Steuerbewegungen
und den vielen Knöpfen daneben gehen. Insbesondere, da mein linker
Zeigefinger seit letztem Jahr verkrüppelt ist.
Der Umschalter Sollfahrt-Kreisen ist am ASH-Knüppel vorne im Bereich
des ersten Gliedes des rechten Zeigefingers der steuernden Hand. Für
mich ergonomisch nicht ideal. Unter anforderungsreichen Bedingungen
wie bockigem Wetter und langen Flügen braucht die Umschaltung zu
viel Aufmerksamkeit und ab und zu schaltet man ungewollt um, wenn
man kräftig den Knüppel greift.
Fortsetzung auf Seite 4
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St. Crépin 2013 —
Frühfrühling auf Französisch
Text und Bilder: Peter Hochstrasser

Schnee bis zum Abwinken...
St. Crépin 2013
Es ist Samstagmorgen, 24. März 2013. Wir
machen uns kurz vor Mittag auf nach St.
Crépin. Birrfeld ab ca. 12:30 Uhr, St. Crépin
an kurz vor 20 Uhr, mit Halt an der Autobahnraststätte Bavois und in Clavière kurz vor dem
Mont Genèvre – schliesslich trinken wir den
italienischen Kaffee doch viel lieber als den
französischen...

Sonntag – na ja, Etikettenschwindel: Es regnet. Aber es ist einigermassen warm, der
Schnee läuft kräftig davon. Als die anderen
Erstwochen-Teilnehmer Raphi, Peter Müller
und Marcel eintreffen, sind's schon nur noch
wenige Zentimeter Schnee. Ein gemütliches
Abendessen im le Gaulois (den eingefleischten
St. Crépinois der AFG noch als Amistous ein
Begriff) eröffnet das Lager.

Wie üblich hat der Fréjus-Tunnel nur die 1Wochen-Retour-Tickets, also kaufen wir eines
auf dem Hinweg in Frankreich (€ 44.-) und bei
der Rückfahrt dann wieder eines in Italien
(€ 53.50). Es scheint, dass wir bei der Heimreise den Tunnel stärker abnutzen.
In St. Crépin angekommen stellen wir den Anhänger auf dem mit ca. 10 cm Schnee bedeckten Flugplatz ab. Die Hartbelagpiste scheint
aber geräumt zu sein.

Fortsetzung von Seite 3
Die acht weiteren Knöpfe (falls ich richtig gezählt habe) sind zur Fernbedienung des Bordcomputers LX7000 oder LX9000, zusätzlich zu den Bedienelementen rings ums Instrument im Brett.
Ich habe sie im Flug fast nie gebraucht. Man kann mir vorhalten, ich hätte den Aufwand gescheut, mich mit langen Trockenübungen am Boden umzugewöhnen. Ich würde aber behaupten,
dass niemand von uns so viel mit der Fernbedienung fliegt, dass die Bedienung mehrheitlich
rasch und blindlings erfolgen kann. Das heisst, die Ablenkung vom Kerngeschäft – Hinausschauen und Fliegen – wird grösser weil ich immer wieder zusätzlich auf den Knüppel schauen muss.
Meine Art, die AM zu steuern führte immer wieder dazu, dass ich Knöpfe ungewollt drückte.
Dann habe ich nach dem nächsten Blick aufs Instrument die lästige Aufgabe, eine unbekannte
Eingabe rückgängig zu machen. Das geschieht meist dann, wenn die fliegerischen Anforderungen an den Piloten eh schon gross sind.
Fazit:
An einem herkömmlichen Knüppel können Funktaste und Sollfahrt-Umschalter bald einmal blind
bedient werden. Das neue Teil hingegen fordert mehr Aufmerksamkeit, mag ein nettes Spielzeug
sein, lenkt aber vom Kerngeschäft Fliegen ab. Ich sehe keinen Sicherheitsgewinn. Die Hilfe, welche moderne Bordrechner bieten wird nicht grösser, wird nicht einfacher und kommt nicht
schneller. Komplizierte Beipackzettel behindern die Droge Segelfliegen.
Ich bin gespannt, im nächsten Aufwind die Urteile anderer Piloten lesen zu können.
Michael Keller
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Am Montag erste Flüge, noch mehr oder minder lokal (Morgon, Château Queyras, Mont
Genèvre waren meine entferntesten Punkte),
aber doch schon mit guter, kräftiger Thermik.
Alles ist noch tief verschneit, wir hatten seit
ich nach St. Crépin gehe (erstmals 1992) noch
nie derart viel Schnee. Das hat natürlich auch
Auswirkungen auf die Sichtbarkeit unserer
weissen Vögel – die LS und der Duo kassieren
“bandes fluo”, da deren oberseitige Lackierungen doch eher nur noch ein dreckiges
Weiss denn ein Leuchtorange sind. Zur Kostenreduktion schlage ich vor, dass die AFG in
Zukunft mit Gruppenflugzeugen mehr auf dem
Rücken fliegt.
Am Dienstag gehen Iris und ich erstmals die
Pisten von Risoul erproben: Mit so viel Schnee
ein Traum. Auch wenn die Tageskarten teurer
sind als auch schon, mit € 36.- ist man in einem Skigebiet, das durchaus mit Flims/Laax
vergleichbar ist, eigentlich gut bedient. Neu
ist, dass auch Risoul/Vars jetzt auf die SkiData
Pässe umgestellt haben – Drehmühlen an jedem Lift. Leider haben sie immer noch nur
Tages- oder Nachmittagskarten; eine 3- oder
4-Stunden-Option wie in Les Orres vermissten
wir.
Am Mittwoch ist wieder Fliegen angesagt:
Südwestwindlage – Brise kurz nach Mittag,
Start etwa halb zwei. Nach dem bei mir üblichen Abstecher in den Norden, der mit einem
tollen Schlauch am Tête de Peyron startet und
dann trotzdem schon bei Briançon an der Peyrolle endet – sie wirft mich heute richtiggehend ab – führt der Flugweg diesmal mit flotter Thermik und auch einigem an Wind via Col
de Vars und der Aiguillette an den Parcours.
Die Basis ist zu tief für einen Überflug des Col
d'Allos und von den Trois Evêché her hängt
ein Schneeschauer Richtung Allos-Tal. Die
südliche Wende mache ich etwa am Südende
des Coupe; via Blayeul geht's zum westlichen
Morgon-Ausläufer. Der Morgon mit seinen
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2'500 m Höhe reckt sich neben mir hoch in
den Himmel. Es will nicht so recht. Nach kurzem Höhe tanken quere ich dann zum
“Willi” (Guillaume), nach wenigen Hangachten bin ich auf Gipfelhöhe, oder wenigstens
hoch genug, um nach Hause zu kommen.
Im Funk wird von Wellen erzählt. Nach der
Ankunft am Prachaval, dem Starthang von St.
Crépin, steigt's “ordeli”, sodass ich mich entschliesse, nochmals den Norden heimzusuchen. Jetzt sind die Höhen wesentlich angenehmer und es steigt auch da, wo's am Morgen noch “Luftlöcher” hatte. Nach einem
schönen Tüürli bin ich dann wieder am Boden.
Etwas weniger toll sind die nächsten drei Tage: Fliegerisch mehr oder minder Totalausfall.
Wir nutzen die Zeit für ein gemeinsames
Abendessen in unserer kleinen Stube; mit fünf
Lagerteilnehmern geht das sehr gut. Am Freitag fährt die “zweite Schicht”, Eva, Fredi Zulliger und Heinz Keller im Birrfeld gegen Süden ab. Die Reise ist unspektakulär, das Wetter am Ziel leider auch... Am Samstag ist in
Gap der traditionelle Ostermarkt. Da sehen
wir erstmals wieder den blauen Himmel – das
lässt doch hoffen!
Ostersonntag – ein spezieller Flugtag! Die
Prognosen zu Hause lassen einen zwar erschaudern, aber bei uns ist's toll. Der Norden
sollte gut sein, allerdings eher entlang dem
Alpenrand. Diesmal starte ich als erster in den
Nordwind und kann mich am Rocher de Thouard schnell auf 3'000 m hochschrauben. Da
aber alles “etwas speziell” aussieht, kehre ich
an den Prachaval zurück, eigentlich bei dieser
Windrichtung nicht so das Wahre, aber es
geht gut. Ein erster Anlauf nach Norden führt
mich an den Mont Genèvre, über den Pass
nach Norden und gleich wieder zurück.
Neuer Anlauf – diesmal auf der Südkrete des
Susatales, zwischen Cesana Torinese und
Sestrière durch. Gerade beim höchsten Punkt
des Skigebietes geht's sehr gut; die Basis
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St. Crépin 2013
sinkt im Gegensatz zu anderen Tagen hier
nicht ab, sondern es herrscht freie Sicht in die
Po-Ebene. Es ist immer wieder faszinierend,
wie oft ich noch neue Gebiete oder neue Routen entdecken kann – diesmal geht's durch's
Susatal, über den Roccia Melone und weiter
Richtung Ost-Nord-Ost. Auch wenn viele weiterfliegen, drehe ich wieder um. Während des
Fluges ist der ganze Norden, also ab dem
Maurienne, alles dicht zu, die Wolken drücken
über die Kreten – und da möchte ich nicht im
falschen Moment am richtigen Ort sein... Ich
beschliesse, noch etwas die cottischen Alpen
zu befliegen, muss jedoch wegen abfallender
Basis schon bald wieder umkehren. Via
Sestriere geht's nach Hause.
Und wieder hasst mich das Briançonnais –
zwischen dem Feld in St. Blaise und Argentiere kann ich schliesslich mit 2'000 m wieder
anhängen und am Prachaval steht wieder ein
Mordsschlauch. Da kann ich halt nicht einfach
landen – Zusatzschlaufe, schlussendlich mit
Blick auf les Orres bei Embrun gewendet und
gelandet.

ten durch die Cumuli schneidet. Nein, kein
Nord-Tag... Also auf nach Süden, via Briançon, Col de Vars (tief verschneit), Grand
Bérard an den Col d'Allos. Die Höhe würde
zwar reichen, aber die Schneeschauer von
Westen her über die Trois Evechées sind nicht
Vertrauen erweckend. Westen gestrichen.
Umkehr, Anhängen am Starthang von Barelonette und nochmals in Richtung Norden. Ich
wende schlussendlich ca. 10 km nordöstlich
von Sestrière am Monte d'Orsiera. Heimflug
unspektakulär, zum Dessert noch abgleiten
via Embrun nach St. Crépin.
Am Mittwoch ist endlich auch mal der Westen
wirklich frei, überhaupt scheint's grossflächig
zu funktionieren. Ausser im Norden...

Klaus Ohlmann hat an diesem Tag mehr als
800 km gemacht und ist auch am Roccia Melone gewesen. Natürlich hat er auch eine
EB28 unter dem Hintern, aber auch so ist das
eine tolle Leistung.
Der Ostermontag ist ähnlich wie zu Hause:
regnerisch. Am Morgen ist deshalb der Besuch des Ostermarktes unter der Festung angesagt.
Schon am Dienstag geht's aber wieder zum
Fliegen. Die Basis ist mit 2'800 m ausgesprochen tief. Es geht mit kräftigen Aufwinden gut
nach Norden, am Col d'Etache wende ich und
strecke noch die Nase über den Col de Fréjus.
Die Basis im Maurienne ist zwar etwas höher,
aber von Westen her kommt was grossflächig
rein, gleichzeitig hat's über dem Lautaret Tal
eine sehr tiefe Schichtbewölkung, die fast mit-
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Zackiger Start am Prachaval, schnell bin ich
auf Gipfelhöhe. Weiter zum Peyron, der nicht
so recht will, aber es sieht ja gut aus. Minuten
später bin ich dann am Montgenèvre, in
2'400 m und deshalb dringend auf einen
Schluck Höhe angewiesen. Der Standardschlauch südlich des Passes bei der Festung
tut – ein erstes Mal geht's über die 3'000 m.
Nördlich des Montgenèvre geht's noch besser;
ich kann die Festung auf dem höchsten Gipfel
der Umgebung, grad am Eingang des Tales
Richtung Fréjus und Bardonnecchia auf
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St. Crépin 2013
3'100 m, aus der Nähe betrachten. Die Mannschaften haben alles dort hinaufgebuckelt –
Wahnsinn!
Bardonnecchia, Etache, Briançon und nach
Süden Col de Vars, Col d'Allos. Wieder hat's
Schneeschauer im Allos-Tal, also gehe ich etwas weiter nördlich, zwischen Dormillouse
und Trois Evechées, an den Parcours. Blayeul
lockt, also en direct drauf los.

einfach, über Bayard und Piolit wieder den
Guillaume anzusteuern. Mehr oder minder
direkt fliege ich danach den Abkreisraum an.
Heimgekommen, ohne eingebaute Thermik –
Glück gehabt.
Und wieder gibt's einen Tag Pause – Schlechtwetterprogramm. Wir reisen definitiv erst am
Samstag, denn der Freitag verheisst gutes
Flugwetter.

Südlich Digne sind dann nur noch sehr vereinzelt Wolken zu sehen, darum weiter eher
westlich. Obwohl die Lure gut aussieht, ist mir
der Sprung dorthin etwas zu heiss. Ich quere
zwar das Durancetal, aber bleibe weiter nördlich, fliege direkt über Sisteron. Mit etwa
1'900 m kann ich gut wieder anhängen. Weiter geht's zum Apôtre und Richtung Glandasse
sieht alles sehr gut aus – Col Rousset soll die
Wende werden.

Tatsächlich, Freitag ist ein interessanter Flugtag. Wieder drückt's von Westen, aber mir
scheint, dass der Süden nur eine begrenzte
Flugdauer zulässt. Also erst mal via Vol de
Vars und Col d'Allos hinunter nach Thorame,
beim Feld umdrehen, denn die Basis sinkt
brutal ab. Wieder hoch, über den Col d'Allos
rutschen, westlich des Passes etwas Höhe machen und schnellstmöglich wieder über den
Col de Vars zurück. Der Norden sieht noch
gut aus, also weiter. Nach einem Abstecher in
die cottischen Alpen wieder an den Col d'Etache und zurück via Col Echelle und Col Granon. Schon bei Briançon beschliesse ich,
nochmals nach Le Casset hochzufliegen in
Richtung Lautaret. Es geht leidlich, so richtig
steigen will's nicht mehr. Ergebnis ist Üben
bei Briançon auf einer Höhe, die eine Landung
auf dem Champ bei St. Blaise erlaubt hätte.
Die Peyrolle mag nicht mehr – die Höhe bleibt
konstant. Also fliege ich mal talabwärts und
kann schliesslich bei der Rippe bei St. Martin
de Querières wieder in den oberen Stock steigen. Nun nur noch nach Hause, landen, abbauen, einräumen, transportbereit machen.

Einige fliegen direkt über die Glandasse, auch
wenn sie die geforderten 300 m Grund nie erreichen können. Ich entscheide mich, aussen
herum zu fliegen. Der Westrand trägt leicht,
ich verliere keine Höhe. Beim Queren Richtung Col Rousset geht's dann etwas abwärts
und ich darf direkt westlich des Col etwas
Hang polieren. Als er glänzend genug ist,
schleiche ich mich wieder weg. Von Tragen
war allerdings keine Rede mehr. Mit etwa
1'300 m beginne ich südlich der Glandasse,
mich hochzupickeln. Glücklicherweise nicht
das erste Mal, aber es ist schon ziemlich zäh.
Mit einer steten Verlagerung Richtung Südost
kann ich mich so langsam wieder auf druckreife Höhen zurückarbeiten. Schliesslich finde
ich gerade hinter dem Apôtre wieder einen
schönen satten Schlauch, der mich endgültig
wieder ins Geschäft bringt. Mit etwa 2'200 m
geht’s in Richtung Puurestich und von dort
ist's – infolge tiefer Basis etwas tiefer als üblich, aber mit gut tragenden Linien – ziemlich

Am nächsten Morgen fahren wir um ca.
10 Uhr ab, und sind ca. 17 Uhr wieder im
Birrfeld.
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Schön war’s – Vive la France!
Peter Hochstrasser
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Aprikosenblüte 2013
Text: Olivier Liechti
Bild: Tobias Grämer
Die Obstplantagen und Rebstöcke sind noch
völlig winterkahl, als der AFG Konvoi am
schweren Stahltor zum Aéroport Sion vorfährt. Am makellos blauen Himmel steht die
wärmende Sonne, zaghaft wird im Gepäck
nach der Sonnenbrille gekramt, denn die verschneiten Berge blenden gewaltig. Vorsichtig
werden die Fensterscheiben heruntergefahren, der diensthabende Portier (MF) nimmt
Haltung an, grüsst korrekt und präsentiert
seinen Badge dem elektronischen Portier: Sesam öffne dich! Würdevoll rollt das Portal zur
Seite und gibt die Einfahrt ins paradis des
vélivoles frei. AI, AM und AK werden sogleich
flugbereit gemacht. Der ortsansässige Fluglehrer en chef, JF Bonvin, empfängt uns im
Theoriesaal des VVC Valais zur Begrüssungsaudienz. Les habitués (MK, MF, MH, OL, SB)
frischen ihre connaissances auf, les deux novices (RA, UP) folgen aufmerksam den Ausführungen von JF. Fragen werden auf français
gestellt, Antworten kommen en français puis
en allemand – service soigné signé JF!
Wie auf dem europäisch betriebenen Flugplatz Aspres LFNJ sind Taxibewegungen auf
der piste gazon neu mit orangem Drehlicht
auf dem Fahrzeugdach vorzunehmen. Das
höchst komfortable Pistenfahrzeug (Kategorie
Kleinbus – vergiss den Birrfelder Quad) verfügt am Auspuff über einen noblen und funkenabsorbierenden Spezialabschluss. Eingeweihten fällt der nicht serienmässige Hauptschalter von Vérolet sofort auf – und löst heftigste Sehnsüchte aus. MH freut sich bereits
auf seinen flugfreien Tag und lässt sich die
Zufahrt zum Tempel für Fahrzeugzubehörfetischisten ganz genau beschreiben. Keinerlei
Anzeichen von Alzheimer, am folgenden Donnerstag schlägt MH bei Vérolet gezielt zu. Beenden wir diese Abschweifung und kehren wir
zurück zu den Einweisungsflügen: UP/MF
starten auf AM, RA/OL auf AI, SB kann es
auch nicht lassen und bringt sich in der AK in
Stellung. Erste Konversationen mit Sion TWR
werden geführt: über Caves du Tunnel wird
abgekreist und anschliessend ein circuit main
droite piste 25 gazon (right hand downwind
runway 25 grass) geflogen, landing at your
own discretion, runway vacated dito – alles
wie gehabt und auch für Novizen locker machbar.
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Die Vorhut MK/MH heizt das winterkalte “de
la Croix“ ein und setzt einen rechten Topf
Spaghetti mit sauce bolognaise auf – das Lager ist lanciert. Sehr, sehr spät werden die
Nachtlager bezogen, die Degustation von Säuliämtler Gravensteiner (41%) und Walliser
Luizet (42%) wird sorgfältigst und mit grossem Sachverstand vorgenommen. Wir haben
absolut keine Chance, auf 10:00 Uhr am Briefing unten auf dem Platz zu sein. Und bis dann
auch noch alle Scheiben getoastet sind ... die
Novizen HK und RA sind als Erste auf dem
Platz, das logis ailleurs liegt heuer in Flugplatznähe.
Ab 13:30 Uhr starten wir in vermeintlich bescheidene Aufwinde und ziehen die ersten
Flugspuren der Schneegrenze entlang. Bis
zum Kühboden ist die Thermik aktiv, weiter
talaufwärts schmälert die hohe Albedo die
Aufwinde deutlich. Sonntags sind die drei
TMA Sion inaktiv, man kann (und muss) sich
auf den der Schneegrenze entlang aufgereihten Flugverkehr (Hängegleiter, Gleitschirme,
Segelflugzeuge) konzentrieren. Der thermisch
aktive Korridor ist unter 1 km breit, auf der
Karte nicht eingezeichnet und nimmt den gesamten Thermikverkehr auf. AE schlängelt
sich durch die TMFH (trianguläre mobile
Flughindernisse) und die Liste der FLARM
Begegnungen im LX9000 wird länger und länger. Bei nachlassendem Flugverkehr ergeben
sich vermehrt Gelegenheiten, die Direktübertragung des Fluges auf den nagelneuen Grossbildschirm im Instrumentenbrett zu geniessen. Incroyable. Sollte die AFG sich jetzt auch
bei der BILLAG registrieren? Nach drei
Schenkeln auf der Nordseite wird auch die
Südseite getestet. Via Chandolin geht es nach
Martigny, wo ein kurzer Blick auf den azurblauen Genfersee erhascht werden kann, bevor es nach Veysonnaz zurück geht für das
abschliessende Crossing der CTR for landing.
Im “de la Croix“ werden bereits Hühner (in
die Bratbeutel) gestopft – à l'orange, bien entendu. Etwas Nudeln, Knochen und Knorpel
bleiben übrig – die Stimmung dröhnt.
Der Montag bringt eine erste knallharte
surprise. Entgegen allen verfügbaren Vorinformationen fliegt die nationale Luftwaffe und
der Schleppbetrieb wird ab 13:30 bis
17:00 Uhr eingestellt. Voilà. Vive la Patrouille
Suisse. Voilà. Ein einheimischer Segelflugpilot
kommt gar nicht erst in die Luft, die abgesoffene AM Crew bleibt frustriert am Boden. Uncool. Extremely uncool, indeed. Le gratin
Aufwind 2/2013

Aprikosenblüte 2013
sich in die Höhe tragen – vraiment très joli.
Münster lässt sich im Gleitflug erreichen,
Bettlihorn und Erner Galen spendieren den
passenden Aufwind. Zum Ausklang fädeln wir
ins Mattertal ein und geniessen das Matterhorn in der Abendsonne. Ein letzter Höhengewinn über dem Hotel Weisshorn bei St. Luc
erlaubt ein landschaftlich reizvolles Abgleiten
über tief verschneite Walliser Südtäler in
Richtung Col Ferret. Im “de la Croix“ erwartet
uns ein Linseneintopf, SB gibt seinen Einstand
als chef de cuisine – die Umsätze sind gewaltig.

Blick Richtung Bettmeralp: Viel Schnee für die
Jahreszeit
dauphinois avec son saucisson vaudois (sans
moutarde svp Monsieur Fritsch) besänftigen
die erhitzten Gemüter.
Am Dienstag sind wir alle punkt 11:30 Uhr auf
der Graspiste in Reih und Glied zum Start aufgestellt. Ein einheimischer Streckenflieger ist
mit von der Partie. Erstmals zieren Quellwolken die Walliser Thermikrouten, das Rayon
wird auf Münster – Challes les Eaux (F) ausgedehnt, wir kommen langsam aber sicher in
Fahrt. Als neue Herausforderung beginnen
bordeigene Navigationscomputer sich mit lauten Luftraumwarnungen in heiklen Momenten
in die Konversation des Piloten mit dem Controller einzumischen – das wird im Voicekurs
kaum geübt. Für auf der Frequenz mithörende
Dritte sind die Pilotenantworten auf die Rückfragen des Controllers durchaus amüsant.
Selbst durch das bemühte Ausweichen des
Controllers von „report call sign“ auf „who are
you?“ kommt die Kommunikation nicht zustande... die Emotionen werden abends mit Pizza
maison vermischt und unter Zugabe von etwas Hochprozentigem der finalen Verdauung
zugeführt.
Zur Wochenmitte gibt es wieder ein Portion
Blauthermik. Die AM Crew wagt sich nach
dem Warmlaufen zur Galmihütte nach Westen
über den Col de la Forclaz. Bis zur Aiguille
Rouge ob Chamonix ist die Thermik lebhaft,
anschliessend dümpelt der grosse Vogel auf
eher bescheidenen Höhen in Raum Mégève
herum. Die Finken werden geklopft, der Prarion spendet die Einstiegshöhe für den Kessel
von Chamonix und es geht zurück ins Valais.
Die Südseite bietet einen zügigen Ritt. Im
Schlauch des Tages südlich von Raron treffen
AI und AM auf gleicher Höhe ein und lassen
Aufwind 2/2013

Am Donnerstag werden die Thermikkanonen
grossräumig ausgefahren und es brummt unter den Quellwolken. MF treibt die AM via
Chamonix, Albertville, Challes, Grenoble, Mt.
Aiguille, Col de Cabre an die Montagne de
Chabre. Entlang der Chartreuse ergeht vom
Hintersitz aus ein absolutes Kreisverbot. Unbestätigten Gerüchten zur Folge war eine
Peitsche an Bord. Um 15 Uhr erhascht die
Crew einen kurzen Blick in die Gorge de la
Méouge. Am kahlen Apôtre vorbei wird der
Obiou ins Visier genommen. AK und AE wenden am Amerikanerberg (plattdeutscher Deckname für den Mt. Aiguille) am Ostrand des
Vercors. Über Chamrousse legt sich AM an
die Chaine de Belledonne und zischt an Albertville vorbei zum Col de Saisies. Ab Prarion
kommt das zweite Kreisverbot, das bis Veysonnaz auf 1'700 m durchgehalten wird: um
17:15 Uhr ist abeam Sion erreicht. Münster
lockt. Grächen muss eingebaut werden, Gebidem ist schwachbrüstig. Das Bettlihorn liefert
seinen Beitrag zum Gleitflug mit Wende
abeam Münster um 18:10 Uhr. Der Ausklang
erfolgt im Mattertal, nach knapp 8 Stunden
endet das Cheerli bei Isérables – Heimatort
von Micheline CR. Im OLC ergeben sich
730 km und ein prominenter Tagesrang – cool
gsii. AK und AE kehren ebenso wie zwei Walliser Piloten aus Frankreich heim, XXL erreicht
unter schwierigen Bedingungen ab Birrfeld
LSGS. MH produziert unter tatkräftiger Mithilfe von BL Unmengen seines legendären
Zwiebelkuchens, mit dem dritten Blech sind
alle satt.
Eine Kaltfront erfasst die Alpen – Ruhetag für
Schlepp- und Segelflugpiloten. Am Vormittag
geht es ins Holz. Die Motorsäge heult in MKs
Händen, auf dem Sitzplatz des “de la Croix“
türmt sich das Holz, der Spalthammer wird
geschwungen. Nach dem Mittagessen werden
die Arbeiten infolge Dauerregen suspendiert
und endlich die Flugbücher nachgeführt. Die
ersten Heimkehrer packen ihre Sachen und
9
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verabschieden sich mit glänzenden Augen. Sie
verpassen Risotto ai funghi und als Nachtisch
weltanschauliche Grundsatzdiskussionen –
tuto à la Kellèr. Es bleibt kein Stein auf dem
andern.
Am Morgen reiben wir uns die Augen: Die
weisse Pracht ist eingefahren, der Winter
bäumt sich einmal mehr auf. Wie gefallen, so
zerronnen. Gegen Mittag übernimmt die Sonne die Regie und das Abtauen, ab Mitte Nachmittag werden die Holzarbeiten fortgesetzt.
Die abgestorbenen Aprikosenbäume auf dem
oberen Terrain fallen der Motorsäge zum Opfer. DM und TG verkünden ihre Ankunft für
das Abendessen und werden fürstlich mit Polenta und geschnetzeltem Lamm empfangen –
logis wieder complet. Der Sonntag beginnt
neblig trübe, die Sonne setzt sich durch und
die Neuankömmlinge absolvieren ihre Akklimatisationsflüge. HS und BM gesellen sich zu
BL im logis ailleurs. Alle freuen sich auf die
Flugtage Dienstag bis Donnerstag. Der Montag ist zwar trocken, das Wolkenbild tendiert
aber eindeutig zum Holzen – Grosseinsatz um
das Chalet herum. Karottensuppe füllt die
hungrigen Leiber und auf drei Seiten wird die
Fassade mit Brennholz eingerüstet – minutiös
vom Chefstatiker gegen Erdbeben gesichert –
der nächste Winter kann ruhig kommen.
Die zweite Flugperiode beginnt mit Quellwolken und Frankreich lockt. Bei anfänglich
2'000 m Wolkenbasis fliegen wir uns talaufwärts warm und wenden in Münster. In Dorénaz ist uns die Basis zu tief für einen Querungsversuch zum Forclaz und wir verschieben unsere Frankreichträume. Wir rauschen
nochmals die Nordseite hoch ins Goms und
fädeln anschliessend ins Saaser und Mattertal
ein – es liegt noch sehr viel Schnee! Beat Müller und Michael Keller geben phasenweise
richtig Gas und fliegen an die Spitze der
Sprintwertung im OLC Alpen.
Der Mittwoch wird der beste Tag der Woche,
alle wollen nach Frankreich. Die Basis ist bereits beim Start hoch genug, dass über den
Forclaz nach Chamonix eingefädelt werden
kann. Tobias tastet sich in der AI in neues
Fluggebiet vor. Am Col de Saisies zeigt sich,
dass die Chartreuse mit Kragenwolken im
Grésivaudan ungesund aussieht und sich der
Tag nicht für den erträumten Kretenritt zum
Mont Aiguille eignet. Es geht zurück ins Wallis, wo der Teufel los ist. Ab dem Col de la
Forclaz geht es kreislos bis zum Bettlihorn,
wo der Aufwind des Tages wartet. Nach der
Wende bei Münster zischt Tobias wieder ent10

lang der Nordseite gen Frankreich, gewendet
wird diesmal beim Altiport Mégève. Der vierte
Schenkel führt auf der Südseite an Sion vorbei nach Fiesch, wobei ein interessanter Abstecher ins Lötschental eingebaut werden
kann – nicht ganz Standard! Die letzte Wende
im Westen ist der Col de Balmes vor Chamonix, bevor es zurück zur Hombase LSGS geht.
Ganze 700 km quetschte Tobias an diesem
Hammertag aus dem Duo und platzierte sich
im OLC Europa prominent in den ersten 10
Rängen. Zum eigentlichen Raser entwickelt
sich unser Doyen MK: den Sprint OLC Europa
entscheidet er an diesem Tag kurzerhand zu
seinen Gunsten mit 312 km in 2.5 h, Tobias
erscheint in dieser Rangliste auf dem dritten
Platz – pas mal du tout!
Zum Abschluss bekommen wir nochmals Blauthermik serviert. Die verfügbare Konvektionshöhe im Goms verleitet niemanden zu Exkursionen in die Leventina oder das Urserental,
alle bleiben im Wallis. Auf dem Rückweg von
der Galmihütte begegnet AE über dem Fieschergrat AM, die rechts unter ihm eindreht.
Obwohl zwischen den beiden Flugzeugen eine
ausreichende Separation besteht, tobt das
FLARM in der AE – da muss ein Dritter im
Spiel sein! Tatsächlich erscheint links vor mir
ein weiterer Segler mit orangen Markierungen auf Gegenkurs: ID und AE schiessen aneinander vorbei. Schwein gehabt. Zwischen
Martigny und Münster fliegen alle zwei Jojos,
dann wird zum Ausklang auf die Südseite gewechselt und in die Südtäler eingeflogen. Die
ganz schnellen Flüge werden an diesem Tag
im Jura und über Süddeutschland gemacht, in
den Alpen kommt aus SW trockene Warmluft
ins Spiel und begrenzt die Möglichkeiten. Bei
einem feinen Raclette (SB hatte sich bereits
am Vorabend nach ZH abgesetzt) im “de la
Croix“ beendet die AFG Bande ein würziges
Sionlager 2013 und macht sich am Freitag auf
den Heimweg ins Birrfeld.
Chronist: Olivier Liechti
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Auffahrtslager Locarno
Text: Clemente Dal Magro, Alex Zwahlen
Bild: Tobias Grämer
Zum zweiten Mal gingen Raphi, Tobi, Alex
und ich über Auffahrt zusammen in ein Lager.
Diesmal war Locarno angesagt, die Sonnenstube Tessin lockte! Am Mittwochabend
war Abfahrt, wir nahmen den Duo, eine LS4
und eine ASG 29 mit. Tessin und Auffahrt? Da
ist doch was. Richtig: Stau! Nun, Gotthardpass oder San Bernardino? Alex und ich nahmen den San Bernardino, Tobi den Gottardo
und Raphi nahm den Zug (ohne Flieger nota
bene :-)). Wir hatten kaum Stau. Das einzig
Erwähnenswerte aus meiner Sicht war die Abfahrt vom San Bernardino: Vor mir fuhr eine
uralte Klapperkiste. Plötzlich gab's einen
Knall und mir kam eine dicke schwarze
Rauchwolke entgegen... Gegen 22:30 Uhr erreichten Alex und ich den Flugplatz Locarno.
Tobi wartete bereits am Strassenrand und
wies uns ein. Wer schon mal in Locarno flog,
weiss, dass es vor dem Flugplatz eine ganz
scharfe Ecke gibt, welche es geschickt zu umfahren gilt. Nach ein bisschen Hin und Her,
parkten wir die Flieger und machten uns danach auf, Raphi am vereinbarten Ort abzuholen. Wir fuhren also nach Minusio, luden ihn
ein und suchten unsere Bleibe. Wobei “Bleibe“
etwas untertrieben ist. Alex hat dort eine Ferienwohnung, sehr stylish mit Blick auf den
Lago und den Tamaro – Hammer! Wir pufften
ein und machten es uns dann auf der Veranda
gemütlich.

Aussicht von der Terrasse
Aufwind 2/2013

Donnerstag morgen, flugtechnisch mieses
Wetter. Anyway, nach dem Frühstück ging's
auf den Flugplatz und jeder von uns machte
mit Raphi einen Einweisungsflug. Locarno ist
eine CTR, Voice-Kenntnisse sind also nötig.
Nach dem Einweisungsflug ging's zur
Fluplatzpizzeria, die schmackhaftes Essen auftischt. Danach schauten wir uns Ascona an
und schleckten am Lago ein feines Gelato. Der
Freitag war noch schlimmer als der Donnerstag. Was tun? Wir besuchten die Schokoladenfabrik Alprose in Caslano. Da es dort Gratisschoggi gab, degustierten wir herzhaft und
einige mampften sich voll. Der Besuch war
aber alles andere als tagesfüllend, daher
ging's noch ins Schwimmbad Lido nach Locarno. Aber zum Schwimmen braucht’s? Richtig:
Badehosen. Und da nur Tobi eine dabei hatte,
kombinierten wir den Einkauf in der Migros
mit einem Abstecher in die Sportabteilung.
Resultat: Alle drei hatten nun die gleiche Badehose. Das schlechte Wetter lockte viele ins
Lido, es war geradezu überfüllt. Aber die drei
Rutschbahnen waren der Knaller, besonders
die Looping-Variante!
Samstag, der erste mögliche Flugtag, Thermikvorhersage mittelmässig, Basis um die
2'300 m, aber egal, Hauptsache Fliegen! Als
wir am Morgen auf den Flugplatz kamen, erkundigte ich mich bezüglich des Briefings. Da
hiess es nur: Siamo in Ticino, non che Briefing. Aha, willkommen auf der Südseite des
Gotthard. Raphi nahm die ASG 29, Tobi die
LS4, Alex und ich den Duo. Wenn man bedenkt, dass an diesem Wochenende das Wetter ausser im Tessin in der ganzen Schweiz
miserabel war, so schätzten wir schon das
schiere Vorhandensein der Sonne. Wir erkundigten uns noch, wo man am besten hinschleppen sollte. Alex und ich entschieden uns
für den Sassariente. Tagesziel war der Gotthardpass, mehr lag bei der Prognose nicht
drin. Der Schlepp in Locarno ist schon ein Erlebnis, gleich nach dem Start fliegt man über
dem Lago mit Sicht auf die VerzascaStaumauer – atemberaubend! Der Schlepper
flog für unseren Geschmack etwas zu riskant,
der knappe und steile Überflug der Krete
beim Sassariente wäre nicht nötig gewesen.
Anyway, wir klinkten und nach kurzer Zeit
war der Aufwind zentriert. Es konnte losgehen! Hmm, interessant, wir waren bereits auf
2'300 m. Entsprach gar nicht der Prognose für
die Tageszeit. Wie auch immer, Kurs Gotthardpass. Und es lief, dass einem die Tränen
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hätten kommen können. Nach etwa 30 Minuten erreichten wir bereits den Gotthardpass.
Und jetzt? Zurückfliegen und nachschauen, da
hier westlich und östlich kein Flugwetter
herrschte. Wir wechselten die Talseite und
hatten dann etwas Mühe, wieder Höhe zu machen. Aber die Thermikschleuder Matro katapultierte uns dann wieder hoch – und wie! Von
da an wussten wir nicht mehr wie sinken.
Über dem Lago hatten wir locker 3'500 m erreicht, es ging einfach überall hoch. Das ist
Segelfliegen! Ein kleiner Abstecher Richtung
Domodossola und dann noch bis kurz vor den
San Bernardino, einfach so. Die Thermikprognose war sehr konservativ. Nach diesem tollen
Flugtag gönnten wir uns noch einen ganz leckeres Abendessen: Selbstgemachte Wienerli
im Schlafrock! Superb :-).
Das Sonntagswetter war dann nicht mehr so
hammermässig. Nur fünf Segelflugzeuge waren montiert und darunter keines der einheimischen Piloten! Ab und zu durchflogen wir
kleine Schauer, aber alles in allem lief es gut
und ein paar Stunden Fliegen lagen allemal
drin. Ach ja, Alex erlebte einen wahren Höhenflug, aber lest selbst, was er zu berichten
hat:
Clemi und Raphi starteten mit dem Duo aber
Tobi und ich waren uns nicht sicher, ob wir
diesen teuren Schlepp riskieren sollen. Die
anderen beiden “Auswärts“-Piloten versicherten uns jedoch, dass es super Wetter sei.
„Einfach an den Berg oberhalb von Ronco
schleppen
und
dann
geht’s
hoch,
„dubelisicher“. Schlussendlich glaubte ich an
das “dubelisicher“ und schleppte über den
See an diesen Berg. Lange Zeit war das Vario
einfach still. Aber als wir höher und in die Nähe des Berges schleppten, fing das Vario an zu
springen. Da es ja “dubelisicher“ war, klinkte
ich auch gleich. Tätsächlich, ich konnte der
Krete entlang hangachtern und kurz darauf
kreisen. Ach wie cool ist dieses Wetter und
bald schon war ich an der Basis (ca. 2'800 m).
Die Wolke mit der “Mike’schen“ Brille angeschaut, fing ich wieder mit Achtern an. Diesmal war es aber Wolken-Achtern und ich
konnte mit gemütlichen 1 m/s auf 4'000 m
hoch fliegen. Wirklich “dubelisicher“ dachte
ich und verbratete danach die Höhe Richtung
Domodossola. Erst als ich das zweite Mal
nicht mehr an dieser Wolke hochklettern
konnte merkte ich, dass ich meine erste Welle
im Einsitzer “gefunden“ hatte. Besser ausgedrückt: dass ich in die erste Welle
“gestolpert“ war. Es war einfach genial.

Welle hin oder her, es war Sonntag, Rückreise
war angesagt. Und die hatte es in sich! Es gab
zwei Varianten: Alex entschied, in Minusio zu
bleiben, am Morgen zeitig aufzustehen und
dann die LS4 ins Birrfeld zu transportieren.
Der Rest entschied sich, die San BernardinoRoute zu benutzen. Nun, nachdem wir die
Flieger wieder heil ums Eck gebracht hatten,
reihten wir uns gegen 17:30 Uhr gleich in den
zähen Verkehr ein. So weit, so gut. Aber irgendwo, viele Kilometer bevor es überhaupt
zum Pass hoch ging, begann der Stau. Die
Wartezeit hätte sich verkürzt, wären alle zugefahren und hätten sich nicht ständig Lücken
gebildet. Und mit uralt Klapperkisten den
Berg hochfahren, überstrapaziert so manchen
Motor. Wenn ich mich richtig erinnere, sind
wir an drei Stellen vorbeigefahren, an welchen Autos an ihre Grenzen stiessen. Und da
der San Bernardino grösstenteils einspurig
ist, könnt ihr euch den Rest ja vorstellen. Also
ohne Fluchen haben wir's nicht geschafft. Sobald wir oben ankamen (endlich!), ging's zügig runter. Bei der Autobahnraststätte Heidiland bei Bad Ragaz hielten wir kurz an. Unsere Kohlenhydratspeicher waren total leer und
die Ermüdung war uns anzusehen. Unterdessen war bereits nach Mitternacht, und das
Resti geschlossen. Da half nur eines: Den Selectaautomaten plündern. Leider hatte ich zu
wenig Kleingeld, aber zum guten Glück half
mir Raphi aus. Endlich Zucker! Die Fahrt
durch die dunkle Nacht ging weiter. Und ich
musste mich konzentrieren, um nicht einzuschlafen. Tobi entschied sich, den Duo nicht
mehr ins Birrfeld zu befördern, sondern bei
sich in der Nähe zu parken und am nächsten
Tag auf den Heimatflugplatz zu transportieren. So kämpften sich Raphi und ich noch alleine bis ins Birrfeld durch. Unterdessen war
es nach 01:30 Uhr. Ab jetzt war der Rest vorgezeichnet: Alles in die Boxen verräumen,
heimfahren, duschen, schlafen. Ganz einfach!
Alex fuhr am Montag um 04:00 Uhr los. Um
05:30 Uhr am Gotthard hörte er am Radio,
dass der Stau sich erst um 04:00 Uhr aufgelöst hatte! Erst als er im Birrfeld die EDS Geräte und die Fallschirme versorgte, bemerkte
er, dass der Duo noch gar nicht da war. Seine
Strategie war also aufgegangen! :-) Alex hat
es richtig gemacht.
War es dieser ganze Reisestress wert? Oh ja,
zwei Tage wunderbares Flugwetter, dafür
würden wir den ganzen Stau jederzeit nochmals auf uns nehmen!
Clemente Dal Magro, Alex Zwahlen
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Hochkönig — Meiringen im “Wala”
Text: Raphael Zimmermann
Ursprünglich wäre geplant gewesen, hier von
einem Wanderlager zu berichten. Was uns im
historisch miesen Frühling aus dem Wala
geblieben ist, ist ein toller Flug, der eines Berichtes würdig ist.
Pfingstsamstag 18. Mai 2013, die Prognosen
stehen alle auf Föhn auf der Alpennordseite in
der Schweiz. Ab dem Arlberg könnte es thermisch gehen, ebenfalls mit Föhneinflüssen.
Sonst ist das Wetter zeitlich gegen vorne und
hinten eine Mülltonne, deshalb stellen wir vorerst keine Wanderlagerpläne auf. Mit Andrea
habe ich den Start ab Hausen am Albis organisiert; erstens weil ein Alpenschlepp von dort
viel kürzer sein wird, und zweitens weil Andrea so nur das Fahrrad bewegen muss und
ausschlafen will. Um 9 Uhr treffe ich mit der
ASH und dem Subaru auf Platz ein. Andrea
hat sich bereits erste Tagesinfos beschafft,
Viel-, Lang- und Weitflieger Rainer Cronjäger
(fliegt 1'325 km heute, einer seiner drei Tausender dieses Jahr) hängt seit 7 Uhr bereits
irgendwo im Reusstal, der Föhn sei noch zu
schwach um loszufliegen. Die Knonauer
Speedbolzer, auf dem Platz seit 6 Uhr in der
Früh, sind noch am Boden in den Vorbereitungen, ungewöhnlich spät für ihre Verhältnisse,
aber früh für den Rest der Schweiz. Ihre
Tanks sind vollbeladen mit Wasser und Frostschutz, was das an Speed ausmachen wird,
wird sich noch deutlich zeigen. Nachdem die
nächste Equipe Richtung Urmiberg schleppt,
hängen wir uns als letzte kurz vor 11 Uhr hinterher. Im Schlepp sehen wir, dass der Urnersee keine Föhnkrausen trägt, trotzdem geht’s
am Urmiberg genügend hoch auf knapp
2'300 m, um sich an die Eggberge zu schleichen. Dann verspüren wir erstmals richtig den
Föhn, er schüttelt uns hoch auf 3'500 m. Wir
fliegen über den Klausenpass, um den anderen hinterher zu jagen. Falsche Entscheidung,
auf der anderen Seite müssen wir wieder umkehren, weil wir mit 2'600 m zu tief sind für
die tragende Linie und setzen wieder an den
Eggbergen an. Mit dieser Übung hat die Hausener Truppe uns bereits abgehängt, die ersten Funksprüche von ihnen stammen schon
aus dem Rheintal, als wir das zweite Mal den
Klausen queren, mit einem 10 m/s Rotorraketenstart auf 4'000 m. Bei diesem Anlauf machen wir’s richtig und fliegen auf der Föhnlinie bis nach Schesaplana. In der Welle fällen
wir den Entscheid, der vorausfliegenden MeuAufwind 2/2013

te zu folgen, obwohl wir beide zugeben müssen, dass wir uns noch nicht so recht vorstellen können, wie man hier aus dem Arlberg
wieder einfädelt in den Föhn. Das werden wir
erst in ein paar Stunden erfahren. Also weiter
nach Österreich in die langen Hangflüge. Das
schöne an Österreich sind die langgezogenen
Kreten ohne grössere Unterbrüche, die im
Föhn tragende Linien bringen – wenn er denn
richtig blasen würde. Die Windgeschwindigkeit auf Kretenhöhe sackt nach dem Arlberg
auf teilweise unter 10 km/h, was uns Greenhörner bibbern lässt. Thermik heisst die Lösung, genährt durch den Südwind läuft’s in
gutem Reisespeed weiter und wir passieren
Landeck und Imst mit wenig Kreisen. Auf einmal kreuzt ein bekannter Nimbus unseren
Weg. Nach diversen Frequenzwechseln klärt
sich, dass Beeli mit Sohnemann aus dem Birrfeld mit nach Österreich gekommen ist. Wir
passieren Innsbruck nahe beeinander, XXL
wendet am Achensee. Zugegeben, wäre ich
alleine unterwegs gewesen, hätte ich auch
hier gewendet, es war mein erster Ausflug
durchs Inntal und gegen Norden bei Kufstein
hängen die Wolken tief. Am Wilden Kaiser
könnte es jedoch weiter gehen, dazu muss
man aber etwas Anlauf holen, um das Inntal
zu queren. Aber der Tag ist noch jung. Andrea
platziert seinen Vorschlag, bis zum Wilden
Kaiser zu gleiten und den Flug fortzusetzen.
Es wäre schade gewesen, zu wenden – dazugelernt. Die Linie läuft ab dem Wilden Kaiser
wie geschmiert an den Hochkönig, der unser
östlichster Wendepunkt um 15 Uhr ist,
350 km von Hausen am Albis entfernt. Die
Speedgruppe wendet zeitgleich, aber etwa
150 km weiter. Wir fliegen eine etwas südlichere Linie zurück, surfen angekommen in
der Wolkenthermik diese hoch und wechseln
in eine lokale Welle (hoch fliegen ist wie immer streckenmässig langsam) und queren die
TMA Innsbruck mit Hilfe des Transponders.
Am Karwendel fädeln wir wieder auf die Standardrennstrecke ein. Auf dem Rückweg funken wir mit Daniel Rossier in seinem ASH 31
(totalisiert 1'460 km an diesem Tag), der in
der grossen Abdeckung tief am Herumtasten
ist, auf der Suche nach letzter Thermik. Das
macht sich spätestens nach Innsbruck bemerkbar, wir versuchen über den Kreten zu
bleiben. Taktisch nicht die beste Lösung, wir
verlieren zu viel Speed, was das Problem verschärft. Wie man’s macht, zeigt die
Speedtruppe, die im konsequenten Hangflug
aufholt. Wir erreichen den Arlberg knapp über
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Kretenhöhe mit den schwächelnden Atemzügen der Thermik, jetzt müssen wir von Thermik auf Föhn wechseln. Wie macht man das
hier bei Bludenz? Der Tipp lautet: zu den
Staubecken
fliegen
westlich
Schruns
(Montafon) vor der Schesaplana in Flugrichtung und dort die Welle schnappen. Unterwegs gabeln wir zwei andere Flugzeuge auf,
die sich gemäss Flugverhalten ebenfalls aus
dem Hangwind in den Föhn eiern wollen. Weitere Aufwindanzeiger sind Gold wert in dieser
Situation. In stiller Absprache übernehmen
wir die Aufwinde voneinander vom Arlberg bis
zur Schesaplana-Welle. Schliesslich können
wir die Schesaplana-Krete überfliegen ins
Rheintal. Wir sind im Föhn angekommen. Im
Rheintal schleudert uns die Pizolwelle nach
oben, wir schalten den Transponder ein. Bei
5 m/s Steigwert muss man sich beeilen, den
Funk zu bedienen, korrekte Sprüchlein abzusetzen und dann auch noch den Squawk richtig einzugeben. Stressig – gut, wenn man hier
zu zweit ist. Etwas mehr Übung wäre hilfreich. Zum ersten Mal bewährt sich die Anschaffung dieses Geräts, wir erhalten die Freigabe in den kontrollierten Luftraum bis
5'500 m. Wir brettern los auf der Wellenlinie
über Mollis ins Muotatal. Vor dem A9 setzen
wir erneut eine Durchflugerlaubnis ab. Bis
dorthin ist das Kreisen überflüssig. Freigabe
erteilt auf derselben Höhe durch der Airway!
Der Transponder macht’s aus, nicht die Qualität der Voice, wie manchmal interpretiert
wird. Nur die Anfragen mit Transponderausrüstung werden zugelassen. Die Segelflieger
sind relativ holprig im Funken, das hören wir
heute mehrmals – ich zähle ich mich da ebenfalls dazu. Auch hier wäre mehr Übung hilfreich. Derweil passieren wir Engelberg und
kommen um 19:35 Uhr im Haslital an. Dort
fressen uns die Rotoren kurz ein paar hundert
Meter weg, wir diskutieren den Weiterflug. Da
verlässt uns der Mut oder die Geduld, an die
Lentis im Berner Oberland zu fliegen, oder
wir haben nach neun Stunden genug. Wohl
am ehesten eine Kombination von allem. Wir
drehen ab Richtung Hausen am Albis. Am
Abend um 20:11 Uhr setzen wir auf. Was für
ein Flug, was für ein Tag! Für mich ist’s der
Längenrekord in Zeit und Strecke. In der Endabrechung steht im OLC ein 854 km Flug in
9:23 h, was dem 19. Platz in der Schweiz oder
dem 31. Europas entspricht – ein Qualitätsindiz des Tages, das unsere Leistung ziemlich
relativiert. Dennoch, vermutlich war dies der
(nach OLC-Regeln) längste Flug je auf einem
AFG-Flugzeug, ein wenig mehr als die paar
800+ km Flüge von Mike und Oli in den letzten Jahren, und wohl nebst Yvonne Schwarz‘
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886 km Flug vom 13. August 2003 auf ihrem
privaten Flugzeug der weiteste von AFGlern
in Europa. Die Speedbolzer aus Hausen setzen
noch einen drauf und holen die Wende in Bex,
mehrere Tausender-und-plus stehen an diesem Tag im OLC. Überflieger Ohlmann kam
aus Südfrankreich und setzte am Abend mit
1'530 km in Grenchen zum Stemmetreff vom
aktiven passiven AFGler Robert Koch auf. Das
zeigt, wie viel Pulver in diesem Tag war. Den
Tag lassen wir – wie in Hausen so oft der Fall
– mit den Piloten und deren Familien ausklingen mit ein paar Steaks und Würsten vom
Grill, nachdem es bereits dunkel geworden ist.
Am Folgetag lese ich mit Freude die SMS und
E-Mails von ein paar AFGlern, die mit dem
SPOT Tracker den Flug mitverfolgt haben.
Diese Art von Notsender bringt offenbar einen
sozialen Aspekt mit – coole Sache. Im Debriefing des Fluges kursieren einige Emails unter
AFG Streckenpiloten, in denen Ambitionen
geweckt werden, dass die AFG Piloten in die
1’000er Liga hievt. Tage wie der 18. Mai, an
denen man über den Alpenhauptkamm im
Südföhn (ev. mit Hilfe von Thermik) bis nach
Österreich und zurück fliegen kann, kommen
vermutlich fast jedes Jahr vor, dieses Jahr gab
es im Mai mehr als einen davon. Vielleicht
fällt das nächste Wala wieder auf so einen
Tag…?
Raphael Zimmermann
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LSZG Grenchen: Stemme Fly-In über
Pfingsten
Text und Bilder: Robert Koch

Vom ersten Segelflug zum Stemme
Fly-In
Am 13. Juli 1970 erfolgte durch den Fluglehrer S. Moesch auf der Röhnlerche HB-590 in
Grenchen die lebenslänglich nicht mehr heilbare Infektion mit dem Segelflugvirus. Bei 10
Minuten Schlepp und 4 Minuten gleiten war
der Virus definitiv eingepflanzt. Durch den
Bau von Segelflugmodellen in der Primarschule war natürlich die fliegerische Gesundheit
schon leicht angegriffen. Die anschliessenden
Windenstarts und 3-minütigen Flüge mussten
gut genutzt werden, um das fliegerische
Handwerk sauber zu erlernen. Mit Aufnahme
des Studiums in Zürich trat ich der AFG Zürich bei. In den Flügen des Münsterlagers
lernte ich den Gebirgsflug und den Respekt
vor den Kräften der Natur. Im Jahre 1983
wurde die fliegerische Laufbahn aufgrund der
beruflichen Belastung und Familie unterbrochen.
Der Virus begab sich in einen Tiefschlaf und
wurde 2007 durch ein kleines Inserat der
Stemme-Powergliders
(www.stemmepowergliders.ch) in der AeroRevue mit dem
Satz „einmal Stemme fliegen – mit 1:50 gleiten“ aufgeweckt. Auch im Tiefschlaf war ich
nicht ganz frei von der Sehnsucht über die
Landschaft zu gleiten und so war die Stemme
S10-VT seit ihrem Erstflug immer wieder auf
meinem persönlichen Radarschirm aufgetaucht. Dass Bruno Neiniger bei seiner Arbeit
mit einer Stemme flog, half das Unterbewusstsein zu nähren. Sie versprach durch den Rotax eine gewisse Unabhängigkeit vom lokalen
Wetter und die guten Gleiteigenschaften gaben neben dem side-by-side Cockpit den Ausschlag, mit Hugo Dobler “nur mal eben“ einen
Flug zu machen. Er führte uns bei überzeugender Thermik über den Jura.
Dies war natürlich eine absolute Fehleinschätzung meiner latenten Infektion. Nur vier Wochen später folgte der zweite Flug ins Napfgebiet und nach einer weiteren Woche der dritte
in die Alpen. Von nun an war der Virus wieder
ausgebrochen und ich trat den Stemme Powergliders bei. Es folgte eine Zeit der theoretischen und praktischen Schulung und nach
allen notwendigen Prüfungen begann das
Aufwind 2/2013

zweite Fliegerleben. In der weltweiten Stemme Owners Group (SOG) fand ich viele Gleichgesinnte. In den Wintermonaten kam dann die
Idee auf, die Vorzüge des Flugplatzes in Grenchen mit der SOG zu teilen. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Flugplatzleiter Ernest
Oggier wurde aus einer Idee ein Projekt.

Landung der D-KWIM mit Willem J. Recourt sr.
und Willem J. Recourt jr. aus den Niederlanden

Fly-In: 16 Stemme, 1 Modell, 40 Piloten und Freunde
Die erfolgreiche Organisation des Anlasses
war nur möglich durch die Flexibilität und
professionelle Unterstützung durch die Flugplatzleitung von Ernest Oggier und seinem
kundenorientiertem Team, sei es nun im CBüro oder auf dem Platze.

Airport Hotel, C-Büro und Tower auf dem Flugplatz LSZG Grenchen
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Stemme Fly-In über Pfingsten
Durch die schwierige Wettersituation haben
wir auch dem Hotel Airport in Grenchen
(www.airporthotel.ch) einige Denksportaufgaben zum Lösen gegeben. Der Hotelier, John
Traub, musste mit seinen Zimmern jonglieren
und die Küche hat flexibel die Menus angepasst.
Es ist immer wieder faszinierend zu sehen,
wie
die
Controller
der
Skyguide
(www.skyguide.ch) auf einem so aktiven Platz
den Überblick bewahren und die diversesten
Flugzeugtypen mit ihren unterschiedlichem
Flugverhalten sicher durch die CTR oder bei
Start und Landung begleiten. Ein internationales Fly-In ist dann noch eine zusätzliche Belastung. Für den guten Service können wir
uns nur bedanken.

Ohne die Limbach- oder Rotax-Motoren wäre
der Flug der diversen Stemme in die Schweiz
und zurück auf die Heimatflugplätze aufgrund
des Wetters nicht möglich gewesen. Mit
“Thermik by Engine“ wurden die bedeckten
und wolkigen Gebiete zügig durchflogen. Einigen Piloten kam dabei der Verstellpropeller
(Steig- oder Reiseflug) zu Hilfe.
Als speziellen Gast konnten wir Herrn Dr. Reiner Stemme, den Entwerfer und Hersteller
der Stemme, und seine Tochter Karen Stemme begrüssen. Herr Dr. Stemme studierte in
Berlin und Bern. Er wohnte mit seiner Familie
sechs Jahre in Thun. Bei einem Flug mit Hugo
Dobler aus Grenchen besuchte er seine „alte“
Heimat und konnte über dem Simmental in
einer kleinen Lee-Welle eine Höhe von
3'800 m erreichen.

Die drei letzten Stemme vor dem Abflug
Durch die Aerotec (www.aerotec.ch) wäre bei
einem technischen Problem schnelle Hilfe
möglich geworden. Gerne waren sie über die
Pfingsten bereit zu helfen. Als Vertreter und
Wartungsbetrieb von Rotax hätten Sie gezielt
helfen können. Da sie zudem fast die gesamte
“Stemme-Flotte“ der Schweiz betreuen, verfügen sie über fundiertes Know-how. Zum Glück
für uns waren keine technischen Probleme zu
lösen.
Mit der Hilfe all der guten Geister auf dem
Flugplatze trafen sich über die Pfingsttage gut
40 Piloten und Freunde mit 16 Stemme S10
der weltweiten Stemme Owners Group (SOG).
Die Piloten flogen von ihrer Homebase in den
Niederlanden, Frankreich, Deutschland und
der Schweiz mit ihrer Stemme S10, S10-V
oder S10-VT (www.stemme.de) nach Grenchen. Aufgrund der Regel “Safety first!“ mussten die Mitglieder wetterbedingt den Flug in
mehreren Etappen durchführen oder sogar
auf den Flug verzichten und mit dem Auto anreisen.
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Hugo Dobler und Dr. Reiner Stemme — es war
ein wunderschöner Flug über die alte Heimat
Sobald die Thermik genügend war, kamen die
Segelflugeigenschaften der Stemme (bis 1:50)
zum Tragen. Einige Piloten konnten so den
Flug nach Grenchen zu einem schönen Abschluss bringen. Einmal mehr hat Klaus Ohlmann (www.quovadis-aero.com, 52 Weltrekorde) alle überrascht. Er flog am Samstagmorgen in Serres (F) ab, nutzte die turbulente
Wettersituation zum Flug über die Alpen bis
Wien, wo er wendete und im Gleitflug über
1‘530 km in 15 Stunden bis Schänis flog
(siehe OLC vom Samstag 18.5.2013). Am
Sonntag war es dann nur noch ein Katzensprung nach Grenchen.
Neben den 16 Stemme konnten wir noch ein
Modell bewundern, welches alleine aufgrund
von Aufrissen durch Othmar Schürer aus Safern gebaut wurde. Die Mitglieder der SOG
waren begeistert.
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Stemme Fly-In über Pfingsten

Danke!
Der Flugplatz Grenchen war für uns die optimale Basis für ein internationales Treffen.
Das Fly-In war ein schönes Beispiel, wie die
Sparten der Aviatik zusammenspielen. Zuvorkommende Mitarbeitende, eine hervorragende
Infrastruktur, kompetente Wartungsbetriebe
sowie die Tatsache, dass Grenchen ein Zollflugplatz ist, erlaubten einen sorgenfreien Anflug. Die Flexibilität des Hotelbetriebes rundete die positive Erfahrung ab.

Die Mitglieder Jürg Müller, Robert Koch und Hugo Dobler der Stemme-Powergliders begrüssen
Klaus Ohlmann aus Serres, Frankreich

Herzlichen Dank an alle Beteiligten zum Gelingen dieses Anlasses.
Vorsicht – wir empfehlen Euch weiter und
kommen wieder!
Robert Koch

Begeisterung der SOG Piloten für das Modell
von Othmar Schürer aus Safern
Mit dem Vorbeiflug der Super Constellation
(www.superconstellation.org) am Sonntagabend konnten wir einen Blick in die Geschichte der Luftfahrt werfen. Die SuperConnie ist ein faszinierendes Beispiel für die
Begeisterung, welche die Luftfahrt bewirken
kann.

12 von 16 Stemme mit einer Zlin in ihrer Mitte

SCFA Super Constellation — Überflug in Grenchen LSZG
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Aussenlandetraining auf dem Schmerlat
Text und Bilder: Clemente Dal Magro
Mitte Juni dieses Jahres fand zum ersten Mal
ein AFG-Windenlager in Kisslegg statt. Als
Flugzeuge nahmen wir die ASK 21, alias
“Mausi“, eine ASW 28 (AK) und eine LS4 (2D)
mit. Als Fluglehrer war Beeli im Einsatz. Am
Wochenende davor fand auf dem Schmerlat
das Bodensee Freundschaftsfliegen statt und
Beeli fragte mich, ob ich Lust hätte, mit ihm
als Passagier daran teilzunehmen. Hmm,
Wettbewerbe sind zwar nicht mein Ding, aber
es ging mehr um Plausch, also sagte ich zu.
Und da unsere “Mausi“ eh nach Kisslegg
musste, gönnten wir ihr zuerst etwas frische
Bodenseeluft und meldeten uns an.
So machten sich Beeli und ich am Samstag 15.
Juni nach Schaffhausen auf, um die AFGFahne hochzuhalten. Wir kamen um 9:00 Uhr
auf dem Schmerlat an und setzten “Mausi“
mit Hilfe einiger anderer Teilnehmer subito
zusammen. Um 10:00 Uhr war Briefing mit
einem herzlichen Empfang seitens der lokalen
Organisatoren. Obwohl die Wetterprognose
nicht so rosig war (starker Westwind), wurde
für alle Klassen ein sportlicher Task ausgeschrieben. Für uns in der Sportklasse war es
eine AAT (Area Assigned Task) mit den Wendepunktgebieten Hayingen und Klippeneck.
Um 12:57 Uhr wurden wir hochgeschleppt
und klinkten auf 1'200 müM über dem Randen
aus. Schon im Schlepp konnten wir erahnen,
wie es wohl weitergehen würde. Wir wurden
regelrecht durch die Luft gewirbelt und wieder einmal wurde klar, warum es SegelflugSPORT heisst. Auch das Aufwindsuchen
war kein Zuckerschlecken. Der Wind zerriss
die Schläuche und erst knapp unter der Wolkenbasis waren die Aufwinde organisiert. Nur:
Wie kommt man da hoch? Es waren alle am
Kämpfen und nach etlichen Versuchen erreichten auch wir die Wolkenbasis auf
1'900 müM. Und da die Startlinie bereits seit
einigen Minuten offen war und wir beide das
Reissen hatten, legten wir gleich los. Aufgrund der teils grossen Wolkenabstände (vor
allem für unsere “Mausi“) und Windgeschwindigkeiten bis 40 km/h, war unser erklärtes
Ziel keinen Aufwind auszulassen. Wenn’s denn
irgendwelche gegeben hätte! Die Wolken sahen zwar vielversprechend aus, aber wie
schon im Startbereich waren die Aufwinde in
den unteren Regionen zerrissen und fast nicht
18

Die Wolken ziehen nicht
ausfliegbar. Irgendwann hatten wir die für
Beeli kritische Höhe von 1'100 müM erreicht,
wo er dann übernahm. Aber alles Können half
nichts. Obwohl er jede Gelegenheit nutzte,
war die Natur gnadenlos und irgendwann war
es klar: Wir müssen landen. Und da der nächste Flugplatz unerreichbar weit entfernt war,
entschieden wir uns für eine Aussenlandung.
Da Beeli am Ruder war und bereits ein Feld
ausgemacht hatte, landete er die “Mausi“ in
einem Jungmaisfeld gleich neben einer Wohnstrasse. Ihr könnt euch ja vorstellen, was das
für ein Ereignis war (also für die Bewohner).
Es dauerte nicht lange, da kam gleich ein junges Mädchen mit ihrem Vater zu uns und ein
paar andere schlossen sich bald an. Der Rest
schaute sich den Flieger aus sicherer Distanz
vom Garten aus an. Natürlich interessierte
uns, wo wir denn gelandet sind. Obere Blatt 6,
Eigeltingen wurde uns als Postadresse genannt. Jetzt ging’s zuerst darum, einen Rückholer zu organisieren. Beeli erinnerte sich an
Tobias Grämer, der sich dann tatsächlich zur
Verfügung stellte. Er fuhr vom Birrfeld(!!)
zum Schmerlat, befestigte den Anhänger an
Beelis Auto und fuhr dann weiter nach Eigeltingen. Und da dies etwas dauerte, wurden
wir von der sehr gastfreundlichen Familie
Stützli zu Kaffe und Eis eingeladen! Angekommen in ihrem Haus, zeigte mir Sophie zuerst
einmal ihre beiden Katzen: Beide hingen träge
im Garten herum. Später stiess dann noch
Beeli hinzu, und wir hatten eine gemütliche
Kaffeerunde. So gegen 18:00 Uhr trudelte
dann Tobias mit dem Hänger ein und um
19:30 Uhr erreichten wir pünktlich zum
Abendessen wieder den Schmerlat. Tobias
kam die ganze Aktion nicht ganz ungelegen,
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Aussenlandetraining auf dem Schmerlat

Crew mit Rückholer Tobi

Akim aus Nigeria

da er sonst hätte putzen und waschen müssen.
Ach ja, an dem Tag gab es 20 Aussenlandungen (sic!) und einige kamen nicht einmal über
die Startlinie. Soviel zu unserer Ehrverteidung. Wir konnten also mit einem guten Gefühl schlafen gehen.

war dann aber wieder die Aussenlandung die
letzte Option. Zwischen Neustadt und Titisee
erblickte ich ein schönes Aussenlandefeld
gleich neben der Hauptstrasse. Anliegend befand sich noch eine kleine Anhöhe die Beeli 20
Minuten lang abschleckte, doch mit keinem
nennenswerten Erfolg. Jetzt war das Kind in
den Brunnen gefallen. Und da ich die Landung
bereits mental durchspielte, übernahm ich das
Steuer und setzte “Mausi“ respektvoll in die
Wiese. Schon wieder aussengelandet. Wir
nahmen es beide mit Humor. Dann rief Beeli
auf dem Schmerlat an, um unsere Aussenlandung zu melden und netterweise kam Christian Müller (Danke vielmals!) vom Organisationskomitee uns holen. Da ich “Mausi“ gleich
neben der Stasse landete, kam allerlei Gevölk
vorbei: Akim aus Nigeria, eine ehemalige Segelfliegerin mit ihrem Freund, usw. Ach ja,
fast hätte der Rückholer noch ein Problem gehabt: Das Auto von Beeli war etwas knapp
dran mit Benzin. Und die Fahrt durch das hügelige Gelände beschleunigte die Tankentleerung. Die Natur mag uns nicht hold gewesen
sein, aber eine Bäuerin schon. Der Zufall wollte es, dass Christian bei einem Bauernhaus
vorbeikam und von ihr einen Kanister Benzin
erhielt. Er kam dann nach 18:00 Uhr bei uns
an und wir räumten “Mausi“ in Wetten dass...
verdächtiger Zeit ein. Auf dem Rückweg tankten wir nochmals, füllten den Kanister auf und
brachten ihn wieder der Bäuerin. Damit wir
uns auf dem Rückweg nicht verfahren, liessen
wir uns von Christians Navi zum Schmerlat
führen. Eigentlich nicht besonders erwähnenswert. Nur: Wir wurden nicht von einer
angenehmen weiblichen Stimme geführt, sondern von einer urchigen Bernerstimme:
„Ufpasse, i 400 Hundert Meter muesch di
dänn rächts haute. I 800 Meter biegsch dänn
links ab, gäll.“ Das ganze natürlich in einem

Sonntag 16. Juni. Die Erfahrung aus dem Vortag lehrte die Konkurrenzleitung, nicht mehr
ganz so sportliche Strecken auszuschreiben.
Diesmal war die Strecke lediglich 114 km
lang. Die Thermik im Raum Schmerlat war
heute noch schlechter gelaunt als am Vortrag.
Und da die Leistungsklasse im Startsektor
Mühe bekundete zu steigen, wurde das Rennen für die Sportklasse annuliert. Hmm, dachten Beeli und ich, so nicht. Wir haben uns
dann spontan entschlossen, bis nach Reiselfingen zu schleppen, da dort saftige Cumuli in
den Himmel wuchsen. Gesagt – getan! Und
tatsächlich: Hier ging’s! Mit einem flotten 2metrigen erreichten wir die Wolkenbasis auf
2'400 m. Mit dieser Höhe lässt sich etwas anfangen! Wir flogen nordöstlich am Schluchsee
vorbei Richtung Titisee-Neustadt und sahen in
südlicher Richtung den Feldberg, der noch
Spuren von Schneepatina aufwies. Gleich davor befanden sich wunderschöne Cumuli mit
glatter schwarzer Unterseite. Alles klar, Feldberg anvisieren und los. Bald erreichten wir
auch die erfolgsversprechenden Aufwinde.
„Eine Wolke muss ja gut ziehen“, war ich
überzeugt. Daher liess ich die paar kleinen
Aufwinde (die vielleicht gute gewesen wären)
hinter mir, während das Gelände immer mehr
anstieg. Durch die Südwestwindkomponente
gerieten wir bald ins Lee vom Feldberg. Jetzt
griff Beeli ins Geschehen ein. Aber irgendwie
konnte er die Aufwinde auch nicht packen. Er
kämpfte wie ein Löwe gegen die Schwerkraft.
Er hangachterte wo es nur ging. Irgendwann
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Aussenlandetraining auf dem Schmerlat
sehr gemächlichen Sprachtempo. Durch bernerische Unterstützung erreichten wir sicher
unser Ziel Schmerlat. Die meisten Teilnehmer
waren unterdessen bereits abgereist. Wir
gönnten uns noch ein Steak, bevor wir dann
nach Kisslegg fuhren und dort um 23:00 Uhr
ankamen und gleich weiterfeierten. Dazu bitte
Artikel von Joshu lesen.

Ja, das waren zwei lustige, ereignis- und lehrreiche Tage. Ich schliesse mit den Worten von
Beeli, als wir samstags bei den Stützlis eingeladen waren nach unserer ersten Aussenlandung: Man kann nur zweiter machen, die Natur wird immer siegen. Weise Worte.
Clemente Dal Magro

Stuttgarter Rundreisli
Text: Daniel Müller 1
Schon seit einiger Zeit stand die Umrundung
der TMA Stuttgart auf meiner “Pendenzenliste“. Verschiedene Versuche habe ich schon
unternommen, zwei davon endeten nicht im
Birrfeld… Der Donnerstag, 6. Juni, könnte ein
guter Tag werden. Mail an die AFG aktiv-list.
Das Toptherm entwickelt sich top, von blau zu
violett, je nach gewählter Einstellung. Heute
soll es gelingen. Mike, Beat und Andreas wollen sich den Tag auch nicht entgehen lassen.
Nachdem ich am neuen LX9000 wieder sämtliche Knöpfli gefunden habe, starte ich um
11:40 Uhr mit der AE und 40 Liter Wasser
und lasse mich an den Geissberg ziehen. Klinken auf 1’700 m und Abgleiten in Richtung
Leibstadt. AM mit Mike und Beat ist vor mir
gestartet und meldet nördlich von Waldshut
Steigen. Das AKW bietet nur einen schäbigen
Aufwind. Ich gleite weiter ins ansteigende Gelände. Etwa 5 km nördlich des Rheins finde
ich auf 1’300 m zaghaftes Steigen, welches
mich bis auf 1’700 m bringt. Die Felder von
Höchenschwand sind in Sicht. In 1’500 m –
die Höhe ist nicht besonders komfortabel –
finde ich östlich von St. Blasien den nötigen
Aufwind, der mich mit gutem Steigen verwöhnt. Mit 2’200 m ist der Start des Fluges
geglückt.
Vorbei an den Aussenlandefeldern von Grafenhausen, Flugplatz Reiselfingen, Donaueschingen, Schwenningen, Rottweil, geht’s zügig
weiter. Ab Burg Hohenzollern wird es harziger. Es hat zwar Cumuli, aber ich finde das
gute Steigen nicht. Östlich des Flugplatzes
Farrenberg schaffe ich es mit Gebastel meine
Höhe von 1’400 m auf 2’100 m zu verbessern.
Bis westlich von Geisslingen geht es auf
2000 m gut voran, weiter nördlich etwas
schlechter. Die Stimmung im Cockpit steigt,
als ich nördlich von Hornberg wieder auf
2’000 m steige. Die psychologische “äussere
20

Kurve“ ist genommen. Unter zuverlässig ziehenden Wolken wird die TMA umrundet. Vorbei an den Flugfeldern Voelkleshofen, Vaihingen und über Pforzheim, wo es mich mit gutem Steigen unter die Wolke zieht. Es ist
15:50 Uhr. Ich bin zeitlich gut dran. Den Wolken nach geht es in Richtung Süden: Musbach, Winzeln. Östlich von Kirchzarten erklimme ich 2’600 m. Was für ein Tag! Heimgleiten
ins blaue Birrfeld, wo ich um 18:00 Uhr lande.
Einige haben diesen Tag für eine Umrundung
genutzt. Ein Studium des OLC lohnt sich. Ab
Birrfeld wurde sogar ein 1’000er geflogen.
Daniel Müller 1

Toptherm 6. Juni 2013
(nicht mit Photoshop eingefärbt…)
Aufwind 2/2013

Lagertagebuch Kisslegg
Text: Joshu Jullier
Bilder: Clemente Dal Magro
Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll. So
erschlagen sind wir von all den Impressionen
dieser Woche in Kisslegg. Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen und so könnte
man Kisslegg auch als Bade- (v.a. im Planschbecken) und Chillferien bezeichnen. Mit mediterranen Temperaturen, Sonne bis zum Abwinken und ultragemütlichen Menschen. Folgender Bericht ist im Präsens verfasst, damit
unsere Erinnerung allgegenwärtig und stets
präsent bleibt.

Bertram und Arno wollen uns mit dem Ultraleichtflugzeug das Gebiet zeigen. Für uns ist
das der erste Flug mit einem zweiplätzigen
“Traktor der Lüfte“, wie es die beiden nennen.
Der Flug führt uns über die kleinen Gletscherseen (Röhrenmoos und wie sie alle heissen),
die vor rund 16'000 Jahren entstanden sind.
Wir können nach diesem kurzen 20-minütigen
Vergnügen nicht mehr verstehen, wieso diese
lustigen Gefährte in der Schweiz nicht erlaubt
sind.

Sonntag, 16.06.13
Kaum angekommen bei der Flugsportgruppe
Wangen-Kisslegg
am
Sonntagnachmittag,
werden wir von unserer charmanten Gastgeberin JoJo begrüsst. Sie organisierte das AFGWindenlager auf Seite Kisslegg.
Beim Willkommensgrillieren kommen wir den
Kissleggern näher. Wir können mit ihnen
Schweizerdeutsch sprechen, sie verstehen unsere Dialekte ohne Problem. Das erstaunt
mich auf positive Weise. Ich fühle mich wie zu
Hause. Feines Fleisch, Salate und leckere
Muffins Homemade veredeln unsere Mägen.
Nach dem Dessert gibt’s die erste Korea Session. Christian, einer unserer Windenfahrer,
weiht uns in sein Standardgetränk ein, den
Südtiroler Schädelsprenger: Rotwein (3/4) mit
Coca Cola (1/4). Schnell entpuppt er sich als
Sprücheklopfer der hiesiegen Flugsportgruppe. Keiner hat mehr lustige Allgäuer Wörter
drauf als er. Bis tief in die Nacht erzählen wir
uns lustige Geschichten über Gott und die
Welt.

Montag, 17.06.13
Am Es ist Montagmorgen, heute werden wir
von den Kissleggern in das Gelände eingeführt. Wir erfahren, dass wir auf dem Acker
von einem Bauern landen werden, der als offizielle Landebahn gilt. Nach dem Ablaufen des
Landefeldes (im wahrsten Sinne des Wortes)
darf ich zum ersten Mal die ASK oisazwanzg
zusammenstecken. Während ich die Steueranschlüsse für Querruder und Bremsen einraste,
schauen mir die anderen belustigt zu und trinken Kaffee. Für mein Abmühen kriege ich den
Eintrag fürs Flugzeugaufbauen.
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Traktor der Lüfte
Am Nachmittag macht unser Fluglehrer Beeli
einen Einführungsflug mit einem ortsansässigen Fluglehrer auf unserer ASK oisazwanzg.
Dieser Flug verläuft störungsfrei. Wir Flugschüler dürfen unseren ersten Windenstart
machen. Mit einem zackigen Ruck hebt das
Segelflugzeug ab und bevor wir begreifen,
was passiert, befinden wir uns bereits im
Steilsteigflug, hängen voll am Seil. Ein paar
Sekunden später sind wir knapp 400 m über
Grund. Einmal die Nase des Flugzeugs nach
unten stossen und schon sehen wir vor uns
nur Wälder, Felder und mit Photovoltaik ausgestattete Dächer von Bauernhäusern. Langsam gleiten wir Richtung Boden. Der Flugplatz lässt sich auf den ersten Blick kaum von
den anderen Feldern unterscheiden. Bloss die
Waldschneisen, durch welche die beiden Finals 27 und 09 verlaufen, sowie zwei Teiche
und die Bahnlinie vor der Waldschneise des
Finals 27 lassen den Flugplatz erahnen. Die
Landung zwischen den Bäumen durch die
Schneise ist ein sehr spezielles Gefühl, weil
die Baumkronen links und rechts höher sind
als das Flugzeug.
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Lagertagebuch Kisslegg
Neben dem Fliegen erlernen wir das Traktor
fahren. JoJo erklärt mir als Traktorbeifahrerin
genau, wie man den Traktor bedient und das
Seil zurück zum Start zieht. Ich sehe zum ersten Mal die Winde: ein grosser Lastwagen,
aus dem hinten zwei Seile raushängen. Auf
flauschigen Sitzen, von denen aus die Winde
gesteuert wird, hat es sich Christian in Unterhosen gemütlich gemacht – verständlich bei
diesen schweisstreibenden Temperaturen. Der
Tag endet mit dem ersten Soloflug an der
Winde. Ein geiles Gefühl, endlich kein Beeli
mehr, der “dreinhebelt“.

Kisslegg Crew mit Gastgeberin JoJo
Am Abend verarbeiten wir die ersten Eindrücke bei einer gemütlichen Grill’n’Chill Session
(inklusive Koreas oder Calimochos wie sie in
Nordspanien genannt werden).

Dienstag, 18.06.13
Die Sonne weckt uns. Beharrlich wärmt sie
die gesamte Landschaft langsam auf gefühlte
35 °C. Heute steht die Schulung im Zentrum.
Wir wollen den Turbostart mit der Winde erlernen. Start um Start werden wir besser,
auch die Landung zwischen den Bäumen hindurch wird immer sicherer. Wegen ungünstiger Windrichtung müssen auf Piste 09 landen,
diese ist schwieriger als Piste 27. Im Final
muss man zuerst noch ein Stück Wald überfliegen und dann relativ steil durch die
Schneise anfliegen. Beim Abkreisen kommt
die leicht erhöhte Landschaft sehr nahe, ein
anfänglich unheimliches Gefühl, vor allem
weil man ja noch über den Wald kommen
muss.

Froh, wieder auf dem Boden zu sein, packt
mich David. Er will mir sein Motorrad zeigen.
Kaum sitze ich hinter ihm, gibt er Vollgas und
brettert mit mehr als hundert Kilometern pro
Stunde über die kurvigen Strassen. Nach einer halben Stunde steige ich mit wackligen
Beinen ab. Heute habe ich viel erlebt, das erste Mal alleine an der Winde gestartet, einen
Traktor gefahren und eine Fahrt hinter David
auf dem Motorrad überlebt. Erschöpft geniesse ich die feinen Spaghetti Bolognese, die Pascal, unser Koch, gemacht hat.

Mittwoch, 19.06.13
Es ist halb vier Uhr in der Früh, als wir nach
knapp drei Stunden Schlaf aufstehen. Heute
steht Sunrise Flying auf dem Plan. In der Dunkelheit stecken wir die LS4 zusammen und
gehen mit ASK und LS4 zum Start. Patze
nimmt seinen Platz auf dem Startwagen ein
und Christian besetzt die Winde. Wir trocknen
die angelaufenen Fenster der ASK oisazwanzg
und schon geht’s los. Wir starten in den dunkelrotviolett anlaufenden Himmel und gleiten
in der stillen Luft auf den rotgelb leuchtenden
Horizont zu – ein magischer Moment.
Nach drei Flügen, zwei davon solo, bekommen
wir Hunger und genehmigen uns ein feines
Zmorgä (mit 3-Minuten-Eiern, Honig- und
Konfibrot, O-Saft, Choco Krispies mit Milch,
Käse und Aufschnitt).

Pitstop ASK-21
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Ich bin todmüde, lege mich im Freien hin und
schlafe auf meiner ISO-Matte ein. Die anderen
reinigen in dieser Zeit den Anhänger der ASK
oisazwanzg ohne dass ich davon etwas mitkriege, obwohl sie dies gleich neben mir tun.
Am Vormittag geht der Flugbetrieb bereits
weiter. Während ich mit Clemi am Einkaufen
bin, macht Susanne eine gelungene Aussenlandung, weil sie nicht mehr über die Bäume
kommt. Eine gute Gelegenheit für mich, mit
dem Anhänger Rangieren zu üben. Geschickt
zerlegt Pascal (der nicht nur exzellent kochen
Aufwind 2/2013

Lagertagebuch Kisslegg

Sunrise-Flying

kann, wie sich zeigt) die ASK oisazwanzg in
ihre Einzelteile. Schnell bauen Clemi, Pascal
und ich die ASK auf dem Flugplatz wieder zusammen. Erschöpft muss ich mich erst mal
wieder hinlegen. Erst am späteren Nachmittag bin ich wieder einsatzbereit und mache
noch fünf Solostarts, langsam machen mir die
Winde und der Flugplatz richtig Spass, der
anfängliche Riesenstress in der Luft ist einer
genüsslichen Konzentration gewichen.
Heute koche ich Risotto d’Amore mit
Schweins-Saltimbocca für gut 10 Personen.
Trotz dieser für mich neuen Dimension gelingt
mir das Risotto.
Gustavo, unser Chilene, trifft mit viel Hunger
aus Zürich ein und verspeist genüsslich eine
Portion. Der Abend endet wie immer mit Koreas/Calimochos.

Donnerstag, 20.06.13
Ein weiterer Flugmorgen steht an. Am Mittag
kommt ein Bagger und es werden 40 Lastwagen Schutt im Windenstartbereich zur Befestigung des Grundes abgeladen. Fertig mit Fliegen.
Wir fahren an einen See, der die Form eines
“S“ hat und Röhrenmoos heisst. Wir baden,
augamausa, essen Vierkantnudeln, hoissa Seela, Flammkuchen mit Speck, Zwiebeln und Käse oder Zimt und Zucker.
Am späteren Nachmittag beginnt es zu regnen
und wir müssen zurück, um die Flugzeuge ins
Trockene zu stellen. Ich gehe mit Clemi einkaufen. Heute ist Fonduetag und viele Kisslegger werden kommen.

Aufwind 2/2013

Duo Top Gun

Pascal, unser Koch, bereitet das Fondue vor.
Genüsslich verspeisen wir den Käse restlos.
Um den Klumpen in unserem Magen etwas zu
lösen, leeren wir Kirsch und Calimochos nach.
Am Schluss sind wir ziemlich lustig drauf.

Freitag, 21.06.13
Unser letzter Flugtag. Ich bin etwas müde von
gestern (no comment). Gegen Mittag kommt
Thermik und damit verbundene Begeisterung
auf. Ich schlafe hinter dem Startbus. Irgendwann kommt Beeli und fragt, ob ich einen langen Flug machen wolle. Mit viel Elan und
Kampfgeist schaffe ich es, etwas in der Luft zu
bleiben. Verschwitzt setze ich nach 27 min
wieder auf. Zweimal suche ich zusammen mit
Beeli vergeblich nach Termik und schaffe es
knapp auf den Flugplatz zurück. Beim dritten
Mal schaffen wir es haarscharf, oben zu bleiben und kreisen 90 min mit Susanne in der
LS4 im Schlepptau durch die Gegend. Der
Flug endet legendär mit zwei Loopings, die
kurze Schwerelosigkeit fühlt sich obergeil an,
richtig berauschend.
Susanne findet den Rückweg nicht und landet
wieder im Acker. JoJo, Clemi und ich holen sie
ab. Auf dem Rückweg kaufen wir ein.
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Lagertachebuch Kisslegg
Ich koche eine Spaghetti Bolognese.
Clemi, alias el Presidente, bedankt sich mit
einer Abschlussrede bei allen und schenkt jedem persönlich ein Glas Cava ein. Mich bezeichnet er als “Kampftrinker“, aus meiner
Sicht unbegründet. Genüsslich verzehren wir
die Spaghetti mit den Kissleggern. Sie kommen gut an und JoJo findet mich einen guten
Koch. Arno macht zum Dessert flambierte Bananen. Riesige Stichflammen gehen vor uns
auf.

tolle Woche bei den Kissleggern bedanken!
Merci für den grossartigen Einsatz und eure
Gastfreundschaft. Die Woche verging im
wahrsten Sinne des Wortes wie im Fluge. Wir
hoffen, Freundschaften geschlossen zu haben,
welche diese Woche überdauern. JoJo und Clemi werden sich bemühen, dass unsere Gruppen sich nicht aus den Augen verlieren. Wie
wär es einmal mit einem gemeinsamen Skitag?
Einem gemeinsamen Segelfluglager? Weiteren
AFG-Schulungslagern in Kisslegg? Etc., etc.

Ausklingen lassen wir den letzten Abend im
Kerzenlicht unter Decken zusammengekuschelt mit Chillmusik und Calimochos/Koreas.

Ich schliesse mit dem Satz, welcher am letzten
Abend mehrmals zitiert wurde:

AAA for Kisslegg!
Wir möchten uns alle ganz herzlich für diese

If flying were the language of man, soaring
would be its poetry.

Joshu Jullier

Allgäuisch / Christians Favoriten / Glossar
Allgäuisch

Übersetzung

Augamausa

Appetit holen

Südtiroler Schädelsprenger / Korea

Rotwein-Cola, Calimocho

Kaloriensilo

Dicke Person

Bluathydraulik

Muskelkraft

hinlaufen, volllaufen

Besuch der Farny-Brauerei

Vierkantnudla

Pommes

Woizaschboiler

Bierbauch

Hackfleisch Hilti

Übersetzung zensiert

Bumscontainer

Wohnwagen, Campingbus

Krautstampfer

Dicke Beine

Pennerglück

2 Liter Wein für 1 Euro

Blohter

Dumme Kuh

Negerschweiss

Coca Cola

Schboichagoiss, Drahtgaul

Velo

Fallobsthalter

BH

Vinylheini, Plattengammler

DJ

Alteisenpflug

Altes Motorrad

Mafiatorte

Pizza

an Konischa

Joint

Riachkolba

Nase

Gsichtsbatterie

Hässliches Gesicht

Jauchä fahren

Wasser lassen

Ische

Frau

Heimatluftkompressor, Holzwurmgebläse

Handorgel

Oisazwanzg
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Trommelfeuer aus der Sackkanone

Übersetzung zensiert
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Aspres sur Buëch 2013
...oder das Lagerleben aus der Sicht
einer Segelfliegerfrau der SG Roche

mer zusammen passt, dafür aber lässig und
bequem ist.

Heike Bucher

An diesem ersten Abend essen wir zusammen
mit Heini Schaffner, der schon vor mehr als
einer Woche angereist ist, vor unserem Zelt.
Wir erfahren, dass er sehnsüchtig auf Gesellschaft gewartet hat, denn fliegerisch hat der
Juni für ihn noch nichts Besonderes hergegeben. Stattdessen hat er für die Gruppe schon
ein WiFi installiert; dem Abrufen von Mails
steht nichts mehr im Wege. Schon um
21:30 Uhr geht jeder gut zugedeckt in sein
Nest, denn die Nacht ist kalt. Etwas, was wir
in Aspres so noch nie erlebt haben. Wir frieren, und daran ist kein Mistral schuld.

In diesem Bericht lest ihr nichts über Briefing,
Thermik, Wellen, Sauerstoff und dergleichen,
dieser Bericht soll Euch einen Einblick in das
Lagerleben vermitteln.
In jedem Sommer heisst es wieder: Hurra, das
Aspres-Lager hat begonnen!

Obwohl dieses Lager in den letzten Jahren an
Popularität gewonnen hat, liest man wenig
darüber. Ich frage mich wieso? Sind die Teilnehmer nach einer bis drei Wochen in Aspres
so ausgepowert, dass sie im Anschluss nicht
mehr die Kraft aufbringen, ihre Erlebnisse in
Worte zu fassen? Oder erleben sie fliegerisch
und im Zeltlager so viele schöne Stunden,
dass sie schlichtweg nicht wissen, worüber
genau sie eigentlich schreiben sollen?
Es ist der 28. Juni, ein Tag vor der allgemeinen Anreise, und unser Haus-Zelt steht. Das
ist mir sehr wichtig, denn dann sehen die
AFGler nicht, wie dreckig und verschwitzt ich
beim Aufbauen unseres Zeltes auf dem Campingplatz herumlaufe. Heute kommt meine
Eitelkeit noch einmal zur Geltung, doch in ein
paar Tagen verzichte ich darauf, dann sehen
alle auf dem Campingplatz, wie muffeligverschlafen und ungeschminkt ich morgens
bin. Im Gegenzug beobachte ich, wie sich die
anderen Teilnehmer so langsam aus ihren
schicken Stadtklamotten herausschälen und
zu ihrer Fliegerkleidung wechseln, die nicht
immer vorteilhaft sitzt, auch farblich nicht imAufwind 2/2013

Am folgenden Spätnachmittag treffen dann
nach und nach die ersten AFGler ein. Die Begrüssung ist herzlich, denn schliesslich hat
man sich im Aspres-Lager 2012 zuletzt gesehen. Wir sind keine AFGler. Wir, das ist die
kleine Gruppe SG Roche, die zeitgleich mit
der AFG ihr Lager in Aspres hält. Zwei aktive
Mitglieder und Ehefrauen sowie ein Segelflugzeug namens Y4. Seit genau 30 Jahren treffen
sich die beiden Gruppen und leben kameradschaftlich und freundschaftlich zusammen.
Die Küchen sind immer getrennt, aber der
Austausch von Öl, Eiern, Zwiebeln, Zitronen,
Waschmittel und der Meteo ist rege. Es
kommt auch vor, dass die eine oder andere
Pampers den Besitzer wechselt.

Werner Bucher und Hans Koller, SGR
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Aspres sur Buëch 2013
Die angereisten AFGler suchen sich ihre Plätzchen für ihre Zelte und Wohnmobile oder beziehen ihren Bungalow. Unter schützenden
Bäumen wird das Materialzelt aufgebaut, das
Küchenzelt muss noch warten. Es liegt noch
bei Bill, dem Campingplatz-Betreiber, auf dem
Estrich. Das führt dazu, dass am folgenden
Morgen das Frühstück improvisiert wird und
ich – gegen eine kleine Gegenleistung – das
Geschirr von Heinz spüle.
An diesem Vormittag wird dann auch das Küchenzelt aufgestellt und über dem Essplatz
und der Feuerstelle werden grosse Planen angebracht, die vor Regen schützen. Ausserdem
sucht man meinen Rat beim Aufbauen eines
Küchenregals das der Kreativität von Mike
entsprungen ist. Zu viert versuchen wir ohne
Bauanleitung dieses Problem zu lösen. Mein
Ikea-Latein hilft leider auch nicht weiter.
Das Lager in Aspres ist schon etwas ganz Besonderes und unterscheidet sich von anderen
Lagern, denn es hat eine ganz besondere Pfadi-Atmosphäre mit Lagerfeuer, Baden in der
Buëch, abendlichen Gesprächen und Diskussionen, Töggeln, Tischtennis, Beachvollyball
und Schnarchgeräuschen. Und wir haben
Kühlschränke!
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In der AFG gibt es viele Frühaufsteher und
der zweite Morgen beginnt “as usual“, das
Lagerfeuer brennt, es wird Kaffee gekocht
und das Frühstück organisiert. Jemand holt
das bestellte Brot beim Bill.
Die Mahlzeiten werden in Aspres bei fast jedem Wetter unter freiem Himmel eingenommen, wobei es nicht obligatorisch ist, sich der
Lagerküche anzuschliessen. Man kann auch
autonom sein, wenn man das lieber hat. Aber
es ist für AFGler obligatorisch, zum anschliessenden Briefing zu erscheinen. Lagerleiter
Ruedi Ackermann nimmt das sehr genau. Sein
morgendlicher Wendepunkt auf dem Velo ist
der Frühstückstisch der AFG. Um 9:00 Uhr
sitzt er dort ab und beginnt mit dem Briefing.
Im Anschluss schmiert sich jeder Lagerküchenteilnehmer noch sein Sandwich für zwischendurch und füllt seinen Trinksack. Um
10:30 Uhr ist das Lager dann leer, und unsere
Männer sind auf dem Flugplatz.
So wie man sich beim Fliegen in diesen wunderschönen Alpen Leistung abverlangt, so versucht man es auch am Kochtopf auf dem Holzfeuer. An guten Köchen ist kein Mangel, und
diese überbieten sich regelmässig bei der Zubereitung des Nachtessens. In diesem Jahr
liegt mir der Geschmack von Crèpes Suzette
in vielen Variationen und Schoggibananen
vom Grill als Dessert noch immer auf der Zunge – und auf den Hüften! Man hat sich auf ein
3-Sterne-Niveau hochgearbeitet, das in der
Zukunft nur schwer zu überbieten sein wird!
Auch der Abwasch ist jetzt ein “Run“, mindestens vier Teilnehmer kümmern sich um
schmutziges Geschirr in der Abwaschküche
vom Campingplatz und haben Spass dabei.
Den Abwasch in der Abwaschküche statt am
Esstisch zu verrichten ist eine Neuheit im
Camp und kommt bei allen gut an. Schliesslich kommt dort heisses Wasser endlos aus
der Leitung, ausserdem ist dieser Ort trocken
und warm.
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Aspres sur Buëch 2013
Um die Freundschaft der zwei Gruppen zu unterstreichen teilen sich die Senioren Pemo
und Hako sogar den sehr gefragten und in der
Auflage limitierten, attraktiven AFG-Trainer.
Richi trägt seinen lieber ganz, schliesslich ist
dieses Modell vergriffen.

Aufwind 2/2013

Ansonsten ist das Lager elegant, der Segelflieger von Welt trägt in Aspres Hut.
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Aspres sur Buëch 2013
Segelflieger, die am Boden bleiben, unternehmen gemeinsame Wanderungen und Ausflüge
in die Umgebung oder suchen sich ein ruhiges
Plätzchen zum Lesen.

füllte diese! Wir waren ganz erstarrt vor Staunen und plötzlich drang die Stimme von Urs
Pestalozzi zu mir durch, der rief: „Heike hol
sofort dr Fotiapparat“! Vier Schubkarren lud
Heini an seinem Bungalow ab, und dank Bills
späterer maschineller Unterstützung konnte
er bald mit sauberen Schuhen in sein Auto
steigen.

Während unsere Männer sich auf dem Flugplatz oder in der Luft befinden, besuchen wir
Segelfliegerfrauen Märkte in der Region,
shoppen in Gap, wandern, fahren Velo, lesen
oder gehen zum Schwimmen im Lac de Germanette nahe bei Serres. Es wird auch viel
Neues und Wissenswertes ausgetauscht,
manchmal mit einer Tasse Kaffee oder einem
Clairette. Leider sind wir nur zu viert.

Und diejenigen, die mit dem Fliegen nicht
ausgelastet sind, verschaffen sich Bewegung,
in dem sie den Vorgarten ihres Bungalows
verschönern. Daran ist das erste grosse Gewitter in der ersten Woche schuld. Unser
Platz war vorübergehend abgesoffen und matschig. Wir baten Bill zur Trockenlegung um
eine Ladung Kies, die er ein paar Tage später
vor Heinis Bungalow ablieferte. Aber der Kies
reichte nicht, damit Heini trockenen Fusses
sein Auto besteigen konnte. Bill deponierte
eine zweite Ladung vor den Zelten der AFG.
Zwei Tage blieb der Kiesberg unberührt und
als Bill mit seinem Golfmobil vorbeifuhr bemerkte er: „Nothing happend“! Ich gab ihm
einen Tipp: “They need tools“! Sofort brachte
er Schubkarre, Schaufel und Rechen und legte alles daneben. Und dann war es wie im
Film. Heini marschierte ohne nach links oder
rechts zu schauen direkt auf den Kieshaufen
zu, schnappte sich Schaufel und Karre und
28

Über Verstärkung würden wir uns sehr freuen! Und Kinder sind ausdrücklich erwünscht ☺. Die Lebensgefährtin von Michi G.
hat in diesem Jahr ein wenig “geschnuppert“
und Martin F. kam in Begleitung seiner Söhne. Auch die Ackermanns hatten ihre Enkel
dabei.
Aufwind 2/2013
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Wettermässig werden wir auf eine harte Probe gestellt. Wir kennen Regen und Mistral in
Aspres, aber in diesem Jahr haben wir in drei
Wochen sieben starke Gewitter mit massiven
Regenfällen und grossen Hagelkörnern. Der
Campingplatz hat mit Pfützen zu kämpfen, die
gross wie Tümpel sind. Der Wasserstand muss
von Fachpersonal kontrolliert und die Pumpe
überwacht werden.
Ständig sind unsere Zelte, Schlafsack, Kleider
und Tüchli feucht und klamm. Diejenigen, die
keine Wäscheleine zum Trocknen haben überlegen sich Alternativen.
Trotz allem ist die Stimmung gut und es wird
viel gelacht. Neben den fliegerischen Höhepunkten und gutem Essen ist uns das Lachen
wichtig im Lager, auch wenn es regnet.

Aufwind 2/2013
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Aspres sur Buëch 2013
Am Nachmittag des 14. Juli entscheide ich
mich gegen das Frauenprogramm und fahre
zum Flugplatz. Dort “bekomme ich Wind“ von
einer geplanten Aussenlandung vor LarangeMontèlin, die Till zu absolvieren hat. Ohne
Mühe bringe ich Fluglehrer und Rückholer
Beat dazu, mich mitzunehmen. Nachdem er
mit etwas Mühe und Werkzeug den 1DAnhänger angekoppelt hat, fahren wir los.
Gott sei Dank habe ich Feuchttüchli zum Händewaschen in meiner Tasche! Wir sind vor der
verabredeten Zeit auf dem Aussenlandefeld
und vertreiben uns die Wartezeit mit “in den
Himmel schauen“. Wir wissen, Till ist nahe,
aber sehen können wir ihn nicht. Doch plötzlich taucht er auf, ich habe gerade noch Zeit
die Kamera einzuschalten, um seine schöne
Landung zu fotografieren. Till freut sich und
lacht herzlich, denn schon nach der nächsten
planmässigen Aussenlandung kann er Streckenflüge machen. Beat gratuliert ihm und
dekoriert die 1D mit Blumen. Anschliessend
pflücken wir ihm einen ganzen Strauss, der
dann abends im Lager den Esstisch verschönert.

Da Meteo France unsere Gebete für trockenes, warmes und fliegbares Wetter nicht erhören will, entscheiden sich einige Piloten, einen
oder zwei Tage früher als geplant das Zelt abzubauen und nach Hause zu fahren. Auch wir
suchen uns unseren “Slot“, damit das Zelt trocken abgebaut werden kann.
Und so geht das Aspres-Lager 2013 für uns zu
Ende. Der Abschied von den vertrauten Gesichtern, die mir in den letzten drei Wochen
unheimlich ans Herz gewachsen sind, ist
schwer. Zurück bleiben Mike, Richi, Martin
mit Söhnen Thilo und Gian-Luca, Heini und
Winni.
Sollten Anekdoten in dieser Erzählung unerwähnt geblieben sein, dann nur, weil es im
Aufwind nicht genug Platz für alle Geschichten hat. Ich könnte ein ganzes Buch schreiben.
Viele Grüsse
Heike Bucher

Doch zurück am Flugplatz kommt das böse
Erwachen. Tills Rucksack samt Inhalt wurde
aus dem parkierten Auto gestohlen. Das ist
der
erste
Diebstahl
seit
ich
AspresTeilnehmerin bin! Bisher hörte man nur von
Diebes-Touren auf anderen Flugplätzen in
Frankreich, jetzt ist die Alltags-Kriminalität
also auch in Aspres eingetroffen. Trotz des
Verlustes bleibt Till bei guter Laune.
Während des Ausläufers eines Gewitters am
Abend des 18. Juli werden wir von Martin zu
seinem Geburtstags-Apéro unter dem Küchenzelt eingeladen. Wir stossen auf einen guten
Jahrgang an.
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XXL Miniwalas 2013
Text und Bilder: Beat Lüthi
Der Frühling 2013 glänzte nicht gerade mit gutem Segelflugwetter. Dank Jobverlust und Freistellung konnte ich dafür die Zeit ab April segelfliegerisch optimal nutzen. Im April stand das
Lager in Sion auf dem Programm, im Mai war ein erstes AFG Wala geplant, im Juni folgten das
Bodenseefreundschaftsfliegen auf dem Schmerlat, das Windenlager in Kisslegg und der 1wöchige Refresherkurs für Segelfluglehrer in Schänis. Im Juli waren ein 2-tägiger Fluglehrereinsatz in Bellechasse sowie verschiedene Miniwalas vorgesehen.
Der Einsatz in Bellechasse fand im Rahmen der Rotary Camps “Sky over Murten“ statt. Dieses
Camp wird alle fünf Jahre durch den Rotary Club Murten und die SG Fribourg organisiert und
durchgeführt. Gesponsert wird es von einer namhaften Stiftung. Dabei wird rund zehn Jugendlichen aus der ganzen Welt die Möglichkeit geboten, eine Woche lang Segelflugluft zu schnuppern.
Wala bzw. Miniwala steht für Wander- bzw. Miniwandersegelfluglager was nichts anderes bedeutet als freie Streckensegelflüge bzw. Flüge von einem Flugplatz zu einem andern. Der folgende Bericht handelt von solchen Flügen mit dem selbststartenden Hochleistungsdoppelsitzer Nimbus-4DM HB-2372 mit dem Wettbewerbszeichen XXL. Als Piloten und Copiloten waren im Einsatz:
•
•
•

Beat Lüthi, Mitglied der AFG und Miteigner des XXL, genannt „Beeli“, Brevet seit
1976, Autor
Heini Schwendener, Mitglied der AFG und Miteigner des XXL, genannt „Heini“,
Brevet seit 1972
Pascal Schneider, hoffentlich bald Mitglied der AFG, genannt „Pascal“, Brevet
seit 4. Juli 2013, PAX Prüfung am 10. August 2013.

Übersicht
Datum
Donnerstag
18.04.2013
Sonntag
30.06.2013
Montag
01.07.2013
Sonntag
07.07.2013
Montag
08.07.2013
Samstag
10.08.2013
Sonntag
11.08.2013
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Startort

Landeort

Flugzeit

PIC/PAX

Birrfeld

Sion

4h 07‘

Beeli / Heini

Birrfeld

Challes les Eaux (F)

5h 52‘

Beeli / Heini

Challes les Eaux (F)

Birrfeld

5h 03‘

Heini / Beeli

Birrfeld

Mainbullau (D)

5h 41‘

Beeli / Heini

Mainbullau (D)

Birrfeld

4h 41‘

Heini / Beeli

Birrfeld

Münster (VS)

4h 59‘

Beeli / Pascal

Münster (VS)

Birrfeld

3h 29‘

Beeli / Pascal
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Donnerstag, 18. April 2013
Schon früh im Jahr haben Heini und ich unsere Teilnahme am Sionlager zugesagt. Bald ist
klar, dass wir frühestens am Donnerstag der
ersten Lagerwoche nach Sion anreisen würden. „Dann aber gerade per Flugzeug“, sagen
wir uns und stellen uns auf einen Überflug
vom Birrfeld nach Sion ein. Trotz eher marginalen Wetteraussichten treffen wir uns am
Morgen des 18. April im Birrfeld. Für das Wallis und die französischen Alpen werden gut
und gern 600 km potentielle Flugdistanz angegeben. In den für uns relevanten Gegenden
(Jura, Mittelland, westliche Voralpen und Alpen) liegen knapp 200 km drin. Wir schälen
den Nimbus aus den Tüchern, packen alles in
den Anhänger und machen uns startbereit.
Heini will am Abend mit dem Zug wieder nach
Hause. Er muss am Freitag an einer wichtigen
Sitzung teilnehmen und kommt erst am Samstag wieder nach Sion und bringt den Anhänger mit.
Wir starten um 13:48 Uhr und motörlen auf
1'200 müM. Erst über Aarau können wir in
schwachem Steigen die ersten Höhenmeter in
der Thermik machen. Kurz nach Olten dann
der erste Tiefpunkt. Erst knapp auf Kretenhöhe erwischen wir einen 1-metrigen und sind
fürs Erste gerettet. Über dem Jura steht eine
tiefschwarze, kompakte Wolkenwurst, die
nicht ein Quäntchen Sonnenschein bis auf den
Boden durchlässt. Ob der vielversprechend
aussehenden Wolkenwurst vergessen wir die
Grundvoraussetzungen für Thermik und fliegen schnurstracks in die Falle. Erst über dem
Weissenstein glauben wir, dass es wirklich
nichts ist mit der Wolke und wir flüchten ins
Mittelland, passieren den Flugplatz Langenthal (Bleienbach) auf rund 1'200 müM und finden südlich des Flugplatzes auf weniger als
1'000 müM den rettenden Schlauch. Dieser
bringt uns fast 1’000 Höhenmeter. Der Napf
hält seine optischen Versprechungen und der
Abschnitt bis Thun ist ein Kinderspiel. Hier
wird es wieder schwieriger. Östlich Thun können wir die Höhe nur halten aber nicht weiter
steigen. In 1'800 müM überfliegen wir die
Stadt. Wegen aufliegenden Wolken am Niesen
und im Simmental beschliessen wir, unser
Glück zwischen Gantrisch und Fribourg zu
versuchen. Die Pfyffe mit ihren 1'666 müM
müssen wir bereits nördlich umfliegen. Nach
15 Minuten Hangpolieren finden wir endlich
den Schlauch. Er bringt uns auf 2'400 müM.
In dieser Höhe gibt es plötzlich wieder ganz
viele Optionen. Am Vanille Noir (2'389 müM,
nördlich Château d’Oex) erreichen wir sogar
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2'600 m. Wären da keine Berge, könnten wir
bereits im hohlen Kreuz nach Sion abgleiten.
Über den Col des Mosses steuern wir Richtung Bex. Kaum über den Kreten des Wallis
befinden wir uns in grossflächigem, starkem
Sinken. Mit bis zu 4 m/s fallen wir vom Himmel. Über St. Maurice ist unsere Reservehöhe
für Sion auf unter Null und wir nehmen den
Motor zu Hilfe. Wir wollen ja nicht noch Blut
schwitzen, nur um später sagen zu können,
wir hätten es ohne Motor geschafft. Die Landung in Sion erfolgt um ca. 18:00 Uhr. Mike
Keller, Oli Liechti, Martin Fritsch, Stefan
Burschka, Urs Pestalozzi, Ruedi Ackermann
und Heinz Keller landen auch schon bald und
erzählen von ihren tollen Flügen in die Provence und um den Mont Blanc. Acki chauffiert
Heini zum Bahnhof, mich bringt Heinz ins Gites Rural des Vergers in Vétroz, wo ich mein
Zimmer beziehe. Später treffen wir alle bei Oli
im Chalet ein. Michael Hiegemann hat Zwiebelwähe nach Grossmutterart vorbereitet. Das
gibt Aufwind für die ganze Nacht. Der einsetzende Regen trägt sicher auch zur ausgelassenen Stimmung bei.
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Sonntag, 30. Juni 2013 / Montag, 1.
Juli 2013
Schon lange im Voraus haben Heini und ich
uns diese zwei Tage für ein Miniwala reserviert. Der Nimbus steht montiert am Pistenrand im Birrfeld und wartet darauf, in die Luft
zu kommen. Sogar das Wetter spielt mit,
wenn auch die für heute prognostizierten
Steigwerte und die eher tiefe Basis nicht gerade Euphorie aufkommen lassen. Das Lager in
Aspres (F) hat bereits angefangen und damit
ist unser Ziel auch schon klar.

den und wir unterwegs zur Kantine auf der
anderen Pistenseite. Das Bier schmeckt ausgezeichnet. Gerade um die Ecke können wir
sogar ein Zimmer für die Nacht beziehen.
Zum Nachtessen sind gut und gern 20 Personen am Tisch. Mit Fliegerlatein, sorry, natürlich Fliegerfranzösisch, geht der Abend zu Ende.

Wir starten um 12:44 Uhr, fahren unser Motörli auf 1'100 müM ein und kommen bei relativ tiefer Wolkenbasis (rund 1'300 müM) gut
voran. Die Aufwinddichte ist so hoch, dass wir
nicht mehr als 200 m Operationshöhe brauchen. Über Oensingen, Langenthal, Huttwil
erreichen wir über dem Napf bereits erstmals
1'800 müM. Thun überfliegen wir in ebendieser Höhe. In den Alpen hängen die Wolken so
tief, dass an ein Durchkommen nicht zu denken ist. Also bleibt nur die Variante aussen
herum. Im Schwarzenburgerland werden wir
immer weiter nördlich gezwungen. Die Wolken stauen sich an den Alpen und erst in gebührendem Abstand kommt die Sonne bis zum
Boden durch. Wir verlieren viel Zeit. Dafür
sieht es gegen Westen immer besser aus. Es
ist schon 15:30 Uhr als wir Gruyeres in
1'700
müM
passieren.
Am
Moléson
(2'002 müM) kommen wir sogar rund 100 m
über die Spitze. Die Querung des Lac Léman
ist eine absolute Premiere und wir können nur
schwach erahnen, wie es auf der anderen Seite wohl weiter gehen wird. Über Vevey sind
wir genau 1'800 müM (siehe Bild). Die Südseite des Léman erreichen wir auf 1'600 müM.
Da macht die gute Gleitzahl wieder einmal
den Unterschied! Mit den maximal erreichbaren 2'100 müM geht die Reise mehr um als
über die Hügel dieser navigatorisch nicht gerade einfachen Gegend. Das Tal von Genf
nach Chamonix queren wir zwischen Cluses
und Bonneville. An den schön eingestrahlten
Hängen östlich vom Lac d’Annecy erreichen
wir an der La Tournette (2'351 müM) die Tageshöchsthöhe von 2'170 müM. In Anbetracht
der Urzeit, es ist bereits 17:30 Uhr, liegt
Aspres heute wohl kaum mehr drin. Aber
Challes les Eaux (das Segelflugzentrum bei
Chambéry) haben wir auf sicher. Nach einem
Abstecher Richtung Grenoble, wo wir wegen
der stark absinkenden Wolkenbasis quasi Auflaufen, landen wir um 18:36 Uhr. Wir werden
freundlich empfangen und schon bald ist unser Flugzeug verpflockt, die Batterien am LaAufwind 2/2013
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Der nächste Morgen lässt nichts zu wünschen
übrig. Sonne pur und ein Morgenessen vom
Feinsten. Und alles (ich meine Nachtessen,
Übernachtung, Morgenessen, Lande- uns
Startgebühr, Abstellgebühr) für rund 40 Euro
pro Person! Am Briefing um 09:30 Uhr, an
dem etwa 30 Personen teilnehmen, erfahren
neben viel Unnötigem auch ein paar wichtige
Wetterinformationen. Es sieht gut aus für heute! Wir wollen es durch die Alpen zurück ins
Birrfeld versuchen. Wir starten um 12:50 Uhr.
Auf 1'600 müM klappen wir das Motörli ein
und kämpfen uns in der noch schwachen
Thermik an den Hängen rund 20 km nordöstlich vom Flugplatz an die Basis, die aktuell auf
etwa 2'500 müM liegt. Der Ausblick Richtung
Hochalpen lässt unsere Segelfliegerherzen
höher schlagen. Zwischen 0 und 1/8 Cumulusbewölkung mit einer Basis gegen 4'000 müM!
Die meisten Cumuli sind nur feine Wattebäuschchen. Schon bald erreichen wir über
den Col de la Seigne und das Val Veni Courmayeur. Der Mont Blanc präsentiert sich in
seiner vollen Pracht. Wir haben Zeit und probieren alle Ecken und Kanten. An den Steilhängen der Grandes Jorasses können wir von
3’500 auf 3'900 müM steigen. Wie Bergsteigen – nur viel easier! Die Krönung eben! Zwischen 3’300 und 4'200 müM fliegen wir den
4’000ern des Wallis entlang und sind schon
bald im Goms. In der Nähe des Blinnenhorns
(ca. 5 km südöstlich von Münster) erreichen
wir nochmals 4'000 müM. Via Furka, Oberalp
umrunden wir den Oberalpstock und machen
einen Endanflug ins Birrfeld, wo wir um
17:53 Uhr landen. Fazit: Man muss sich die
guten Tage mit schlechten erkämpfen!
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Sonntag, 7. Juli / Montag, 8. Juli 2013
Heini und ich wollen heute, bei wieder einmal
marginalen Segelflugbedingungen, einen 2Tagesausflug mit dem Nimbus in Angriff nehmen. Der traditionelle Besuch bei unseren
Freunden in Mainbullau steht noch aus. Gestartet wird mit Motor um 12:33 Uhr. Erste
Thermik am Chestenberg von 900 bis auf
1'400 müM. Der Einstieg in den Schwarzwald
gelingt uns bei Oberalpfen, wo wir mit 1 m/s
von 1’200 auf 1'600 müM steigen können. In
Höchenschwand geht es dann schon bis auf
1'800 müM. Über Reiselfingen – Villingen – St.
Georgen erreichen wir Wolfach in 1'000 müM.
Das ist eher tief für die Gegend und wir kämpfen uns im Gleitwinkelbereich eines potentiellen Aussenlandefeldes wieder an die Basis, die
immer noch bei rund 1'700 müM ist. Die ganze Übung dauert über eine halbe Stunde. Wieder frohen Mutes nehmen wir Kurs auf Freudenstadt / Musbach. Aber irgendwie ist heute
der Wurm drin! Die Reservehöhe nach Musbach schmilzt schneller als uns lieb ist. Auf
den Hügeln nördlich von Freudenstadt müssen wir schon wieder ein Notlandefeld ins Auge fassen. In letzter Minute finden wir den
rettenden Aufwind. Mit Steilkreisen können
wir mit etwas mehr als 1 m/s von 900 wieder
auf 1'700 müM steigen. Kurz darauf passieren
wir den Flugplatz Musbach. Geprägt von den
bisherigen Buschübungen diskutieren wir, ob
wir allenfalls die Nacht hier verbringen wollen. In Anbetracht der noch verbleibenden
Flugzeit und der inzwischen erreichten Höhe
von 1'800 müM beschliessen wir, es doch
noch weiter Richtung Mainbullau zu versuchen. Pforzheim passieren wir um 16:40 Uhr
auf 1'700 müM. Die Ebene vor uns hat, wie so
oft, kein einziges Thermikanzeichen. Leider
bestätigt sich diesmal die Optik und wir finden kein bisschen Steigen. Im Anflug auf den
Flugplatz Sinsheim fahren wir den Motor aus
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und motörlen weiter Richtung Norden. Und
richtig, von 1'000 bis auf 1’500 müM können
wir ohne Motor dafür mit Thermik weiter steigen. Im anschliessenden Gleitflug Richtung
Mainbullau wollen wir es nicht mehr darauf
ankommen lassen und starten das Motörli ein
letztes Mal für die noch fehlenden 300 Höhenmeter. Wir haben Mainbullau schon in Sicht,
als uns im Blauen nochmals Thermik unter die
Flügel greift. Mit fast 1 m/s geht es nochmals
500 m höher. Ein Endflug mit Sightseeing ist
die Folge. Die Rückenwindlandung auf der
frisch gemähten Wiese neben der Hartbelagspiste erfolgt hangaufwärts um 18:13 Uhr. Was
für eine Überraschung bei Reimanns, als wir
kurz darauf an ihrer Tür klingeln! Mit dem
Auto zieht uns Holger den Flieger an den Pistenrand, wo wir diesen für die Nacht verzurren. Wir melden unsere Landung noch ins
Birrfeld. Kurz darauf sitzen wir bereits bei
Frau Widerstein in der Pension “zum alten
Schulhaus“ und machen Zimmerbezug. Nachtessen gibt es in der Flugplatzbeiz, die inzwischen von Sonja, Holgers Schwester, geführt
wird. Es ist noch knapp Sonntag, als wir im
Blockhauszimmer im alten Schulhaus schlafen
gehen.
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Der nächste Morgen beginnt so, wie wir uns
das von früheren Besuchen in Mainbullau gewohnt sind: Mit dem obligaten Frühstück!
Auch das Wetter passt: Kein Wölkchen und
dazu ein leichter Wind aus Osten. Um
10:00 Uhr sind wir am Flugplatz und besuchen Holger an seinem Arbeitsplatz, dem
Tower. Die Wetterprognosen sehen sehr gut
aus. Schade, dass wir Richtung Süden müssen. Richtung Norden wäre es noch besser!
Bereits stehen die ersten Thermikanzeichen
am Himmel. Das Flugzeug ist schnell bereit
und um 12:06 Uhr gibt Heini Vollgas und wir
lassen Mainbullau unter uns. Schon hat uns
die Thermik wieder. Problemlos geht es auf
Südkurs bis an die südliche Grenze des Odenwaldes. Bei Eberbach am Neckar können wir
nochmals an die Basis auf 1'700 müM steigen.
Es folgt ein 30 km langer Gleitflug ohne auch
nur den Hauch eines Thermikschlauches nach
Schweigern Stet, ein Flugplatz aus unserem
Bordcomputer. Die Überraschung ist gross,
als wir trotz vier Augen keinen Flugplatz ausmachen können. Dafür hat es schöne Landefelder. Die Höhe reicht aber noch nach Sinsheim. Dort hat uns gestern der Motor geret-
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tet. Heute ist es ein Aufwind, der uns von 700
wieder auf 1'200 müM bringt. Entlang den
kleinen Hügeln zwischen Heilbronn und Pforzheim kommen wir im Höhenband zwischen
900 und 1'300 müM langsam voran. Den Anschluss an den Schwarzwald schaffen wir
rund 10 km südlich von Pforzheim. Die Basis
ist jetzt bei 1'700 müM, weiter südlich reicht
es sogar für 2'000 müM. Östlich von Winzeln
Schramberg kreuzen wir den ersten von zwei
Birrfelder “Radiowanderern“. Ihren Funksprüchen entnehmen wir, dass wir unseren Weg
ins Birrfeld ohne grössere Probleme werden
meistern können. Selber bleiben wir inkognito. Der Weiterflug führt uns über St. Georgen
– Neustadt – Höchenschwand – Hütten –
Schupfart – Olten wieder ins Birrfeld, wo wir
bereits um 16:46 Uhr landen.
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Samstag, 10. August 2013 / Sonntag,
11. August 2013
Am Morgen absolviert Pascal Schneider auf
der ASK 21 AJ seine PAX-Prüfung. Am Nachmittag will ich ihn im Nimbus mit nach Münster nehmen. Die Prognosen für die Alpen sind
wieder einmal eher marginal. Trotzdem wollen wir es nicht unversucht lassen und machen das Flugzeug startbereit. Wir starten
14:06 Uhr. Über der Gislifluh fahren wir den
Motor ein. Im Höhenband zwischen 1’300 und
2’000 müM erreichen wir mehr oder weniger
auf Kurs Thun. Diesmal sieht es Richtung Alpen vielversprechender aus als auch schon.
Auf rund 1'500 müM fliegen wir an die sonnenbeschienenen Hänge des Simmentals und
können bis an die Basis, die hier bei etwa
2'200 müM liegt, steigen. Über der Jaunpasshöhe geht es dann sogar auf 2'300 müM und
die Aussichten, dass wir den Alpenkamm wischen Wallis und Berner Oberland über einen
der Pässe queren können, werden immer besser. Die Wolkenbasis über dem Giferspitz
(zwischen Lenk und Lauenen) ist mindestens
noch 400 m höher. Wir versuchen unser Glück
und tatsächlich, die Steigwerte sind erstmals
über 2 m/s. Die Wolkenbasis von 2'800 müM
erlaubt uns, über den Rawilpass (2'429 müM)
ins Wallis einzufliegen. Im Kessel von Leukerbad erreichen wir erstmals die 3’000er-Marke
und sehen ins Lötschental. Eine Wolkenbank
liegt über den sonnenbeschienenen Flanken
südlich des Lötschentals. Da diese deutlich
höher als die Lötschenlücke (3'178 müM) ist,
muss die Basis bei ca. 3'400 müM liegen. Das
müsste eigentlich im Geradeausflug funktionieren. Und wie es funktioniert! Schon bald
sind wir an der Basis, machen einen Abstecher über den Petersgrat, queren die Lötschenlücke und geniessen den fantastischen
Ausblick auf den Aletschgletscher. Über den
Konkordiaplatz und die Märjelenseelücke erreichen wir das Goms, wo wir noch ein bisschen die Geographie auskundschaften. Wir
landen um 19:04 Uhr auf dem scheinbar ausgestorbenen Flugplatz Münster, machen die
Landemeldung ins Birrfeld und reservieren
uns ein Zimmer im Diana. Zum Nachtessen
treffen wir die Lagerteilnehmer Urs Pestallozzi, Mike Keller, Stefan Egger, Susanne Graber
und Marcel Schoch im Gommerhof. Später
gesellen sich auch noch Patrick Filipaj und
Raphi Zimmermann dazu. Den Verdauungstrunk genehmigen wir uns im Diana Pub.
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Am Sonntag starten wir erst kurz nach
13:00 Uhr. Im Push Pull steigen wir hinter der
Maule mit über 4 m/s. Auf 2'300 müM klinken
wir und steigen mit dem eigenen Motörli noch
bis auf 2'500 müM. Der Schlauch bei der Galmihornhütte bringt uns auf 2'700 müM, am
Münstigergalen können wir sogar 3'000 müM
herauswinden. Den ursprünglichen Plan, nämlich vor der Landung im Birrfeld noch den
Mont Blanc zu umrunden, müssen wir wegen
tief liegender Wolkenbasis im Wallis begraben. Wir beschliessen, stattdessen einen Abstecher nach Osten zu versuchen. Über den
Nufenen, das Bedrettotal gleiten wir mit vermindertem Sinken bis an die nördlichen Ausläufer des Lukmanierpasses. Querab Disentis
müssen wir uns mit schwachem Steigen (ca.
0.5 m/s) zufrieden geben. Hier werfen wir
auch unseren Plan vom Ausflug nach Osten
über Bord. Richtung Chur sinkt die Wolkenbasis unter die Höhe, wo Segelfliegen noch
Spass macht. Über Sedrun machen wir die
letzten Höhenmeter, passieren den Oberalpstock und gleiten Richtung Birrfeld. Erst südlich Buttwil machen wir wieder den ersten
Kreis. Nach einem Abstecher nach Wenslingen (BL), dem Wohnort von Pascal, landen wir
nach 3.5 h wieder im Birrfeld.
Beeli

PS
Ich bin seit August als Projektleiter bei Acrona-Systems AG angestellt. Die Firma entwickelt und liefert Biogasaufbereitungsanlagen
sowie Mikrogasturbinen.
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Konichiwa Münster
Text: Beat Müller
Bilder: Beat Müller, Yukiharu Miyahara

Tokio – Lyon – Münster
Was mit einem Vortrag über “Alpinen Segelflug“ beim Gliding Club der Doshisha Universität in Kyoto begann, (Siehe Aufwind 1/2013)
endete vorläufig mit einem Besuch von sechs
Mitgliedern der “AFG Kyotos“ im Wallis. Ihre
Reise führte sie zunächst nach Lyon, wo sie
eine Etappe der Tour de France besuchten.
Zuvor hatten wir viele E-Mails ausgetauscht,
deshalb begrüssten wir uns am Sonntag, den
21. Juli, auf dem Bahnhof von Münster wie
alte
Bekannte
mit
einem
herzlichen
“Konichiwa“, und einer leichten Verbeugung.
Drei kannte ich schon von Kyoto, die andern
drei sah ich zum ersten Mal. Kaum angekommen begannen sie zu schwärmen: „So grünes
Gras, so dunkle Wälder, so weisse Berge!“
Das traumhafte Goms zog sie sofort in Bann.

gen wir über die Ganterbrücke am Simplon.
Nördlich von uns lag tief im Tal Brig. Mit einem langen Endanflug landeten wir um
13:15 Uhr wieder in Münster. Masa war begeistert und ich war erleichtert, dass ich
gleich am Anfang einen anständigen Flug hatte bieten können. Irritiert hat mich nur der
Piepston, der ca. alle 3-5 Sekunden von hinten
ertönte, genau so wie wenn das Flarm einen
neuen Kontakt herstellen würde. Es war Masas Kamera, er dokumentierte den ganzen
Flug. Erst kurz vor Schluss wurde es ruhig
und ich dachte, die Speicherkarte sei voll.
Aber Masa sagte nur trocken: „No Battery“.

Die Jungfrau als erstes Highlight
Ehrensache, dass die ganze Gruppe am Montag zum Briefing erschien. Ich stellte den Leiter Yukiharu Miyahara, kurz Yuki, vor und unter Applaus begrüsste dieser alle mit einem
perfekt ausgesprochenen „guten Tag“. Dann
präsentierte er seine Kollegen, alle mit Vor-,
Familien- und Kurznamen: Ichi, Yo, Ken, Masa
und Setsu, Masas Frau. Prompt stellte sich
der nächste Neuankömmling ebenfalls mit seinem Übernamen vor. Die Gäste waren im Lager angekommen.
Masa, Masashi Okubo, machte den ersten
Flug. Nach einer ausführlichen Einführung in
den Duo Discus und in die Sauerstoffanlage
starteten wir um 11:15 Uhr zur Galmihornhütte. Der Ausflug über Reckingen war spektakulär, insbesondere die steile 180-Grad-Kurve
tief im engen Tal. Über der Galmihütte konnte
ich sofort wegsteigen bis auf 3'100 m. Das
Wetter war perfekt für Passagierflüge. Wir
flogen über den Grimselsee, am Rhonegletscher vorbei, über die Furka und ritten auf
der nördlichen Krete des Urserentals bis Andermatt. Dann flogen wir den Weg zurück bis
zum Fieschergrat und in den Fieschergletscher hinein vor die spektakuläre Kulisse des
Finsteraarhorns. Masa war leicht enttäuscht,
dass dieser stolze Berg nicht das Matterhorn
war, wurde aber kurz darauf entschädigt, als
ich ihm nach dem Einflug in den Aletschgletscher die Jungfrau zeigen konnte. Dann wechselten wir die Talseite und via Bättlihorn flo-
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Ken, Ichi, Beat, Masa
Den zweiten Flug machte ich mit Ichiro Nishiyama, Ichi. Er hatte mich neun Monate zuvor durch Kyoto geführt und ich wollte mich
natürlich gerne mit einem schönen Flug revanchieren. Dies gelang, ich konnte ihm einen
ebenso guten Flug bieten wie zuvor Masa. Am
Blinnenhorn kurbelten wir uns sogar noch auf
3'950 m hoch. Ichi war begeistert, „higher
than Fujiyama“ kommentierte er, als wir
3'800 m überstiegen. Die Höhe bauten wir mit
einem Ausflug ins Bedretto ab.

…und dann das Matterhorn
Setsuko Okubo, Masas Frau, wollte nicht Segelfliegen. Deshalb ermöglichte ich ihr am
Dienstagmorgen einen Passagierflug mit der
Dimona. Sie flogen zum Konkordiaplatz, sahen
die Jungfrau, und sie war mehr als happy.
Darauf startete ich mit Kensuke Kawaji. Ken
ist 24 Jahre alt und plant, nach dem Münsterlager nach Narromine in Australien auszuwandern. Er will dort eine Segelfluglehrerausbildung machen und nachher in eine Linienpilotenkarriere einsteigen. Ken wählte als einziger den Vordersitz und ich liess ihn meist sel-
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ber fliegen. Zuvor allerdings demonstrierte
ich ihm unfreiwillig eine Hangachterübung
über der Galmihornhütte, bis es mir verleidete
und ich am Münstiger Galen endlich wegsteigen konnte. Ken wurde leicht unwohl und ich
überliess ihm das Steuer. Er musste sich erst
ans steile Kreisen gewöhnen, lernte aber
schnell. Der restliche Flugweg verlief ähnlich
wie am Tag zuvor. Ken konnte das ganze Programm fliegen und geniessen. Er war sehr beeindruckt von den Gletschern, sie waren neu
für ihn.
Auch mit Yo, Yoichiro Nakamura, flog ich denselben Flug. Aber dann sah ich vom Eggishorn
aus, dass das Mattertal offen war. Wir überquerten das Goms und am Eingang zum Saasertal stiegen wir auf 3'500 m. Wir steuerten
um die Mischabelgruppe herum bis nach Zermatt, ohne einen einzigen Kreis zu investieren. Unter dem Dom, der allerdings in den
Wolken lag, erkannten wir erstmals die charakteristische Form des imposantesten Berges
Europas. Yo war begeistert. An den Gabelhörnern kurbelten wir uns auf 3'850 m hoch und
dann flogen wir bis 300 m an die Nordwand
heran. Das Matterhorn überragte uns immer
noch mit seinen 4'478 m. Ein Super Abschluss
für die ersten beiden Flugtage. Yo zahlte allen
das Nachtessen!

Das obligate Fondue, mit Prominenz
Eine Gewitterfront von Dienstagabend auf
Mittwoch bescherte uns einen Ruhetag. Ich
kämpfte erfolgreich mit der Sauerstoffanlage
und dem LX 7007 des DuoDiscus. Die japanischen Gäste machten einen Ausflug nach
Fiesch, und das Eggishorn. Am Abend trafen
wir uns zum gemeinsamen Fondue, in unserem Hotel, Diana. Zur grossen Freude der Japaner nahm Gerhard Kiechler, der Gemeindepräsident von Münster-Geschinen, am Essen
teil. Mit vielen Anekdoten über das Leben in
Münster gewann er deren Herz im Nu.
Am Donnerstag startete ich mit Yuki, zum abschliessenden Flug. Wir hatten Glück. Erneut
konnte ich das ganze Programm fliegen, allerdings mit dem Matterhorn klappte es nicht.
Der Dom wies uns zweimal ab, und wegen hohen Abdeckungen musste ich noch um den
Rückflug nach Münster bangen. Ich war deshalb sehr erleichtert, als sich östlich vom Gebidem überraschend ein Schlauch aus dem
dunklen Talgrund löste, und mir die sichere
Endanflughöhe bescherte. Etwas später als
geplant, landeten wir in Münster.
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Geri Kiechler mit Yuki, Yo und Ken

Ein runder Abschluss und ein grosser
Dank
Drei Gäste verliessen uns schon am Freitagmorgen. Am Nachmittag führte Geri Kiechler
die übrigen in ein kleines Kraftwerk unter
dem Griessee, 200 m im Berg. Wir sahen die
Wasserfassungen, die Turbine, den Generator
und den Kontrollraum, der auch die Windkraftanlage am Griesgletscher steuert. Elektrische Energieerzeugung war ein heisses Thema bei den Japanern – Fukushima steckt ihnen tief in den Knochen. Daraufhin besuchten
wir eine Alpkäserei an der Nufenenstrasse
und eine neue Hängebrücke auf dem alten
Saumpfad zum Griespass. Ein eindrücklicher
Abschluss.

Yuki und Yo auf der Hängebrücke
Nun verliessen auch die letzten Gäste Münster mit einem grossen „Arigato“, Dankeschön.
Mir bleibt ebenfalls zu danken: der AFG, die
mir den Duo Discus zur Verfügung gestellt
hat, und den Lagerteilnehmern für ihre Geduld.
Sayonara, auf Wiedersehen,
Beat Müller
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Nachruf für Günther Wyss
Mit grosser Trauer mussten wir im vergangenen Frühjahr die Nachricht vom Tod unseres
geschätzten Mitgliedes

Günther Wyss
zur Kenntnis nehmen. Er verstarb am 9. April,
im 89 Lebensjahr, an seinem Wohnort bei
Wien. Wir wussten zwar, dass es Günther in
letzter Zeit nicht mehr gut ging. Das Alter, vor
allem aber auch der Tod seines Sohnes Udo
vor zweieinhalb Jahren hatten ihn gezeichnet,
trotzdem kam die Nachricht überraschend.
Mit Günther verlieren wir ein ausserordentlich treues Mitglied und lieben Fliegerfreund,
der unserer Gruppe über mehr als 60 Jahre
verbunden war und den Kontakt immer aufrecht hielt. Dies schaffte er obschon er nur
kurze Zeit während seiner Ausbildung in der
Schweiz wohnhaft war und den grössten Teil
seines Lebens in Maria Lanzendorf bei Wien
verbrachte.
Günther wurde am 16.3. 1927 in Wien geboren. Seine Familie hatte in Maria Lanzendorf
eine Textilfabrik. Günther kam Ende der
1940er Jahre zur AFG. In dieser Zeit absolvierte er einen Teil seiner Ausbildung an der
Abteilung Physik der ETH. Später setzte er
seine Ausbildung in Deutschland fort, blieb
aber der AFG treu, dies auch als er die Leitung des Unternehmens seines früh verstorbenen Vaters übernahm.
Günther war ein sehr vielseitig interessierter
Mensch, neben dem Fliegen interessierte er
sich für das Tanzen, Fotografieren, Eissegeln,
Rallye Fahren, den Garten, die Philosophie,
und die Computertechnik. Mit diesen Interessen begeisterte er auch seine Familie, insbesondere seine Söhne die davon vieles zu ihren
eigenen Interessen oder sogar zu ihrem Beruf
machten. Wenn immer ich ihm begegnete,
hatte er eine technische Neuigkeit zu berichten oder eine Beobachtung in der Natur gemacht, beispielsweise zur Geologie im Wallis
und war interessiert zu erfahren, was es damit
auf sich hatte.

Günther und Sieglinde Wyss

Günther Wyss

Münster Jubiläumsanlass 2009

und
Bernd
zu
den
Höhepunkten
im
„Familienjahr“. Er genoss die Schönheit des
Hochgebirges aus der Luft aber auch auf
Wanderungen mit seiner Familie und nicht
zuletzt das Lagerleben an dem die AFG zu dieser Zeit sehr aktiv mit Dutzenden von Piloten,
viele davon mit ihren Familien und Kindern,
beteiligt war. In dieser Zeit wurden zahlreiche
Freundschaften geknüpft und die Begeisterung von Günther für das Segelflegen und die
Bergwelt übertrug sich auch auf seine eigenen Kinder. Klaus fliegt bis heute in der AFG
und Udo war mit seiner Frau Biggi, den Kindern Lea und Jan regelmässig bis zu seinem
viel zu frühen Tod im 2010 im Sommer in
Münster zu Gast, obwohl er selbst nicht flog.
Zum letzten Mal durften wir Günther im 2009
in Münster begrüssen, er liess es sich nicht
nehmen am Jubiläums-Anlass zum 50. Münster Segelflug-Lager dabei zu sein.
Nun hat uns Günther für immer verlassen.
Seiner Frau Sieglinde, seinen Kindern Klaus,
Bernd und Doris, sowie seiner Schwiegertochter Biggi mit ihren Angehörigen sprechen wir
unser tiefempfundenes Beileid aus. Wir werden Günther als Fliegerkamerad und Freund
in guter Erinnerung behalten.
Im September 2013
Heini Schwendener

Nach AFG Sommer-Lagern in Samaden und
Bad Ragaz nahm Günther mit seiner Familie
im Jahre 1960 am ersten AFG Segelfluglager
in Münster teil. Ab dann gehörte das Münsterlager im Sommer für Günther, seine Frau
Sieglinde und seine Kinder Doris, Klaus, Udo
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ASH-Ausflüge ab Münster
Bilder und Text: Marcel Schoch
In der letzten Woche des diesjährigen Münsterlagers durfte ich mit Captain Mike im grossen
Vogel zwei tolle Flüge erleben. Mein Platz war
auf dem Sozius, was mich aber überhaupt
nicht störte, hatte ich doch meine neue Kamera stets griffbereit und zu sehen gab es einiges. Der erste Flug führte uns von Münster bis
zum Mont Blanc und zurück. Da ich nun die
Westalpen kannte, chauffierte mich Mike beim
zweiten Flug nach Osten über mein Zuhause in
Davos, Wendepunkt war Landeck. Mit Fotos
und ein paar kurzen Zeilen möchte ich euch
von diesen Flügen erzählen.

In Münster beginnen die Flüge stets mit langen
Schlepps. Nach zwei Absaufern beim Solofliegen
habe ich schlussendlich begriffen, dass hier der
Muotas eben fehlt. Aber die Maule der Winterthurer beförderte auch die schwere AM brav in
die Luft. Segelfliegende Schlepppiloten machen
die Schlepps ebenfalls interessanter, sie fliegen
die tragenden Linien nahe am Gelände.

Am imposanten Bietschhorn krabbelten wir mit
einigen Achten im Luv im bis zum Deckel auf
drüü-nün-füfzg hoch.
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Kurz vor Martigny querten wir dann das Wallis
und flogen nach Süden. Ein letzter Blick ins
Flachland inklusive Genfersee!

Via Grossen St. Bernhard flogen wir auf den
Mont Blanc zu, wo wir den Zebragletscher entdeckten. Sein offizieller Name ist allerdings
Glacier du Tacul.

Auf dem Heimweg warfen wir einen Blick Richtung Domodossola. Besser über den Wolken
bleiben.
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Bald danach waren wir wieder im Goms. Doch
der Tag war noch nicht zu Ende. So flogen wir
ein weiteres Mal Richtung Westen und Captain
Mike übergab mir das Steuer für einen Besuch
am Konkordiaplatz. Weil ich mit dem Westwind
und AM kämpfte, gibt es davon keine Bilder.
Nach der Flucht durch die Lötschenlücke war
nochmals die Rennbahn aktiv. Später übernahm dann wieder der Captain, ich konnte
mich erneut auf die Landschaft konzentrieren
und entdeckte irgendwo im Berner Oberland
diesen schönen Felsen.

Das tägliche Bild bis der erste sich getraut.
Auch 2D und 3D stehen am unteren Pistenende bereit. Mit den Doppelsitzern starteten wir
jeweils vom oberen Ende. Die Piste in Münster
hat ein leichtes Gefälle, mit den schweren Vögeln macht man es sich so doch etwas einfacher. Zudem ist die Warteschlange deutlich
kürzer :-)

Auf dem Heimweg statteten wir noch der Grimselschlange einen Besuch ab. Bald danach landeten wir äusserst zufrieden in Münster und
verzurrten die AM.

Über Furka und Oberalp führte mich Captain
Mike nach Osten die Surselva hinunter. Die Basis fiel dort leicht ab, das Steigen war schwächer. Doch Richtung Lenzerheide sah es nicht
schlecht aus und so nahm Mike meinen Vorschlag mit dem Sprung an. Während der Querung hatten wir einen tollen Ausblick auf die
Alpenstadt.
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Somit statteten wir “meinem“ Davos einen
zweiten Besuch ab, wo die Cumuli natürlich
besonders schön waren.

Ab hier kannte ich mich nun ziemlich gut aus,
bin ich doch in dem abgebildeten Städtchen
mit See zuhause. Das Landwassertal liessen
wir dann auch hinter uns und hüpften rüber ins
Unterengadin.

Auf dem Heimweg flogen wir auf der Südseite
die Surselva hinauf und erhaschten diesen
Blick in die schöne Greina.

Kreise fliegt Mike nur wenn es gar nicht anders
geht. Doch nachdem wir bei Landeck gewendet hatten, war der Himmel blauer, die Schläuche schwächer und der Captain murmelte ab
und zu gemässigte Kraftausdrücke in seinen
Bart. Wir gaben unseren ursprünglichen Plan,
über das Montafon heimzufliegen, auf und retteten uns zurück ins Engadin.
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Mit mässiger Höhe hüpften wir über die letzte
Hürde. Nach dem Furka war die Reise dann
aber auch zu Ende. Danke an Captain Mike für
diesen zweiten tollen Ausflug!
Marcel Schoch
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