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Saisoneröffnung 2014 bei bestem Wetter (Bild zu Text rechts)
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Editorial
Das Jahr 2014 wird vielen als trüb und nass in Erinnerung bleiben. Auch wir Segelflieger mussten leiden, in einzelnen Lagern (z.B. Münster) konnte kaum geflogen werden. Trotz des verregneten Sommers gab es auch immer wieder gutes Segelflugwetter, davon zeugen die vielen Berichte in diesem Aufwind. Schon an der Saisoneröffnung Anfang März konnte bei Sonnenschein
und Bise in der Heitersbergwelle geflogen und die fantastische Fernsicht genossen werden. Zum
Aussenlanden war der Tag hingegen weniger geeignet, wie ihr in Pascals Bericht nachlesen
könnt. Die dritte Ausgabe des Auffahrtslagers führte ein Grüppchen AFGler nach Füssen, Lagerkorrespondent Clemi erzählt uns davon. Die Pfingstwanderer im AM und XXL konnten in 3 fantastischen Tagen bis weit in den Osten und zurück fliegen, Beeli und Raphi hielten ihre Abenteuer in einem Text fest. Aus dem Aspres-Lager, das auch ein Wanderlager war, berichten der Veteran Pemo und der Lagerneuling Pascal. Das Windenlager Kisslegg wurde nach dem grossen Erfolg im letzten Jahr neu aufgelegt. Ob der Alkoholkonsum heuer gesunken ist, erfahrt ihr in Clemis und Leonardos Beitrag. Andreas berichtet von einem Wochenendausflug in seine Heimat
Zwickau und ärgert sich über einen 900km-Flug. Olivier war in Aubenasson und weiht uns in die
Geheimnisse dieses Lagers ein, von dem sonst nur sehr selten etwas zu lesen ist. Leider mussten
wir Ende Juli von Heini Schwendener Abschied nehmen. Sein langjähriger Freund Beeli verfasste einen Nachruf. Ein grosser Dank gebührt den Berichtschreibern und Fotografen, die sich Zeit
nehmen, um die Gruppe an ihren Erlebnissen teilhaben zu lassen. Ohne Euch gäbe es keinen
Aufwind!
Tobias Grämer

Saisoneröffnung 2014: Spaghetti oder
Bratwurst?
Text und Bild: Pascal Schneider
Das war die Frage, die im Voraus geklärt werden musste. Man entschloss sich auf einen typisch schweizerischen Kompromiss. Das Wetter war im Vergleich zu Vorjahr genial, deshalb wurde grilliert und Spaghettis gekocht.
Begonnen hat der Morgen mit der Begrüssung
zur Saisoneröffnung durch Clemi. Als die Aufgaben verteilt waren, schwärmte die AFG in
alle Himmelsrichtungen aus. Bei gewissen
Flugzeugen wurden noch die letzten Revisionsarbeiten abgeschlossen; unter der Regie
von Mike wurden die Anhänger überprüft und
auf dem Flugfeld wurden fleissig Checkflüge
absolviert.
Mittags wurde grilliert, Spaghetti gegessen
und Kuchen verzehrt. Dies bei Sonnenschein
pur und angenehmen Temperaturen. Danach
vergnügten sich viele in der Heitersberg-Welle
und es wurde munter zwischen Bremgarten
und Baden hin und her gefräst.
Nun zum eigentlichen Grund, weshalb mir die
Ehre zukommt, diesen Bericht zu schreiben:
Nach dem Mittagessen habe ich ein Aussen-
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landefeld bei Gnadenthal besichtigt, um meine
erste Aussenlandung durchzuführen. Ein wunderbares Feld, schön flach, aus zwei Richtungen anfliegbar und weit und breit keine Pfosten oder Steine, die das Flugzeug beschädigen
könnten. Also perfekt, dachte ich mir und stieg
guten Mutes in die LS4. Nachdem ich auch ein
paar Runden in der Heiterberg-Welle gedreht
hatte, sah ich am beim Aussenlandefeld Beeli
und Leo, die schon mit dem Anhänger bereit
standen.
Und so ging es ans Abkreisen, leider genau im
Rotor der Welle. Die anschliessende Landung
war eigentlich unspektakulär, doch aus unerklärlichen Gründen war die Bodenfreiheit etwas niedrig beim Aussteigen. Nach zwei, drei
Schritten war der Fall klar, der Boden ist etwas weich.
Doch Beeli war schon mit dem Auto samt Anhänger auf dem Feld und einmal angehalten,
steckte das Gespann fest. Schlussendlich wurde Verstärkung zum Anstossen bestellt. Zu
sechst konnten wir den Tross wieder befreien.

Pascal Schneider
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Vom Teletubby- und Streuselkuchenland
Auffahrtslager in Füssen
Text und Bilder: Clemente Dal Magro
Wie jedes Jahr wagt sich ein kleines Grüppchen über Auffahrt in eine mehr oder weniger
neue Flugecke. Das Grüppchen bestand aus
Raphi, Marcel, Alex und Clemi. Da Tobi sich
auf einer kleinen Weltreise befand, fehlte er
dieses Jahr im Flugteam. Der angepeilte Flugplatz dieses Jahr war Füssen. Am Auffahrtsmorgen startete die Flugkarawane vom Birrfeld aus Richtung Füssen. In St. Margrethen
schnappten wir noch Marcel auf, der mit dem
Zug von Davos herkam. Ohne Probleme
(abgesehen vom etwas schwierigen Konvoifahren) erreichten wir mittags Füssen bei trübem
Wetter. Nun gut, diese Situation sind sich die
Auffahrtsflieger bereits aus vergangenen Jahren gewohnt.

Blick ins Allgäu
4

Da Fliegen keine Option war, besuchten wir
die Touristenhochburg Füssen. Die Gassen
waren gerammelt voll, die Restaurants entsprechend gut besucht. Beim etwas verspäteten Mittagessen, kümmerten wir uns um unsere Bleibe für die kommenden Tage. Raphi hatte bereits etwas vorsondiert. Nachdem wir
uns auf etwas passendes einigten, erledigte
Raphi die Reservation: Ein nettes Zimmer mit
Blick auf den Hopfensee, Preis 80 Euro pro
Person für drei Übernachtungen! Auch hier
findet sich wieder eine Parallele zu den vergangenen Auffahrtslagern: Bei allen Übernachtungen hatten wir Seeblick, nice. Nach
dem Einpuffen fanden wir ein kleines sympathisches Restaurant mit einem riesigen Streuselkuchenangebot (‚riesig‘ bezieht sich ebenfalls auf die Grösse!) und Glaces. Herrlich!
Lecker Streuselkuchen mit Rahm und Vanilleeis, dazu einen Chai-Latte und noch einen
Grappa zum Abschluss, so muss ein Auffahrtslager sein!
Der Blick aus dem Fenster am nächsten Morgen senkte die Stimmung: Regen. Was tun?
Kultur! Wir entschieden uns Schloss Neuschwanstein zu besuchen, und wir waren
nicht die einzigen... Die halbstündige Führung
kostete pro Person 12 Euro. Dafür standen wir
1 Stunde an. Hätten wir uns später in die
Wartereihe eingegliedert, hätten wir mit Sicherheit 2 Stunden anstehen müssen (und das
bei Regen). Da unsere Führung erst um 14.30
Uhr startete, liessen wir uns in einer nahe gelegenen Wirtschaft mit allgäuischen Spezialitäten verköstigen. Gesättigt begannen wir zusammen mit vielen weiteren Touristen den
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Auffahrtslager Füssen
Neuschwanstein, oft als Märchenschloss bezeichnet, entspricht der idealisierten Vorstellung Ludwigs II von Bayern von einer mittelalterlichen Ritterburg. Der König starb kurz nach
der Fertigstellung und lebte nur noch einige
Monate in der Burg. Ludwig II streifte bereits
als kleiner Junge durch die Gewölbe der Burg
seiner Eltern, welche von mythischen und heroischen Schlachten erzählten. Nach dem verlorenen Krieg gegen Preussen 1866 war Ludwig kein souveräner Herrscher mehr. Es wird
vermutet, dass er sich während dieser Zeit
immer mehr in die Traumwelt seiner Jugend
zurückzog und so die Idee zur Konstruktion
der Burg entstand. Da mit dem Bau auch die
Ansprüche stiegen, ging dem Projekt das Geld
aus (Staats- wie auch Ludwig’s Privatvermögen). Weitere Geldforderungen an den Staat
wurden abgelehnt und Ludwig wurde sogar als
psychisch krank erklärt. Er ertrank unter mysteriösen Umständen zusammen mit seinem
Psychologen. Neuschwanstein galt als Vorlage
für das weltweit bekannte Disney-Schloss und
wird jährlich von 1.5 Million Gästen besucht.
Burg Neuschwanstein
20minütigen Anstieg hoch zur Burg Neuschwanstein. Oben war es gerammelt voll mit
Touristen aus aller Welt. Der eindrückliche
Rundgang durch die Burg zeigte wie visionär
aber wohl auch wie grössenwahnsinnig Ludwig II von Bayern gewesen sein musste. Für
die damalige Zeit gab es wahrscheinlich kein
moderneres Gebäude: Zentralheizung, elektrisches Licht, Küche mit Essensaufzug und Abzugsventilen, usw.
Nach dem Besuch der Burg gingen wir Essen
und Sportartikel einkaufen. Bei Vaude konnten es einige nicht lassen im oberen Stockwerk beim ‚Kinderspielplatz‘ diverse Spiele
auszuprobieren.
Nach einem kräftigendem Frühstück am
Samstagmorgen ging’s mit Aussichten auf einen guten Flugtag auf den Flugplatz. Und so
kam es denn auch. Die Prognose war sogar
schlechter als dann die tatsächlichen Flugbedingungen. Genauso wie im letztjährigen Auffahrtslager in Locarno. Flugzeugverteilung
war schnell erledigt: Marcel auf LS-4, Raphi
auf ASG-29, Alex und Clemi nahmen den Duo.
Aufgestellt war schnell und so linierten wir
bald auf. Die Schleppvolte führte über den
türkisfarbenen Forggensee, ein Hochgenuss!
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Nach einem kurzen Schlepp klinkte Alex in
einem wunderbaren Schlauch aus. Im Norden
lag vor uns das Teletubyland Allgäu, durchzogen mit vielen kleinen Seen, und im Süden
anschliessend gleich die Hochalpen, perfekt!
Die Schläuche waren zu Beginn jedoch nicht
alle so formidable. Den Tag zeichnete aus,
dass die Berge nach Abzug der Feuchtigkeit,
am späteren Nachmittag ebenso gut liefen wie
das Allgäu. Daher versuchten wir etwas Fliegernektar aus beiden Gegenden mitzunehmen. Es war eine wahre Freude! Mit 160 km/h
unter Wolkenstrassen entlang zu Fliegen ohne
Sinken! Der Abstecher bis kurz vor die bayrischen Alpen brauchte dann schon ein wenig
Arbeit und drei Anläufe aber schlussendlich
hat es geklappt. Überflug Neuschwanstein
inklusive. Ein perfekter Tag für alle! Und nach
vollbrachten Werk, gab’s wieder Streusselkuchen und..., na ihr wisst schon.
Sonntag, bereits letzter Flugtag. Morgens
hiess es Wohnung putzen und zuammenpacken bevor es auf den Flugplatz ging. Die
Flugprognose war wie am Tag zuvor gut.
Flugzeugverteilung wieder schnell erledigt:
Raphi und Marcel nahmen den Duo, Alex die
LS-4 und Clemi die ASG-29. Prognose gut, alles gut? Es gibt Tage, da läuft einfach nichts.
5

Auffahrtslager Füssen
fortgeschrittenen Zeit war der Aktionsradius
beschränkt, sodass ich mir ,nur‘ noch einen
kleinen Abstecher ins Allgäu hinaus gönnte.
Raphi und Marcel hatten übrigens die Route
Voralberg inklusive Zugspitze gepackt!
Etwa um halb fünf setzten wir alle zur Landung an. Der Abbau war schnell erledigt. Wir
verabschiedeten uns bei den Einheimischen
und boten ihnen noch unsere Hilfe an. Auf der
Rückfahrt setzten wir Marcel wieder in St.
Margrethen ab und fuhren danach ohne Unterbruch ins Birrfeld.

Streuselkuchen und Co waren lecker!
Mein Ziel wäre es gewesen das Lechtal hoch
bis zum Voralberg zu fliegen. Der erste
Schlauch erlaubte mir eine komfortable Abflughöhe. Entlang der Kreten flog ich gen Süden doch es war kein auskreisbarer Aufwind
zu finden. Nach langem kurbeln, musste ich
wieder zurück zum Lechtaleingang. Dort fand
ich wieder einen brauchbaren Schlauch. Der
nächste Versuch stand an. Die Abdeckung war
jedoch weiterhin nicht einladend, und es endete gleich wie zuvor. Eingangs Lechtal sah
ich dann hoch oben einen Segler kreisen. Ich
stieg unten ein und kreiste mich mit immer
etwa um die 4.5 m/s integriert hoch, der
Schlauch des Tages. Mit Klappenstellung 5
und etwa 80 km/h konnte ich mich der fantastischen Eigenschaften der ASG-29 erfreuen!
Gutmütig kreiste sie bei dieser Geschwindigkeit und ein mögliches Abkippen deute sie
langsam an, sodass ich ohne Probleme reagieren konnte. Nun hatte ich spatzig Höhe, jetzt
muss es einfach klappen. Das ganze Rösslispiel nochmals. Ich flog zu in der Hoffnung
auskreisbare Lifte auf dem Weg Richtung Voralberg zu finden. Auf Höhe Elbigenalp, gab
ich es dann auf. Es war auch weiter südlich
weiterhin zu stark abgedeckt und der Endanflugrechner zeigte bereits an, dass Füssen
nicht mehr erreichbar ist, also Fahrt um. Um
dem ganzen noch die Krone aufzusetzen,
durchflog ich auch dem Rückweg ein Regenband. Immerhin konnte ich dynamisch genügend Höhe erreichen, um Füssen wieder in
Endanflugnähe zu haben. Unglücklicherweise
stand der Schlauch vor dem Lechtal nicht
mehr, und so suchte ich weiter, fand aber leider nichts. Ich befasste mich bereits mit der
Landung als ich zwei Schulungsflugzeuge
über Füssen kreisen sah. Mit etwa 300 Meter
AGL drehte ich ein und kurbelte mich wieder
auf eine komfortable Höhe. In Anbetracht der
6

Füssen ist eine Flugreise wert. Der Flugplatz
ist sehr gemütlich und die Ansässigen hilfsbereit und supernett. Mit den Hochalpen gleich
vor der Haustür ist der Alpeneinstieg kein
Problem und lässt die ganze Saison lange Flüge zu. Wir hatten wieder einmal eine tolle Zeit
im Auffahrtslager und unseren Erkenntnishorizont um einen Flugplatz erweitert.
Clemente Dal Magro
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Pfingstwanderlager 2014
Text und Bilder: Beat Lüthi
Traditionsgemäss haben an der Flugzeugverteilung der AFG vom 30. Januar Raphi und Michi die ASH-25 AM und an der Frühlingsgeneralversammlung der Lenticularis vom 26. Februar Beeli und Heini den Nimbus-4DM XXL
für ein gemeinsames Wanderlager über
Pfingsten reserviert. Der von früheren Wanderlagern bekannte Etappenort Mainbullau
fiel dieses Jahr aus. Dies aus zwei Gründen.
Erstens macht der Deutsche Zoll bei in
Deutschland gelandeten Segelflugzeugen, die
in der Schweiz gestartet sind, Probleme und
akzeptiert aus unerfindlichen Gründen den
altehrwürdigen Streckenflugausweis nicht
mehr und zweitens haben Holger und seine
Familie, der Flugplatzleiter von Mainbullau,
es vorgezogen, die diesjährigen Pfingsten im

Norden Deutschlands, in Langeoog, zu
verbringen. Also musste ein anderer Plan her.
Was lag näher, als wieder einmal das alte Ziel
„Wiener Neustadt“ zu reaktivieren.
Schon fast eine Woche vor dem Pfingstwochenende sagen die Wetterfrösche heisse
Pfingsten mit Temperaturen über 30 Grad voraus. Mit einer südwestlichen Höhenströmung
gelangt warme und zum Pfingstwochenende
hin zunehmend heisse und trockene Subtropikluft in den Alpenraum. Für den Alpenraum
werden Cumuli mit Basishöhen bis 5000 müM
angekündigt. Einzelne Überentwicklungen
und Gewitter sind vor allem am Sonntag zu
erwarten, die Gewittertendenz soll am Montag
etwas geringer werden. Die für den Samstag
von Südwesten her aufziehenden Schleierwolken lassen uns am Freitag in 2 Telefonaten
den Plan „Ostalpen“ fixieren.

Die Teilnehmer von links nach rechts: Michi Geisshüsler, Heini Schwendener, Raphi Zimmermann,
Beeli Lüthi
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Übersicht
Datum
07.06.2014
07.06.2014
08.06.2014
08.06.2014
09.06.2014
09.06.2014

Flugzeug
ASH-25
HB-3049 AM
Nimbus-4DM
HB-2372 XXL
ASH-25
HB-3049 AM
Nimbus-4DM
HB-2372 XXL
ASH-25
HB-3049 AM
Nimbus-4DM
HB-2372 XXL

Besatzung

Start

Landung

Flugzeit

Raphi / Michi

Schänis

Zell am See

4h 55‘

Heini / Beeli

Birrfeld

Zell am See

4h 56‘

Michi / Raphi

Zell am See

Innsbruck

6h 00‘

Beeli / Heini

Zell am See

Innsbruck

6h 41‘

Raphi / Michi

Innsbruck

Schänis

3h 40‘

Heini / Beeli

Innsbruck

Birrfeld

4h 04‘

Samstag, 7. Juni 2014
Heini und ich treffen punkt 0900 Uhr am AFG
Briefing ein. Der Andrang hält sich ziemlich in
Grenzen und die Flieger sind schnell verteilt.
Noch während des Briefings fährt Michi vor
und hängt die ASH-25 ans Auto. Raphi und er
haben am Vortag beschlossen, mit der ASH-25
in Schänis zu starten, da für das Mittelland
keine oder wenn, dann nur schwache Thermik
zu erwarten ist. Raphi ist schon nach Schänis
vorausgeeilt, um am lokalen Briefing teilzunehmen und alle Vorbereitungen für einen
reibungslosen Start vorzubereiten. Unser
Nimbus steht montiert am Pistenrand im Birrfeld und muss nur ausgepackt und aufgetankt
werden. Mit dem eigenen Motörli wollen wir
Richtung Alpen fliegen und sobald als möglich
mit Naturkraft weiterkommen. Die Startvorbereitungen sind schon längst Routine. Jeder
weiss, was wohin gehört und kurz nach 10
Uhr ist das Flugzeug startbereit. Fredi Lüdi
bringt seine ASH-25 FL auch zum Start. Wir
weihen ihn in unsere Pläne ein. Er startet um
ca. 11:00 Uhr. Wir warten auf das SMS von
Raphi, um unseren Startzeitpunkt mit dem
Team AM zu koordinieren. Wir wollen uns im
Prättigau treffen und anschliessend gemeinsam Richtung Osten fliegen. Um 12:44 Uhr
erfahren wir, dass AM in ca. 40 Minuten starten kann. Diese Vorlaufzeit ist für uns etwas
knapp und so verbringen wir die Mittagsschlepppause im Schatten und verzehren unseren Lunch noch am Boden. Um punkt 1400
Uhr gibt Heini Vollgas und wir starten mit
leichtem Rückenwind Richtung Westen und
nehmen Kurs Richtung Zugersee. Über dem
Rossberg fahren wir den Motor auf rund 2000
müM ein. Über der Ibergeregg steht ein viel8

versprechendes Cumuli. Locker können wir
die ersten Höhenmeter machen. Es wimmelt
nur so von Segelflugzeugen. Sie kommen alle
von Buttwil und von Hausen. Über der Silberen (beim Pragelpass) zentriert Heini dann
seinen Privatbart und schon bald sind wir im
Glarnerland. Die Route führt uns über Elm,
Sargans Richtung Bielerhöhe. Die Aufwinde
werden immer stärker und die Basis immer
höher. Steigwerte um 4 m/s und eine Basishöhe von gegen 4000 müM lassen uns zügig vorankommen. AM hat derweil einen Abstecher
nach St. Moritz gemacht und dort FL getroffen. Zu dritt peilen wir die Gegend südlich von
Landeck an. AM und FL sind schnell unterwegs und wir können Sie nicht einholen. Zum
Glück haben wir schon am Morgen Zell am
See als Etappenziel festgelegt. Fredi und Heidi landen schon früh, AM und wir machen vor
der Landung schon einmal einen „Vorschnüff“
Richtung Osten bevor wir nach rund 5 h Flugzeit in Zell am See landen. Die Begrüssung ist
herzlich und wir werden persönlich eingewiesen. Obwohl der Platz auf rund 750 müM liegt
ist es auch hier mit Temperaturen um die 30
Grad ziemlich warm und wir sind froh, schon
bald ein kühles Zipfer Bier vor uns zu haben.
Auch das Essen im Flugplatzrestaurant
schmeckt ausgezeichnet. Fredi und Heidi gesellen sich noch zu uns. Sie sind mit dem Radl
da und nächtigen standesgemäss im 4 - Sterne
- Hotel Alpenblick. Um ca. 2100 Uhr werden
wir von Corina vom Gasthof Tauernstüberl
abgeholt. Dort geniessen wir noch ein letztes
Bier bevor wir müde und zufrieden im Bett
versinken.
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Pfingstwanderlager

Cham und Zugersee

Hammerwetter südlich Landeck

Flugplatz Zell am See aus Süden gesehen

Unsere Gaststätte in Zell am See

Pfingstsonntag, 8 Juni 2014
Bei wolkenlosem Himmel geniessen wir das
reichhaltige Frühstück auf der Terrasse des
Tauernstüberl und planen den heutigen Flugtag.
Zuerst soll es Richtung Osten gehen und anschliessend zurück Richtung Westen bis Innsbruck. Wir fassen den Flugplatz Lanzen Turnau
als Wendepunkt ins Auge. Um punkt 09:45 Uhr
chauffiert uns Corina zum Platz zurück. Es
herrscht schon reger Betrieb. Fredi und Heidi
wollen heute wieder zurück ins Birrfeld. Nachdem wir unseren Motor nur mit händischer Hilfe zum Laufen bringen, starten Heini und ich
mit dem Nimbus kurz nach 11 Uhr. Über der
Schmittenhöhe, dem Hausberg von Zell am See,
zieren schon knackige Cumuli den Himmel. Im
Steigflug, wir sind unterdessen mehr als 2 km
vom Flugplatz entfernt, kreuzen wir ein Motorflugzeug. Wir sind rund 100 m höher als dieses
und denken nichts Böses als der Pilot des Motorflugzeuges beim Tower meldet, dass er im
Final einem selbststartenden Segelflugzeug hätte ausweichen müssen. Der Tower fragt uns:
„Hotel Bravo Zwo Drei Sieben Zwo – landet ihr
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heute wieder hier?“. Auf unsere Meldung
„negativ“ kommt umgehend ein erleichtertes
„Gott sei Dank!“. Wir nehmen es gelassen aber
dennoch hinterlässt der Funkspruch ein paar
Zweifel, ob wir denn etwas falsch gemacht hätten? Wir beschliessen, den Platz in Zukunft zu
meiden und konzentrieren uns auf den Flug. Bis
zum Start von AM bleiben uns rund 45 Minuten.
Im Geradeausflug folgen wir den Kitzbühler Alpen Richtung Osten bis zum Pass Thurn (rund
30 km westlich von Zell am See). Zurück an der
Schmittenhöhe treffen wir AM. Gemeinsam geht
es Richtung Osten.
Der Tag entwickeltsich immer besser. Die Aufwinde sind stark (ca. 3 m/s) und die Basis mit
rund 3500 müM deutlich über dem Relief. Mit
unserem Nimbus queren wir das Haupttal auf
die Südseite und folgen den Niederen Tauern
(Radstätter Tauern, Schladminger Tauern, Wölzer Tauern, Rottenmanner Tauern). Beim Flugplatz Trieben geht es über die Eisenerzer Alpen
zum Hochschwab, von wo aus wir den Flugplatz
Lanzen Turnau anpeilen. AM hat den direkteren
Weg gewählt. Wir kreuzen sie rund 5 Minuten,
bevor wir um 1402 Uhr die Wende umrunden.
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Beim Hinflug zur Wende können wir in rund 40
km Wiener Neustadt erahnen. Wer unsere Berichterstattung über die letzten Jahre aufmerksam verfolgt hat, erinnert sich, dass Wien das
ursprüngliche Ziel unserer Walas war. Der
Rückweg gestaltet sich etwas schwieriger. Die
Sicht ist zwar immer noch gut, aber es hat immer weniger Wolken, die uns die Aufwinde anzeigen. Trotzdem kommen wir auf dem fast gleichen Kurs, den wir schon auf dem Hinweg nahmen, gut voran. Nur AM ist wieder schneller
und baut den Vorsprung kontinuierlich weiter
aus. Weiss der Geier, welches Doping Raphi und
Michi zu sich genommen haben. Um ca. 1600
Uhr passieren wir Zell am See auf der Südseite.
Innsbruck, unser heutiges Etappenziel, ist schon
bald im Gleitwinkelbereich. Wir machen noch
ein bisschen Sightseeing Richtung Brenner,
melden uns beim Tower und landen kurz nach
AM auf der Segelfluggraspiste in Innsbruck. Parallel zu uns landen und starten die Airliner auf
der 40 m breiten Hauptpiste. Wir öffnen das Capot und ein Wind wie aus einem Heissluftgebläse bläst uns um die Ohren. Die Tageshöchsttemperatur in Innsbruck wurde mit 34.6 Grad Celsi-

us gemessen. Walter Wartsteiner, ein passionierter Segelflieger, zieht unseren Nimbus mit
dem Flugplatzauto zum Abstellplatz, wo das AM
Team schon am Vertäuen der ASH ist. Die Innsbrucker Segelflieger sind sehr aktiv. Sie machen
viel Windenstarts und tolle Streckenflüge. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich schleppen zu lassen. Walter kümmert sich um unsere
Übernachtung und reserviert uns zwei Zimmer
im Hotel Mondschein. Bevor wir aber dorthin
aufbrechen, sitzen wir noch gemütlich mit den
Innsbrucker Segelfliegern zusammen. Es hat
zwei Vereine auf dem Platz. Sie haben ihre eigenen Hangars. Walter und seine Frau Andrea begleiten uns durch die Sicherheitskontrolle des
Flugplatzes und bringen uns zum Hotel. Ein Geheimtipp übrigens. Direkt am Inn gelegen und
nur 5 Fussminuten von der Innsbrucker Altstadt
entfernt. Wir beziehen unsere Zimmer und
schon 10 Minuten später geht es weiter zum
Nachtessen. Walter, Andrea und Chris begleiten
uns. Wir lernen viel über die Innsbrucker Segelflieger und fühlen uns gut aufgenommen. Wir
beschliessen den Tag mit einem kurzen Verdauungsspaziergang in der Altstadt.

Das reichhaltige Frühstück muss den ganzen
Tag reichen

Startvorbereitungen in Zell am See

Unser Wendepunkt im Osten: Lanzen Turnau

Auf Westkurs über den Eisenerzer Alpen
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Pfingstwanderlager

Innsbruck aus Nordwesten

Hotel Mondschein am Nordufer des Inn

Pfingstmontag, 9. Juni 2014

über 130 km/h. Am Schafberg (bei Pontresina)
schrauben wir uns auf 4300 müM. Genügend
Höhe, um am Biancograt einen „Fräs“ einzuschalten und über Bivio das Vorderrheintal anzusteuern. Die Cumuluswolken stehen genau
da, wo wir sie brauchen. Im Süden ist alles
blau. Nordöstlich von uns, im Gebiet des Arlbergpasses, sieht es ziemlich grau aus. Die
Funksprüche bestätigen den Verdacht. AM hat
uns inzwischen überholt. Sie sind wieder einmal voraus, dafür haben sie den Abstecher zum
Bernina ausgelassen. Richtung Westen sieht es
weiterhin sehr gut aus. Über den Oberlpstock
geht es zum Sustenhorn, dann Richtung Guttannen. Das Wetterhorn überqueren wir mit rund
300 Höhenmetern Reserve. Im Geradeausflug
passieren wir die Eigernordwand und wenden
vor dem Jungfraujoch. Ein paar Gleitschirmflieger tummeln sich an der Westflanke des Eigers
auf rund 3700 müM. Über dem Männlichen machen wir die Abstechhöhe ins Birrfeld, wo wir
nach rund 4 h Flug rundum zufrieden landen.
Das AM Team wendet in der Gegend der Melchseefrutt und landet in Schänis, wo sie vor 3 Tagen gestartet sind. Den leeren Anhänger hat
niemand ins Birrfeld zurück gestellt.

Der Tag fängt früh an. Bereits um 7 Uhr sitzen
wir beim Frühstück und eine halbe Stunde später holen uns Walter, Andrea und Chris schon
wieder ab. Wir werden im Tower erwartet, wo
wir eine exklusive Führung bekommen. Zwei
Controller wickeln hier den gesamten Verkehr
ab. Das Verhältnis mit den Segelfliegern ist gut
und sie kennen deren Bedürfnisse bestens.
Wahrscheinlich deshalb, weil sie selber solche
sind. Auf der Nordseite der Piste sind die Segelflieger schon heftig am Schulen. Ein Windenstart folgt dem andern. Zwischendurch eine
kleine Unterbrechung für den Start bzw. die
Landung eines Airliners und weiter geht’s. Wir
sind beeindruckt, wie problemlos das funktioniert. Mit dem Auto geht es anschliessend zu
den Segelfliegern auf der Nordseite des Platzes. Durch die Sicherheitskontrolle kommen wir
auf das Segelfluggelände. Unsere Personalien
werden aufgenommen und von jedem wird ein
Bild gemacht. Der Gürtel muss weg, die Flüssigkeiten separat aufs Band, usw. Zum Schluss
kriegen wir einen Boarding Pass mit Datumsstempel. Was für ein Irrsinn! Und dass wir aus
der EU zurück in die Schweiz fliegen wollen
interessiert kein Schwein.
Unsere Flugzeuge sind schnell bereit und wir
ordnen uns in das Startprozedere ein. Unser
Motor will wieder einmal nicht. Diesmal hilft
die Handunterstützung auch nicht mehr. Die
Batterie ist einfach zu schwach. Wir starten
deshalb im Flugzeugschlepp um ca. 1200 Uhr
und lassen uns Richtung Seefeld schleppen. Locker erreichen wir die Basis auf rund 3000
müM. Über das Mieminger Gebirge erreichen
wir den Venetberg bei Landeck. Hier reisst uns
die Thermik mit mehr als 4 m/s an die Basis.
Wir beschliessen, dem Bernina Massiv einen
Besuch abzustatten. Im Geradeausflug geht es
unter der Wolkenstrasse bis fast nach Samaden. Unser Schnitt auf diesem Schenkel beträgt
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Schlusswort
Das Pfingstwochenende 2014 wird sicher als
die „Jahrhundertpfingsten“ in die Annalen des
Segelflugs eingehen. Es wurden an diesen Tagen unzählige 1000-er geflogen. Davon berichtet Raphi in seinem Artikel zum Pfiwala. Wandersegelflieger haben eben andere Prioritäten!
Sie wollen an neue und schöne Orte kommen,
dort eine Pause machen und den Lokalkolorit
spüren. Im Birrfeld und an anderen Orten im
Mittelland wurde natürlich auch geflogen. Nur,
die „richtige“ Thermik fand diesmal in den Alpen statt. Und das war absehbar!

Beeli
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Im Tower von Innsbruck

Vor dem „Abflug“

Die „Sicherheitskontrollcontainer“ für die Segelflieger

Zurück im Birrfeld

Wetternachhersage zu Pfingsten
Text: Raphael Zimmermann
Die Prognosen versprachen ein Hochdruckgebiet über dem Alpen mit subtropischer, heisser Luft mit "ü30"-Temperaturen. Mit der südwestlichen Strömung sollten hohe Abschirmungen zu uns getragen werden, die die
ü30er Party noch vermiesen könnten. Trotz
dieser bis ⅞ Abdeckungen auf mittler und hoher Ebene sind die Alpen mit besten potentiellen Flugdistanzen ausgestattet. Erfahrungsgemäss sind solche Wetterlagen nicht gut für's
Birrfeld. Es wird schon eingeladen zum (ü30-)
Badewetterflug über die Aktivliste. Wir (ASH
Team Michi und Raphi) haben aber keine Lust
darauf und wollen die Party woanders starten
lassen. Flugplätze wie Schänis haben sich in
der Vergangenheit als unkomplizierte Gäste-
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betreuer erwiesen, und sind etwas mehr als
eine Autostunde vom Birrfeld entfernt. Mit
der geballten Power von 4 Schleppern, darunter einem Turbo, der auch mit einer ASH über
5 m/s steigt, ist eine lange Plastikkolonne
schnell weggeschleppt. Wir reihen uns ein,
und sind schneller in der Luft als wir geplant
haben. Es reicht gerade noch, XXL zu informieren. Die Strategie Startplatzwechsel ging
voll auf. Zurück zum Wetter, es gab da noch
einen - entscheidenden - Unterschied von der
Prognose zur Realität. Beim Blick auf das Satelitenbild am Samstag morgen konnte man
feststellen, dass von den vorhergesagten Abschirmungen keine Spur zu sehen war. Das
hiess, die Sonne konnte noch mehr einheizen,
und wir durften uns auf gute Steigwerte mit
hoher Basis freuen. Das Restrisiko bestand
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Pfingstwanderlager
darin, Gewitter und Überentwicklungen zu
beobachten und in Schach zu halten. Die Verhältnisse waren Samstag und Sonntag aber so
optimal, dass kaum Überentwicklungen in unseren Fluggebieten zu sehen waren, oder
dann waren sie harmlos. Ab Montag nahm das
Gewitterrisiko deutlich zu, jedoch erst gegen
Abend entleerten sich die Gewitter, als wir
schon die Rückreise aus Schänis im Auto antraten.
Das Wetter über diese Pfingsttage kann man
untertrieben mit Oberhammer bezeichnen.
Der letztjährige Bericht hörte mit dem Satz
auf: "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...?" Der
Tag wurde im Nachhinein als "der Föhntag"
bejubelt.
Das Versprechen wurde eingehalten, wenn
auch mit einer anderen Meteo. Diesmal nicht
mit Föhn, dafür mit umsomehr Thermik. Was
fand sonst alles bei diesem Wetter statt? Werfen wir einen Blick in den OLC. Am Samstag
eröffnete der Königsdorfer Matthias Schunk,
der im OLC öfters oben auf der Liste erscheint, das Tausenderrennen. Der frühe Einstieg in den Voralpen ist der optimale Start
zum langen Flug. Im niederen Relief spuhlt er
vor Mittag die ersten hundert Kilometer weg,
wenn die alpineren Plätze noch auf Operationshöhe warten. Kluge Startplatzstrategie
eben. Die Bedingungen lassen eine Umrundung des östlichen Alpenhautkamms zu, das
Mekka der Thermik in diesen Tagen. Wenn ich
richtig gezählt habe, gab es 15 Tausender an
diesem Pfingstwochenende, die meisten legen
den Hauptschenkel auf die Linie zwischen
dem Splügenpass und Lanzen Thurnau, auch
2 Wendeorte unseres Walas. Das grossräumig
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gute Gebiet liess lange Flüge sowohl südlich
als auch nördlich des Alpenhauptkamms zu,
was eher selten der Fall ist. Öfters ist eine Alpenseite bedeutend schlechter, diesmal war
es gleichermassen gut, gespickt mit äusserst
komforablen Operationshöhen. Ein interessanter Nebeneffekt der hohen Basis, unterwegs
hatte man kaum das Gefühl, dass viel Verkehr
war in der Luft (entgegen früherer Erfahrungen in Österreich bei Hammerwetter). Die beachtliche Anzahl von Flugmeldungen deutet
jedoch auf etwas anderes hin. Tatsächlich
musste man sich nicht an die klassischen
Rennrouten halten, es ging fast überall gut.
So flog man das Inntal wahlweise auf der Südseite oder Nordseite, mit einer stolzen Höhe
von über 1000 Metern über den Kreten, nicht
etwa im Hangflug. Die Alpenhauptkammquerung war nicht an Pässe gekoppelt, man konnte die Kreten direkt überfliegen. Eindrücklich
war der Einstieg ins Engadin über den Flüela,
den man bereits hoch überquerte, aber die
Basis im Engadin lag noch 2 Stockwerke höher gegen die 5000 Meter.
Ich bin dazu verleitet, ein ähnliches Versprechen für das nächste Wala abzugeben, aber
wenn man die Statistik früherer Walas ansieht, in denen wir teils kaum recht über die
Landesgrenzen geflogen sind, so hat dieses
Wala die grössten Distanzen geliefert und ist
eher die Ausnahme als die Regel. Im OLC reihen wir uns damit zwar hinten ein, aber Wala
fliegt man klügerweise mit mehr Reserve. Das
nochmal zu toppen in einem 3 Tages Lager ist
eigentlich nur mit mehr Speed und damit Risikobereitschaft zu machen, was man im Wala
Modus minimieren will. Ein Versprechen kann
man auf jeden Fall abgeben, der Erlebnisfaktor auf dem Wala ist konstant hoch - bei wiederholter Ausführung garantiert! Wir sind gespannt auf die Ausgabe 2015, was die Wundertüte Wala uns bescheren wird.
Raphael Zimmermann
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Aspres 2014
Text: Peter Moser
Bild: Heike Bucher
Am Sonntag 6.Juli konnte zum letzten Mal ab
Aspres gestartet werden und einige AFG-ler
tummelten sich in diversen Wellen bis auf
über 4000 m. Dann aber setzte eine, wie Oli
bekannt gab, rekordverdächtige mindestens 7tägige Mistralperiode ein. Einige Unentwegte
nahmen dann € 150 in die Hand und liessen
sich damit die 3 Minuten von Serres an den
Arambre schleppen und nachher ein paar
Stunden durchschütteln.
Die restliche AFG mutierte zur AWG
(Akademische Wander Gruppe) bestehend aus
3 Sektionen Ü60, U60 und Damen. Letztere
schlossen sich je nach Bedarf den andern Sektionen an, eher den Ü60gern. Täglich wurde
eine der wesentlichen Anhöhen in der Umgebung wie St.Apotre, le Sileygaux, Col de Saumane, Montagne de Saint-Genis, etc. erklommen, was der allgemeinen körperlichen Fitness und dem Bierkonsum zugute kam.

Der Hit war natürlich die Besteigung des Cëuse, an der alle 3 AWG-Sektionen sowie die
Gastsektion Roche teilnahmen. Die 15 Alpinisten kehrten abends müde und mit reicher
Beute zurück: Geerntet wurden etwa 10 Kilo
Riesenchampignons und Riesenboviste. Diese
sorgten dafür, dass die Malzeitenkosten der
Lagerküche auf € 11 pro Tag und Person sanken, indem Mike und Jürg unter Mithilfe von
diversen Schnätzlern 3 Tage lang exquisite
Menus bereiteten wie
Champignons à
l’Ognon et crème à la façon Keller.
Peter Moser (der Lager- Veteran mit der unbestrittenen Führung in der LagerküchenAbrechnungs-Kompetenz)

Wanderlager einmal anders: Gruppenbild nach der Cëuse-Besteigung mit reicher Pilzernte
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Erfahrungen als Aspres- und Streckenflugneuling
Text: Pascal Schneider
Nach zwei, drei eher marginalen StreckenflugVersuchen diesen Frühling im Birrfeld begab
ich mich Mitte Juli auf die Pilgerfahrt nach
Aspres, für die letzten zwei Lagerwochen. Dort
angekommen wurde ich gleich von den Frühaufstehern zum Frühstückstisch gebeten.
Nach einem ersten Rundgang auf dem Campingplatz ging es auf den Flugplatz. Als die
Flugzeuge bereitstanden, machte sich der
Schlepper auf zu einem Meteo-Checkflug.
Nach zwei erfolglosen Versuchen die Schleppmaschine auf den Boden zu bringen, durften
wir die Flieger wieder zusammenpacken und
begaben uns zurück auf den Zeltplatz. Nach
dem Aufstellen des Zeltes duftete es schon aus
der Lagerküche, die unter der Regie von Mike
geführt wurde. Der Abend wurde mit dem traditionellen Schluck Armagnac abgeschlossen.
Das Meteobriefing am Dienstag versprach
Flugwetter. Mit Urs Pestlozzi als Coach durfte
ich drei Stunden lang Hangachtern am Pic de
Bure üben und die lokalen Hotspots abklappern. Kaum am Boden, stand schon Martin
Fritsch bereit, um AI zu übernehmen. Ich
wechselte in die zweite Sitzreihe und ab ging
es nochmals drei Stunden Richtung Osten.
Am Mittwoch konnte ich das gelernte gleich in
einer LS4 festigen und flog zwei Runden innerhalb des Trichters um den Platz. Am Abend bei
der Auswertung resultierten erfreulicherweise
über 200 KM aus dem Flug. Der Tag wurde
standardmässig in geselliger Runde mit einem
Schluck Armagnac, Fachsimpeln und den äusserst unterhaltsamen Segelflug-Storys von Richi abgerundet. Leider habe ich beim Luftmatratzenkauf am falschen Ort gespart, so wurde
das Aufpumpen zum täglichen Ritual.
Am Donnerstag prophezeiten die Thermikprognosen top Flugwetter. Martin und Olivier
brachten die „Alte Marie“ schon ziemlich früh
in Fahrt. Etwas später starteten auch alle anderen Piloten und auch ich machte mich auf,
den Trichter von Aspres das erste Mal zu verlassen. Am Pic de Bure vorbei Richtung Osten
sah ich schon ziemlich schnell den Flugplatz
von Barcelonette vor mir. Da ich beim Armagnac trinken das Wort „Parcours“ öfters gehört
habe, entschloss ich mich, das Ganze aus der
Nähe anzuschauen. In der Mitte des Parcours
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angekommen, wurden die Cumulis immer wie
rarer, doch mein Ergeiz liess es nicht zu, nach
halber Strecke umzudrehen.
Am südlichen Ende angekommen, war zu meinem Erstaunen das Relief nicht mehr so hoch
und ich war dementsprechend tief. Ich entschloss mich Richtung Nord-Westen nach
Sisteron zu fliegen. Als dann in Sisteron kein
einziges Cumuli zu finden war und ich relativ
tief über dem Platz war, habe ich mich schon
mit einer Landung in Sisteron abgefunden.

AFG forscht: 3D mit Flatterband zur Randwirbelminimierung
Doch irgendwie konnte ich in einem MikroAufwind wieder ein paar Meter steigen und
etwas weiter nördlich markierte ein anderes
Segelflugzeug den nächsten Aufwind. Nach
dem Auskurbeln ging es geradeaus an der
Ceuse vorbei in marginaler Höhe nach Veynes.
Dort fand ich den erlösenden Schlauch, der
mir die Abstechhöhe nach Aspres bescherte.
Als ich ziemlich geschafft über Aspres ankam,
flog ich noch zufälligerweise in den Schlauch
des Tages und stieg nochmals mit 5 m/s an die
Basis. Ich genoss noch eine entspannte Ehrenrunde Richtung Nordwesten, bevor ich landen
ging.
Als ich den Flug am Abend auf Tobias’ Laptop
anschaute, stand da erfreulicherweise die Zahl
300 auf dem Bildschirm. Martin und Olivier
kamen ziemlich spät mit einem breiten Grinsen im Gesicht und Sie erzählten von Thusis
und „Un chiée de parapentes“. Der Superflugtag wurde mit einem wunderbaren Abendessen abgerundet.
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Aspres 2014
Am Freitag war das Wetter immer noch gut.
Ich machte ich mich nach Nord-Osten auf. Die
Thermik war nicht mehr so schön rund, deshalb stieg der Kurbelanteil brüsk an. Über Briançon gelang es mir auf 4200 M zu steigen.
Nach der Konsultation des Endanflugrechners
der +1200 M anzeigte konnte ich ganz gemütlich die 80 Km durch das Massiv des Ecrins am
Pic de Bure vorbei nach Aspres abgleiten.
Samstag ist Reisetag. Deshalb reduzierte sich
das Teilnehmerfeld für die letzte Woche um
knapp die Hälfte und das Wochenende war
ziemlich nass. Einige nutzten die Zeit und inspizierten die Aussenlandefelder Richtung Lac
de Serre-Ponçon.
Am Montag blies der Mistral und fliegen in
Aspres war deshalb nicht möglich. Also entschieden sich diejenigen, die nicht genug vom
Fliegen hatten, mit AM, AW und AK nach
Sisteron zu gehen. Die Lenticularis über dem
Platz sahen wie im Lehrbuch aus und nach ca.
einer Stunde üben fand auch ich den Einstieg
in die Welle.

„quattre fromage“ verlor.
Donnerstags sassen wir alle gemütlich auf
dem Flugplatz, erst als die Regenfront im Anmarsch war kam Bewegung in die Szene. Ein
paar Glückliche, zu denen ich auch gehörte,
haben es noch rechtzeitig geschafft, vom Platz
wegzukommen. An der Basis auf ca. 2200 M
konnte ich ziemlich schnell Richtung SüdOsten fliegen. Langsam wurde es immer wie
blauer und von weitem glitzerte der Mt. Ventoux am Horizont, darüber die letzten zwei Cumulis bevor es ins Blaue des Rhonetals überging. Also nichts wie hin, ein Foto schiessen
und zurück nach Aspres war der Plan. Doch
als ich am Mt. Ventoux war, haben die Cumulis
nicht das gehalten, was sie versprochen hatten
und ich war schnurstracks unter der Krete.
Also sofort zurück unter das nächste Wölkchen. Als dieses und das übernächste auch
nicht den gewünschten Aufwind hervorzauberte, war es schon zu spät und ich war im Talkessel über Montbrun les Bains eingesperrt.
Der Blick nach unten auf die Aussenlandefelder beruhigte mich nicht, im Gegenteil, das
sah ziemlich ungemütlich aus. Die Chance auf
ein offizielles Aussenlandefeld auszuweichen
habe ich verpasst. Doch zum Glück fand ich in
letzter Sekunde noch einen Aufwind, der mich
wieder bis an die Basis brachte. Mit etwas weichen Knien ging es zurück Richtung Aspres,
doch die Thermik war nicht mehr so prickelnd.
Deshalb ging es via Serres straight-in nach
Aspres zurück. Fazit: Es braucht immer ein
Plan B und dieser sollte frühzeitig in Betracht
gezogen werden.
Am Freitag wurde nochmals geflogen wobei
einige auch schon die Nase voll hatten und
sich mit den Vorbereitungen zur Abreise beschäftigten.

AW ready for the wave
Am Folgetag war dann mehr Hangfliegen am
Montagne de Gache angesagt. Irgendwie haben Raphi und Marcel in der alten Marie die
Welle gefunden und haben sich mit dem Überflug nach Aspres die Ab- und Aufbauarbeiten
erspart.
Mittwochs wurde wieder in Aspres geflogen,
wobei das Flugwetter nicht mehr ganz so gut
wie in der Vorwoche war. Die Lagerküche wurde in der letzten Woche nicht mehr so rege
genutzt, dafür wurde in der Ferme Auberge
vorzüglich gekocht. Das Tagesmenü hatte es
jeweils in sich. Ein 4-Gang Menü für 25 Euro
und alles frisch zubereitet. Bei Bill gab es Pizzas, wobei Dani 1 den Kampf gegen die grosse
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Mein Fazit nach dem ersten Aspres-Lager: Um
sich als Neuling zu profilieren, müssen folgende Punkte beachtet werden.

• Fliegerisch: Immer einen Plan B bereithalten.

• Kulinarisch: Die grosse Pizza aux quatre
•

fromage nur bei wirklich grossem Hunger
bestellen.
Campiererisch: Die Investition in eine gute
Luftmatratze lohnt sich, wenn man sie nicht
jeden Abend von Neuem aufpumpen will.

Pascal Schneider
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Kisslegg-Windenlager 2014 Reloaded
Text und Bilder:
Clemente Dal Magro und Leonardo Meiler
Nach dem fulminanten ersten Windendlager in
Kisslegg anno 2013, war das Folgelager eine
logische Konsequenz. Dank interessierten
Flugschülern, Beeli wieder als Fluglehrer und
dem ok des Vorstandes, fand das Lager vom
19. bis 26. Juli statt. Die Organisation übernahm wieder David Humair. Seitens der Kisslegger-Fluggruppe war Arno unser Ansprechpartner, JoJo musste sich mit Prüfungen rumschlagen.

Die AFG kommt!
So wie die AFG letztes Jahr das schöne Wetter
aus der Schweiz mitbrachte, packten wir dieses Jahr den Regen mit ein. Der Anreisetag
verlief noch regenfrei. Auch das Welcomegrillen am Abend fand noch im Trockenen statt
und klang mit Lagerfeuerstimmung in einer
riesen Metallschüssel aus. Am nächsten Morgen begann es dann jedoch bald zu Tropfen.
Somit mussten wir uns Alternativprogramme
ausdenken. Für die Flugschüler war Theorie-
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büffeln angesagt. David, Beeli und Clemi kümmerten sich um den verschmutzten ASK21
Hänger. Er wurde geschrubbt und gekärchert.
Der Innenraum wurde gesaugt und die unsauberen Gewinde nachgezogen. Das ganze fand
unter vollem Körpereinsatz im leichten Regen
statt. Gegen Abend gab’s dann noch eine Lektion Flugphysik von Beeli und wir gingen zusammen Teile des Theoriefragekataloges
durch. So verging der Montag.
In der Nacht auf Dienstag öffnete der Himmel
dann endgültig seine Schleusen. Der Regenfall
war derart intensiv, dass es einem im Zelt fast
das Trommelfell raushaute. Und bei vielen regnete es ins Zelt, abgesehen vom billigsten Zelt
(Marke Interdiscount) und dem teuersten
(Marke Spatz). Beeli flüchtete gleich in die
Fliegerklause, bei ihm war der Schlafsack
schon vor dem grossen Regen nass.
Der Dienstag begrüsste uns natürlich wiederum mit Regen und ebenso wieder mit dem Geblöke der Schafe, die gleich neben unseren
Zelten grasten, ‚Mähh‘. Also wieder Alternativprogramm. Der ASK21 Hänger wurde einer
zweiten Waschung unterzogen. Mit Reinigungscreme wurde er einer Tiefenreinigung
unterzogen und dann gleich nochmals nachgekärchert. Er sieht jetzt fast aus wie aus dem Ei
gepellt. Wir hoffen der ASK21 Hänger entspricht nun deinem Geschmack Higi! Die Motivation für eine zweite Theorierunde war eher
mässig, und so entschieden wir in Friedrichshafen das Dorniermuseum zu besuchen. Ein
Alternativprogramm das offenbar auch viele
andere einplanten: Das Museum war sehr gut
besucht. Die Tour führt den Besucher von den
Anfangszeiten der technischen Revolution bis
in die heutige Zeit, fast immer mit Fokus auf
Dornier. Eine gelungene Ausstellung, sehr detailliert mit viel Informationen und vielen Dornier-Flugzeugen. Es braucht aber einiges an
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Kisslegg

Beeli im Feuerkessel

Theorie büffeln

Schnauf um sich durch die Informationsflut
durchzuackern. Wir waren nach 2 Stunden gesättigt und machten uns auf den Rückweg mit
Zwischenhalt in Tettnang, wo wir uns in einem
gemütlichen Café leckeren Süssigkeiten hingaben. Der bestellte Käsekuchen entpuppte sich
ebenfalls als Dessert, in der Schweiz auch bekannt als Quarktorte. Dies löste eine tiefgehende Diskussion über Wähen, Torten und Kuchen im geographischen Kontext aus. Die treibende Kraft des Gesprächs war die Abwesenheit des Internetzugangs, welcher uns in sekundenschnelle eine fundierte Antwort geliefert hätte. Unterdessen endete der Regen und
die Prognosen sollten sich bestätigen, dass am
Mittwoch wieder fliegbares Wetter herrscht.

Wie letztes Jahr entschieden wir uns wiederum
für ein Sunrise-Flying. Somit hiess es den Wecker auf 4.15 Uhr zu stellen. Wir kamen alle
irgendwie aus dem Schlafsack (heute kein
‚Mähh‘). Mit Kaffee und einem Löffel Nutella
ging’s gestärkt ans Tageswerk. Die ASK21
wurde um 5.13 Uhr zum ersten Sunrise-Fly
hochgespickt, nach mehrmaligen trocknen der
Capotinnenseite. Dann wurde bis 7.30 Uhr
durchgeflogen. Vor dem letzten Flug gab’s
dann noch den ersten und auch letzten Seilriss
des Lagers. Nach einem gemütlichen Frühstück gönnten wir uns eine Erholungspause.
Da Christian arbeiten und Arno einen Arztbesuch absolvieren musste, zog sich das Warten
etwas hin. Im Laufe des Tages bildeten sich
dann am Horizont langsam die ersten Kumuli.
Das Tief im Süden schickte noch etwas hohe
Zirren-bewölkung Richtung Kisslegg, doch
auch sie konnten die Thermikbildung nicht
mehr hemmen. In der ganzen Umgebung böllerte es, so ziemlich jede Wolke saugte einen
hoch und zwar gleich noch an der erwarteten
Stelle, jippiee!! An diesem Tag machten alle
Flugschüler ihren ersten Soloflug an der Winde (für Fabian war es überhaupt der erste Soloflug, Gratulation!). Dank guter Thermik
konnte Beeli mit den Flugschülern noch ein
paar andere Elemente schulen. David zog an
diesem Tag den schwarzen Peter: Zuerst eine
Aussenlandung und dann zwei zusätzliche
Starts bei denen ihm aber der Anschluss nicht
gelang. Beeli hatte erbarmen und machte noch
einen etwas längeren Flug auf der ASK21 mit
ihm. Solche Tage kennt wohl jeder Segelflieger, sowas härtet ab! ,Mähh‘.

Die Nacht auf den Mittwoch verlief trocken
und ruhig und wir starteten in den Tag mit einem ‚Mähh‘. Somit waren wir bereit für die
Windenstarts. Nach einem Briefing und Einweisungen in den FluDiLei-Wagen und das
Traktorhandling ging es los mit Aufstellen. Um
13.30 Uhr war es dann soweit, der erste Windenstart. Ein Checkflug von David (Er durfte
als erster starten, da er sich das Kuchenstück
mit genau der Mirabelle rauspickte, welche
nicht entkernt war. Beeli zeichnete sich übrigens für die Kuchen in Kisslegg verantwortlich). Leider hatten wir an diesem Tag ständig
böige Rückenwindkomponenten während der
Schulung, aber die Starts verliefen alle problemfrei. Geflogen wurde bis 19.00 Uhr. Abgerundet wurde der Abend beim Pizzaschmaus
mit gleichzeitigem Bestaunen von Ultraleichtflugzeugen der Kisslegger Kollegen. Starke
Winde forderten den Motor des Piccolos heraus, während der Ikarus C22 einen grösseren
Aktionsradius zu Verfügung hat. Beide beeindruckten mit kurzen Start- und Landestrecken.
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Nach einem sensationellen Flugtag, ging’s
nahtlos über zum Festschmaus. Wie letztes
Jahr lud die AFG die Kisslegger zu einem feinen Abendessen ein. Im letzten Jahr gab’s Kä-
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Kisslegg

3 Kg Fondue Chinoise, auf los geht’s los...

Der Morgen danach

sefondue, dieses Jahr Fondue Chinoise: Supergutes Putenfleisch, Schweins- und Rinderfilet
aus der Kisslegger Schlossmetzgerei sorgten
zusammen mit einer Melange aus Bouillon mit
Gemüse oder Weissweinfond für einen kulinarischen Hochgenuss. Die Beilage bestand aus
zweierlei Kroketten, Chips und sechs (sic!)
selbstgemachten (sic!) Sösselis. Und das ganze
draussen bei wunderbaren Wetter. Für den
süssen Abschluss sorgten Gabi und Monika
(Dessert im Glas mit Beerencrème). Nach dem
Mahl spielte uns Arno auf seinem Holzwurmgebläse (Harmonika), ein paar Liedchen bis
wir dann mit Teil zwei des Abendprogrammes,
angepeitscht durch Philipp, starteten: Cards
Against Humanity, ein Spiel geeignet nur für
solche Momente. Naturgemäss sorgte Christian für den konstanten Alkoholpegel in der illustren Runde: Die Gläser füllte er subtio und
die Flaschen waren folglich schnell leer. Wein,
Cola oder die Kombi davon (der Allgäuer Schädelspalter) waren unsere Begleiter durch die
Nacht. Woher der flüssige Nachschub kam,
bleibt ein Geheimnis der Eingeborenen: Es
scheint als gäbe es ein natürliches und unerschöpfliches Naturreservat dafür.

sen, Traktor für den Seilauszug bereitstellen
und natürlich die Flieger platzieren. Da es bereits morgens sehr warm war, stellten wir
gleich zwei Sonnenschrime neben den FluDiLei-Wagen mit ein paar gemütlichen Sitzen.
Da unterdessen alle solo fliegen konnten, beobachtete Beeli die Starts und Landungen meist
von unten. Und auch an diesem Tag gab es eine Premiere: Leonardo wurde auf die LS4 umgeschult und durfte damit seinen Soloflug an
der Winde absolvieren, Gratulation! Das Wetter entwickelte sich nicht ganz nach Prognose.
In der Umgebung böllerte es zwar weiter, bei
uns herrschte allerdings das ‚Grand Bleu‘. Wir
mussten die Aufwinde erahnen, die paar wenigen und schwachen, welche es gab. Thomas
sollte es bei einem PAX-Flug mit Clemi am späteren Nachmittag treffend formulieren: ,Und
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen‘. David konnte heute seinen schlechten Vortag
kompensieren. Ihm gelang der Anschluss an
die entfernten Wolken. Während er dort gemütlich kreiste, liessen wir uns wieder einmal
von Beelis Wähen verwöhnen. Dazu gab es die
einreduzierte Bouillon vom Vortag, leckere Sache! Wie versprochen tauchte JoJo noch kurz
auf, und wir konnten noch ein wenig mir ihr
schwatzen. Sie war im Vorbereitungsstress für
ihr Auslandsstudium in Finnland und musste
noch ‚Zeugs‘ von Ulm zu ihren Eltern züglen.
Bald verliess sie uns wieder. Wir wünschen dir
alles Gute für deine Studienzeit in Finnland!

Freitag, 6.15 Uhr, ‚Mähh‘. Die sternenklare
Nacht sorgte für tiefe Temperaturen. Schlafen
im Sommerschlafsack war eine fröstelnde Angelegenheit und manch einer hatte frühmorgens eine kalte Nase. Sobald allerdings die
Sonne die Zelte beschien, wurde es warm und
man stand gerne auf. Und es lohnte sich auch,
stahlblauer Himmel, absolute klare Sicht. Zum
ersten Mal konnten wir draussen frühstücken.
Früh begann es in der Umgebung zu kochen
und die sehr flache Druckverteilung über Europa liess Gewitter erwarten. Wie an jedem
fliegbaren Tag hiess es nach dem Frühstück
Infrastruktur aufstellen: Winde vorfahren, FluDiLei-Bus platzieren, Telefonkabel anschlies-
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Nachher stieg die gesamte Mannschaft artistisch wieder auf den Traktor und es ging ab
auf’s Startfeld. So wie wir am Vortag ein Sunrise-Fly durchführten, organisierten wir heute
ein Sunset-Fly. Da Abends die Flieger-Klause
an eine Gesellschaft vermietet war, teilte sich
die Gruppe in zwei Fraktionen: Den KebabEssern und den Baggersee-Schwimmern. Wir
trafen uns wieder um 20.30 Uhr auf dem Start-
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feld und absolvierten bei nicht mehr ganz so
tollem Wetter die Sunset-Flüge. Arno installierte noch sein biologisches ILS-System
(Kerzen neben dem Landefeld), damit wir den
Flugplatz besser sahen. Kurz nach 21.30 Uhr
landete der letzte Flieger, und wir verräumten
sie in der Dunkelheit. Dann machten wir es
uns draussen vor der Fliegerklause gemütlich
während innen jemand seinen 50. Geburtstag
feierte. Ohne Stress erledigten wir die Flugbucheinträge und sammelten alle Bilder und
Videos welche wir während der Woche machten. Clemi ging noch in die Werkstatt Kuchen
holen. Leider war die Werkstatt dunkel und
gleich oberhalb des Lichtschalters verbarg
sich einer der Hauptstromschalter, getarnt als
ganz normaler Lichtschalter. Und natürlich
klickte er zuerst diesen an und die ganze Party
tappte plötzlich im Dunkeln... Er klickte weiter
rum und irgendwie war dann der Strom wieder da und auch die Werkstatt beleuchtet, alle
waren wieder glücklich, ‚Mähh‘. Natürlich liessen sich gewisse Interaktionen mit der Festgesellschaft nicht vermeiden. Wir durften uns
sogar auch an ihrem Dessertbuffet bedienen.

Seilriss-Reparatur durch Arno und Christian
Samstag, letzter Tag. Der Himmel war bedeckt. Laut Prognose sollte heute der Tag regenfrei bleiben. Leider war dem nicht so. Bereits am Vormittag begann es zu tröpfeln, und
wir entschieden uns nicht mehr zu fliegen.
Nach letzten Reinigungsarbeiten in der Fliegerklause und an den Flugzeugen verabschiedeten wir uns von den Kissleggern. Da es auf
einem Autobahnabschnitt nach Lindau staute,
umfuhren wir diesen mit Hilfe von Christian.
Er fuhr vor bis zur Autobahneinfahrt von wo
wir dann staufrei weiterfahren konnten. Der
Rückweg stand im Zeichen des Regens. Wieder öffnete der Himmel teils seine Schleusen.
Bei der Autobahnraststätte Thurau assen wir
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noch zu Mittag bevor es dann direkt ins Birrfeld ging.
Wie üblich in AFG-Lagern ist Essen und Trinken ein elementarer und gut gepflegter Bestandteil, so auch in Kisslegg. Es gibt, so
scheint’s, kaum AFGler die nicht kochen können. Leonardo hatte (oder hat) immer noch
zum Ziel 5 Kilos zuzulegen um dem Bleisack
der ASK21 zu entgehen. Kisslegg ist sicher ein
guter Ausgangspunkt für dieses Unterfangen.
Wie schon in Aspres versuchte Clemi auf diskrete Art und Weise, das PowerFood Frühstück einzuführen: Beerenmischung mit Honig
an Magerquark und assortierten Nüssen (der
Zimt fehlte noch). Die ernährungstechnischen
Details beiseite gelassen, beinhaltet dieses
Frühstück alles für einen erfolgreichen
(Segelflug)-Tag, ‚Mähh‘. Schnell waren die Lagerteilnehmer überzeugt. Auch sehr beliebt
beim Frühstück waren die verschiedenen
Streichleberwurst-Variationen. Die bereits erwähnten leckeren Wähen von Beeli waren immer im Nu weg (Tipp: Ein wenig Honig darüber streichen!). Und der Fondue Chinoise
Abend war der kulinarischer Höhepunkt.
Schwer zu toppen. Für nächstes Jahr angedacht ist ein Spanferkel-Abendessen, morgens
auf dem Holzkohlegrill vorbereitet, abends
zum Verzehr bereit. Zusammenfassend lässt
sich sagen, dass gastronomisch die Schweizer
in Deutschland wie Gott in Frankreich speisten.
Letztes Jahr gaben wir Kisslegg ein AAA und
dieses Jahr können wir dieses Rating nur bestätigen. Es war wieder einmal Weltklasse!
Danke vielmals für eure Gastfreundschaft und
die Organisation. Wir freuen uns schon auf
nächstes Jahr. Ohne Zweifel stellt ein Windenlager eine sehr effiziente Schulung dar. Die
kurzen Start- und Landezyklen erlauben den
Flugschülern das schnelle Erlernen der Landung resp. der Landeeinteilung, eine ideale
Voraussetzung. Und bei Thermik lassen sich
noch andere Schulungselemente einbauen.
Alle Schüler haben in diesen paar Tagen einiges an Fortschritten erzielt. Und die Schulung
machte ihnen besonders Spass, natürlich auch
dank der Lagerstimmung! Leider erlangte keiner das Windenbrevet. Ein Motivator nächstes
Jahr wieder in Kisslegg vorbeizuschauen. Wir
verbleiben mit dem Spruch der sich oben aufgeklebt auf dem FluDiLei-Wagen befindet:
Talk less, soar more! ‚Mähh‘.
Clemente Dal Magro und Leonardo Meiler
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Mal eben kurz nach Hause ... fliegen.
Text und Bilder: Andreas Kempe
Über einen schnell entschlossenen Wochenendtrip in die Heimat nach Zwickau und warum der Autor sich über einen 900km Flug ärgert... .
Seit zwei Jahren habe ich mich nun bei der MQ
von Hochi und Kreso mit eingeklinkt. Im direkten Vergleich zu unserer ASG29 fehlen der
DG800 1-2 Gleitzahlpunkte, auch merkt man
hinsichtlich Handling und Ergonomie, dass die
Konstruktion schon ein paar Jahre älter ist.
Wenn man jedoch keine weltmeisterlichen Ambitionen hat, fällt das nicht wirklich ins Gewicht. Einen entscheidenden Vorteil hat die
DG aber, man kann mehr als 1h PowerThermik in den Gepäckraum tanken und sich
von selbst in die Lüfte heben. Das gibt einem
natürlich etwas planerische Freiheit, man
kann gewisse Dinge ausprobieren, ohne gleich
den Rest des Tages auf dem Acker zu verbringen. Es reifen Gedanken an Wandersegelflug…
und ich wollte schon immer mal zu meinen Eltern nach Zwickau fliegen.
2013 war alles neu und ich noch nicht sehr
vertraut mit dem neuen Fluggerät, zudem viel
der Mai etwas ins Wasser. Das Frühjahr 2014
war anfangs leider auch irgendwie verhext.
Bei den durchaus vorhandenen guten Wetterlagen hatte ich immer „richtig“ wichtige Arbeitstermine, oder der Flieger war belegt.
Über Himmelfahrt hatte Krešo mit Ohlmann ab
Serres die Alpen erkundet, zu Pfingsten konnte Hochi trotz Blauthermik und brütender Hitze ab Birrfeld zwei tolle Flüge zum Matterhorn
machen – „coole“ Leistung! Eine Woche später
kündigte sich ebenfalls gutes Wetter an. Also,
jetzt oder nie, her mit der Marie – sonst ist die
Saison vorbei, bevor sie richtig angefangen
hat.
Am Freitag den 13! sollte es losgehen. Am Vorabend nebst Flugunterlagen schnell noch ein
paar Unterhosen, Schlafsack und Zahnbürste
zusammengesucht. Morgens Wettercheck –
bis Montag gut. Wegen der aktuellen Zollproblematik im Segelflug mit dem Flugplatz Konstanz telefoniert – ich kann dort starten und
den Hänger ein paar Tage stehen lassen. Gegen 8:30 Uhr im Birrfeld die DG angehängt, ab
nach Konstanz und mit nur 5min Wartezeit am
Gubrist 9:45 Uhr in Konstanz eingetroffen.
Flieger aufrüsten, parat machen, Auto versor-
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gen, daheim anmelden. Es ist kurz vor Zwölf,
extreme Luftfeuchte, 25°C, wir sind startbereit. Nach weniger als 4min Selbstschlepp auf
1100m kleben wir an der viel zu tiefen Basis.
Nun ja, Motor verstauen und ab die Maus.
Leider waren die Wolken nicht nur tief, sondern auch ziemlich trächtig – sozusagen niederträchtig – ausser ein paar Tropen auf der
Haube kam da nicht viel. Richtung Blumberg/
Tuttlingen gab's die ersten heftigen Regenschauer. Ich wollte aber nach Zwickau, also
blieb mit nix anderes übrig, als mich vorsichtig
von Flugplatz zu Flugplatz weiter nördlich auf
die Alp zu mogeln. Bei Hayingen konnte ich
mich endlich auf die Alp hocken, die Basis war
zwar mit 1400m noch immer nicht berauschend, die Thermik aber mittlerweile etwas
weniger feucht. Bis zum Nördlinger Ries/
Treuchtlingen stieg es bis auf 2000m und trotz
Gegenwind ging's kontinuierlich voran. Von
dort wurde es, je weiter desto blauer. Richtung NO im Oberpfälzer Wald gab es jedoch
schöne Wolken, nur war die Gegend bis dahin
Neuland für mich. Links vom Flugweg die
TMA's von Nürnberg, rechter Hand ein kleines
und ein riesiges Sperrgebiet der US-Army –
etwas mehr Flugvorbereitung hätte hier gut
getan! Das kleine Sperrgebiet ist 24/7 aktiv –
Drohnentests, das grosse wird flexibler bewirtschaftet und wäre wohl die bessere Route gewesen. Nun gut, ich wählte die nördliche Route, haarscharf an den Drohnen vorbei. Während diese sich sichtbarer Thermik erfreuten,
taste ich mich im Hellblauen langsam voran. In
der Nähe vom Flugplatz Amberg, 1000m
(400m AGL), konnte ich endlich etwas Sinnvolles finden und mich in drei Etappen wieder auf
2000m heben. Von hier an bis ins Fichtelgebirge kannte ich das Gebiet, zudem lief es richtig
gut – Michael Sommer (M.S.) flog am selben
Tag hier, dem Thüringen Wald und in Tschechien 1200km.
Beim Übergang ins Vogtland, an der tschechischen Grenze konnte ich mich nochmal bis auf
2400m zwirbeln. Richtung Zwickau (noch
70km) war mittlerweile mit 8/8 alles abgedeckt – Nordstau Erzgebirge - und das LX meckert irgendwas von „freezing temperature“.
Ich erinnerte mich an 2012, eine ähnliche Situation mit der ASG, es hatte gut getragen und
unter der Abdeckung ab und zu entwickelt. Ich
probierte noch eine Wolke leicht „off course“,
die brachte nix – ein strategischer Fehler. Auf
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dem LX rastete ich nun von Auerbach (23km
vor dem Ziel, +500m) auf Zwickau (+99m). Bis
etwa 30km vor dem Ziel konnte ich den Endanflug trotz 35km/h Gegenwind auf +200m
heben – Freude herrscht! Dann trat ich leider
ins Lee oder auf eine sinkende Linie, bis Auerbach war die schöne Ankunftshöhe auf +50m
geschrumpft.
Was sind die Optionen? Direktanflug auf Zwickau? Bis kurz vor Zwickau ist das Gelände
hoch und ich kann trotz der Ortskenntnis im
Dunkeln den Flugplatz noch nicht wirklich sicher ausmachen – unsere Flieger haben schon
einen verdammt flachen Gleitwinkel! Ich erinnere mich an 2011 mit der AQ, bei vergleichbarem Gegenwind endete der Flug 3km vor
dem Platz. Nun, mein Hänger steht am Bodensee und es ist mein erster Streckenflug in
2014, also kein Gebastel und hier in Flugplatznähe sicher den Motor für 1min raus. Nachdem der Motor wieder drin war, kam die tragende Linie, der Anflug war dann viel zu hoch,
es rächte sich der „off course“ Versuch, mit 50
– 100m mehr (plus Sicherheit) hätte ich wohl
durchgezogen. Nun gut, auch wenn die folgende Landung um 18:10 Uhr mit einer nicht gewollte 90° Drehung um die Hochachse so nicht
wiederholt werden sollte, waren alle, vor allem
Mutti, zufrieden und glücklich.
Der Samstag ist schnell erzählt: 8/8 Erzgebirgsstau, A.K.. kaputt vom Vortag – etwas
ums Flugzeug kümmern.
Am Sonntag wurde 7.5h lang die schöne Gegend erkundet. Die Basis war anfangs sehr
tief, dann etwas höher, ich konnte mich jedoch
nur zu 500km JoJo durchringen. M.S. flog weiter südlich wieder 1200km.
Da ab Dienstag das Wetter schon mal den restlichen Sommer 2014 testete, sollte es am Montag zurück nach Konstanz gehen. Die Prognose
war gut, leider realisierte ich nicht wie gut.
Morgens 8:30Uhr nach dem Frühstück ein
Blick aufs Satellitenbild – überm Vogtland bilden sich erste Cummuli. A.K. gerät in Panik
etwas zu verpassen und scheucht seine Eltern
zum Flugplatz. 9Uhr treffen wir ein, die Cummuli frohlocken vom Erzgebirge her, die DG
steht im verschlossenen Hangar, der Schlüssel
fährt Pistenkontrolle. Nach einer gefühlten
Ewigkeit wird mit etwas Hektik Akku und Allerlei in der DG verstaut. Es wird sich bedankt
und verabschiedet – 10Uhr gebe ich Vollgas
und hebe ab.
Mit sicherer Abgleithöhe auf Auerbach wird
der Motor verstaut und der erste aufreizende
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Vorbereitung Rückflug – die Wolken frohlocken, 9:30Uhr wir sind viel zu spät!
Cumulus angesteuert – es zieht mit 1.9m/s bis
auf 1700m. Erstmal orientieren: der direkte
Weg nach SW sieht nicht mehr so gut aus – die
frühen Wolken sind breitgelaufen. Also bleibe
ich nördlich und steuere Zell Haidberg an, was
bald mit +200m im Gleitbereich und in der
Sonne liegt. Nach etwas Gezicke erklärt sich
die Thermik langsam bereit mich von 1300m
wieder auf 1800m zu hieven. In Bayreuth ist
gerade Wettbewerb, man steht in drei Doppelreihen am Boden. In gediegene Höhe gleite ich
drüber und fliege langsam, viel zu langsam
weiter. Es geht bis Burg Feuerstein und erst
da keimt bei mir der Gedanke, dass heute
mehr drin ist, als nur Heimfliegen. Ich raste
am LX auf Minimalzoom und erkenne, dass der
aktuelle Kurs bis ans Nordende des Schwarzwaldes führt – also „why not?“. Die folgende
Kilometer sind wieder Neuland für mich und
landschaftlich, bis auf den Main, der sich bei
Ochsenfurth durch die Gegend windet, nicht
sonderlich markant. Zudem endet hier mein
Kartenmaterial, das Blatt Frankfurt liegt unerreichbar hinter mir im Gepäck“raum“.
13:30Uhr erreiche den Nordschwarzwald, kurz
vorher bei Heilbronn treffe ich M.S. der weiter
nach Norden fliegt. Trotz meiner Schleicherei
(max. 120-140km/h) konnte ich dank Rückenwind und geringem Kurbelanteil mit 102km/h
die ersten 340km zurücklegen.
Ich hatte kurz einen Gedanken verschwendet,
hier einfach weiter Richtung Westen zu fliegen, über die Rheinebene in die Vogesen, einfach immer weiter … . Nun gut, ein anderes
Mal, es war nur so ein Gedanke und ich bin ja
ohnehin schon ganz wo anders als geplant. Also ab nach Süden am Westrand des Schwarzwaldes bei perfekten Bedingungen. Das nun
wieder schräge Gelände verleitet mich zu ein
paar unnützen Kurbelattacken, sodass ich den
auf mich wartenden 4m-Bart nur 500m ausquetschen konnte. Trotz Allem fliege ich leider
immer noch zu langsam. Dennoch bin ich um
15Uhr beim Flugplatz Hotzenwald – 500km
mit 101km/h sind abgespult.
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Was nun: Jura runter? Nee. Alp hoch? Okay,
irgendwas muss man ja mit dem Tag noch machen. Es hat nun Gegenwind, immer noch
Cummuli und erstmals merkbar viele Segelflieger um mich herum. Bei Ulm überholt mich
M.S., welcher bei Tauberbischofsheim gewendet hatte und bis Todtmoos im Schwarzwald
unterwegs war. Ich wende 17:45Uhr kurz
vorm Nördlinger Ries, bis Konstanz sind es für
mich noch 160km, Trinken+Essen gehen zur
Neige, im gleichem Masse verfällt zusehends
auch Kondition und Konzentration – also bringen wir den Flug sauber zu Ende.

Überflug Konstanz, der Bodensee liegt uns zu
Füssen.
Gegen 19Uhr bin ich am Bodensee, vergeude
meine noch reichlich vorhandene Höhe mit
einem Abstecher nach Amlikon, ich habe keine
Lust mehr. 19:12Uhr sichere Landung in Konstanz. Der Flugplatz ist zwar schon geschlossen, aber ich bin ja Segelflieger. Nach mehr
als 9h Flugzeit und knapp 900km Flug öffne
ich glücklich die Haube und die Menge grölt –
Deutschland schiesst sich gerade zum 4:0 Auftaktsieg der Weltmeisterschaft und hier beim
Public-Viewing, freut man sich darüber! Die
ersten Kilometer auf dem Rückweg überall hupende und feiernde Leute – auch ich hab ein
breites Grinsen :-) im Gesicht. Mit Grenzübertritt verhallt die Freude, so wie bei mir. Da
war mehr möglich heute … nein nicht ein 7:1
wie gegen Brasilien, aber 1000km für A.K. in
der DG!!! Wie ich später im OLC sehen konnte, flog M.S. 1350km und was der kann, kann
ich schon lange … okay zugegebener Massen
nicht ganz so gut, aber ein 1000er wäre ohne
Not drin gelegen.
Resümieren wir, was lief falsch, was richtig,
was braucht es für so eine Strecke?

1. Wetter richtig analysieren und parat sein

• Das Wetter hat gestimmt, ich habe es aber
zu spät erkannt und hatte keinen Plan zur
Hand. An diesem Tag hatte ich keinen
1000er vor und so kam es dann auch.

2. Früh starten und lange Fliegen

• M.S. begann seinen Flug 9:30Uhr, ich 30

Minuten später. Ich hätte durchaus 9Uhr
starten können, war aber viel zu spät am
Flugplatz. M.S. warf 20:45 den Motor seiner EB29 an und beendete so den Segelflug. Ich landete kurz nach 19Uhr ausgehungert, mit schwindender Konzentration
und Motivation. M.S. hatte 2h mehr Zeit
zum Strecke machen, er war besser vorbereitet – er macht das ja auch nicht zum ersten Mal.

3. Schnell fliegen, viel gleiten, keine groben
Fehler
• Ich muss sagen, dass ich an diesem Tag
keine groben Schnitzer in meinen Entscheidungen hatte. Es gab zwei kleine Ecken,
wo ich unnötigerweise (da noch hoch) ein
wenig gebastelt hatte, den Braten hat das
aber nicht Fett gemacht.
• Bis auf den Anfang und den Gegenwindschenkel lag der Kurbelanteil bei 20% und
gesamt bei 25% - für mich ist das gut, es
geht aber besser. M.S. kurbelte auf den
ersten 350km gerade mal 11% der Zeit!! –
insgesamt 23%.
• Ich hatte an dem Tag 55 Gleitstrecken von
im Schnitt 17km Länge mit 133km/h. M.S.
hatte 53 Gleitstrecken, glitt dazwischen
jedoch 28km weit mit 164km/h. Ich glitt
also den ganzen Tag zu kurz und zu langsam. Mein Gesamtschnitt über 900km ergab knapp 100km/h, M.S. flog die 1350km
mit 120km/h.
Okay ich gebe zu, es ist etwas weit hergeholt
sich mit einem Weltmeister und dazu noch in
einer EB29 zu vergleichen. Aber stapeln wir
ein paar Stufen tiefer und nehmen den gemeinen AFGler in einer ASG29 oder ASH25…
wenn das Wetter passt, man parat und gedanklich bereit ist, sind die 1000km sicher im
Bereich des Möglichen!!
Ich werde nächstem Jahr auf jeden Fall wieder
einen AusFlug nach Hause versuchen. Vielleicht hat es dann ja auch mal wieder Hammerwetter… .
Andreas Kempe
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Footprints des Wochenendaus“Flug“es : 3 Flüge, 23h, 1850km

Aubenasson Impressionen 2014
Text und Grafiken: Olivier Liechti
Bilder: Christian Rickli und Eva Meyer
Rochecourbe – Gaudichart – La Pâle – Col de
Pennes – La Motte-Chalançon – Col de la
Chaudière – Montagne de Couspeau – für den
Novizen wimmelt es nur so von lieblichen
Ortsbezeichnungen. Der geographische Wortschatz wächst und wächst!
Bis Chambéry erfolgt die Anreise auf der gleichen Route wie nach Aspres, die Autobahnraststätte La Côte eignet sich für einen Zwischenhalt. Nördlich Chambéry bleibt man auf
der Autobahn A41 und durchquert auf der anschliessenden A43 die Kette des Mont du Chat
im Tunnel (unter dem Col de l’Épine 987 m)).
Am Autobahndreieck im Westen von la Tourdu-Pin biegt man auf die A48 in Richtung Grenoble ein. Am Fuss der Chartreuse angelangt
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wechselt man schliesslich auf die Autobahn
A49 in Richtung Valence und fährt durch endlos scheinende Nussbaumwälder. Hier gedeihen wohl die „fameuses noix de Grenoble“, die
jeweils in der Vorweihnachtszeit in unseren
Konsumtempeln im Angebot sind! Ein zweiter
Kaffeehalt wird nach der spektakulären Hängebrücke über die Isère eingelegt, das Autobahnende naht. Mit der AM werden mir beim
Péage unerwartet happige €46 ausgerissen.
Die Welt kann ungerecht sein: nach der Ankunft in Aubenasson erfahre ich, dass das Gespann vor mir in der genau gleichen Zahlschleuse lediglich €26 liegen liess! Weiter
geht es auf der D 538 etwa 40 km in Richtung
Crest und weitere 10 km auf der D 93 in Richtung Die. Beim Kreisel von Mirabel-et-Blacons
verlässt man die D 93 am sympathischen Wegweiser „Aubenasson Planeur“ – bald ist man
am Ziel. Die Zufahrt zum Flugplatz führt auf
Aufwind 2/2014
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einem verschlungenen Kiesweg durch einen
Waldzeltplatz. Am Schluss gilt es in den Tunnel unter dem Bahndamm ein- und auch wieder auszufädeln – schliesslich steht das Gespann unversehrt auf dem idyllischen Flugfeld. 530 km ab Birrfeld kann der Transportwagen in die Reihe gestellt werden. Eva und
Richi Meyer sind am Demontieren und begrüssen die eingetroffene Verstärkung Guido,
Christian, Andreas und Olivier. Anschliessend
geht es zusammen in die Ferme Jean Charles
in der Nähe von Mirabel-et-Blacons: eine gediegene Unterkunft mit grosser Wohnküche
und einem herrlichen Schwimmbad für ausgelaugte Fernfahrer und Piloten! In der Altstadt
von Crest findet sich ein Restaurant für das
erste Abendessen - im Freien! Für wettergebeutelte Mitteleuropäer ist das keine Selbstverständlichkeit
in
diesem
missratenen
„Sommer“.
Am Sonntag heisst uns ein blauer Himmel
willkommen. Das leckere Frühstücksbuffet ist
mit ofenfrischen croissants und pain au chocolat angereichert. Christian führt mich in der
AM in den Flugbetrieb und in die Umgebung
von Aubenasson (250 m) ein. Der Gaudichart
(1112 m) ist bei unserer Ankunft noch nicht
wach, wir probieren es östlich von Aurel an
der Montagne de Gavet (1251 m). Nach etwas
Geduld können wir an die Serre Chauvière
(1262 m) wechseln, wo wir uns an die ersten
Quellwolken auf 2200 m hinaufschrauben können. Schönen Cumuli folgend rauschen wir in
Richtung SE ab und wechseln in das Durancebecken, das vertraute Pistenkreuz von Aspres
zieht unter dem linken Flügel vorbei. Bei
Sisteron queren wir via Citadelle die Durance
und docken an der Vaumuse wieder an Wolkenthermik an. Im Nu sind wir im Logis du
Pin – was für ein toller Segelflugtag! Auf dem
Schenkel nach Norden lasse ich zuversichtlich
einen schönen Aufwind stehen und finde mich
im Nu westlich von Castellane an der Krete
unten wieder. Ein Gleitschirm gesellt sich
auch zu uns. Dem Verdon entlang geht es zügig zum Col d’Allos (2240 m) hoch und vom
Chapeau de Gendarme (2685 m) nach Osten
zum Col de Fours (2314 m). Das Fort an der
Tête de Siguret (3032 m) empfängt uns fürstlich und weiter geht es auf der Südseite zum
oberen Talabschluss der Ubaye. An dieser
Stelle wenden wir gegen 16 h und gleiten
über Grand Bérard (3048 m) und Dormillouse
(2505 m) nach Westen ins Blaue hinaus. Der
Malaup (1561 m) empfängt uns mit einer isolierten Quellwolke, ab der Montagne de Grande Céüse (2016 m) steht wieder ein schöner
Cumulus nach dem andern. Nördlich der GlanAufwind 2/2014

dasse (2041 m) statten wir dem Grand Veymont (2341 m) einen Besuch ab, den markanten Amerikoanerberg (plattdeutsche Intonation für Heike Bucher) Mont Aiguille (2086 m)
lassen wir rechts liegen. Der Gleitflug zurück
nach Aubenasson führt über den Col de Rousset (1367 m), la Pâle (1340 m) und die Minibadewanne bei Suze im Norden der Ferme Jean
Charles. Stefan stösst ebenfalls zur Truppe
und Richi verwöhnt uns alle nach der Abkühlung im Pool mit filet mignon au four – ein gelungener Lagerbeginn!

Schwimmbad der Ferme Jean Charles

Wolkenthermik zur Einführung (Christian und
Olivier)
Der Montag sieht in der Vorhersage etwas weniger attraktiv aus: Trockenthermik. Eva begleitet mich heute in der ASH25. Der Start auf
der Piste 27 ist mit der gerade 180 PS starken
Rallye TANGO GOLF bei Windstille nicht wirklich komfortabel. Wir setzen an zu einem landschaftlich höchst reizvollen Monsterschlepp
(15’) um die gesamte Badewanne der Rochecourbe herum. Klinkpunkt in 1500 m ist beim
Col de la Chaudière zum Gaudi der zahlreichen Wanderer am Veyou (1589 m), dem südlichen Gipfel der Trois Becs de la Rochecourbe. Schon bald gleiten wir nach Osten zur la
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Pâle (1340 m), wohin RM sich hat schleppen
lassen. Zusammen kurbeln wir die Blauthermik aus und erreichen knapp 1700 m. Nach
einem Vorschnüff zur Montagne d’Aucelon
kehren wir zur la Pâle zurück, RM zieht weiter
gegen Süden. Wir setzen auf die Glandasse
und können über deren Vorgipfel Montagne
de Chabel (1268 m) in bester Trockenthermik
zügig auf 2200 m steigen – im Norden taucht
hinter der Glandasse der markante Mont Aiguille (2086 m) auf, die Rundsicht ist uneingeschränkt. Eva erwähnt das „Super U“, diesen
Spitznamen höre ich zum ersten Mal. Erst viel
später verstehe ich, dass damit der Sattel zwischen Roc de Garnesier (2388 m) und Vachères (2400 m) gemeint ist, die beide zwischen
Col du Festre (1441 m) und dem Ort Lus-laCroix-Haute liegen. Aus Westen betrachtet
drängt sich dieser Spitzname geradezu auf.
Via Tête du Rif de l’Are (1869 m) und Westpfeiler des Pic de Bure (Tête de la Cluse, 2683
m) können wir auf 2900 m klettern, es steigt
zum Schluss laminar und flächig. Östlich des
Vieux Chaillol (3163 m) pulsieren rachitische
Cumulusansätze – nichts wie hin. Bei der Talquerung über den Drac (abeam Col de Bayard,
1248 m) unterfliegen wir kurz rotorverdächtige Wolkenfetzchen. Der Westwind zerreisst
im Lee des Vieux Chaillol die durchaus vorhandene Thermik, eine Inversion scheint
ebenfallls im Spiel zu sein. Damit sind die atmosphärisch notwendigen Zutaten für stationäre Leewellen vorhanden! Wir wenden um
14:45 h am Rosthaufen (östlicher Vorgipfel
des Vieux Chaillol) und fliegen zurück in Richtung Pic de Bure. In der Talmitte über dem
Drac (St-Bonnet-en-Champsaur) klappt es im
Blauen mit dem Wellenanschluss. Von 2700 m
bis 3200 m steigen wir mit einem knappen m/
s, darüber findet sich laminares Steigen bis
2.4 m/s, wir erreichen mit zahlreichen Achterschleifen eine Höhe von über 4800 m bei ungetrübter Fernsicht – irre schön! Die Windanzeige am LX7007 steigt bis über 60 km/h aus
westlichen Richtungen. Die Zoomstufe CLIMB
leistet dem PIC zusammen mit der Flugspurdarstellung (Strichbreite proportional zum
Steigwert) wertvolle Dienste, das PAX Gerät
ist in diesem Punkt nicht konkurrenzfähig.
Aus Westen nähern sich Altostratusfelder, wir
beginnen den Gleitflug in Richtung Col de la
Bataille (1313 m). Im Lee der Trois Becs
(Rochecourbe) können wir nochmals steigen
und die Südseite der Rochecourbe abfliegen.
Über Saou bietet ein Nullschieber die Gelegenheit, das Aussenlandefeld No. 16 zu identifizieren. Eva trainiert das Einfliegen in die
Thermik auf neutraler Klappenstellung – eine
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Trockenthermik und stationäre Westwindwelle
(Olivier und Eva)
Schlüsselqualifikation für genussreiches ASHFliegen unter Austricksen des negativen Wendemomentes, das bei positiver Klappenstellung in Erscheinung tritt. Am Pool wird alles
mit Kronenbourg und Chips verarbeitet. Beim
Schlummertrunk repatriiert Stefan vor dem
Logis balzende Geburtshelferkröten (im patois
suisse allemand auch „Glögglifrosch“ genannt,
siehe und höre YouTube). Ihr nicht enden wollender Lockruf hatte einigen in der vergangenen Nacht zusammen mit dem Plätschern des
Brunnens den ersehnten Schlaf geraubt.
Burschkas Kampf gegen hormonell gesteuerte
Amphibien nimmt seinen Anfang.

Geburtshelferkröten (Glögglifrösche)

In den sehr frühen Morgenstunden des Dienstages rumpelt es am Himmel, Gewitter ziehen
auf und vorbei. Das petit déjeuner wird ausgedehnt und bei tiefer Restbewölkung werden
Alternativprogramme zum Segelfliegen entwickelt. Richi zieht es in die Clairette Kelterei in
Vercheny, „Élegance“ ist das Zauberwort. Er
setzt mich in Mirabel-et-Blacons an der Brücke über die Gervanne ab und ich spaziere
zum verlassenen Dorf Mirabel hoch. Die RuiAufwind 2/2014
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nen des ehemaligen Schlosses sind mit Informationstafeln versehen, die auch den Niedergang des Dorfes beschreiben. Die letzte Einwohnerin verstarb in den 1970er Jahren. Einzelne Gebäude wurden in den vergangenen
Jahren wieder zu Wohnraum ausgebaut. Die
Rochecourbe im Süden und die Berge im Norden sind für Besucher auf grossen Panoramatafeln detailliert bezeichnet. Im Lauf des
Nachmittags wird die einsetzende Rückseite
fliegbar, was Andreas auf der MQ dann auch
tut, alle andern geniessen die Sonne am Pool
der Ferme, inklusive Tiefflugeinlage von MQ.
Ein Safranrisotto füllt abends die Batterien für
weitere Taten. Burschka trägt eine nächste
Schlacht um seine Nachtruhe aus.

Thermik, instationäre Thermikwellen und Regen (Olivier und Andreas)
Der Mittwoch sieht morgens freundlich aus,
nur TOPTHERM ist etwas bescheiden (grün)
mit der PFD-Ansage. In der Höhe ist kräftiger
Westwind mit durchziehenden Wolkenfeldern
angesagt. Andreas Kempe begleitet mich in
der ASH. Ich klinke in 500 m Grund nördlich
des Platzes und kann mich in Richtung der
Serre des 3 Bornes (708 m) hocharbeiten. Am
Gaudichart gibt es unter ersten Cirren 1400
m, damit wagen wir uns an die Südseite der la
Pâle (1340 m), die noch volle Sonneneinstrahlung geniesst. Im ersten Versuch fliegen wir
offenbar ganz knapp an der Thermik aus der
Felswand vorbei. Über dem Col de Pennes
(1040 m) können wir nicht steigen und kehren
um nach Westen. In knapp 1100 m finden wir
an der Felswand unter der la Pâle den ersehnten Schlauch und können ihn packen. Der
zweite Versuch am Col de Pennes ist erfolgreich, wir erreichen die Antenne östlich des
Passes. NE des Saut de la Drôme hält die knackige Quellwolke über dem Sommet des Brettes (1118 m), was sie verspricht (1700 m) und
an der Grésière (1492 m) gibt es im Blauen
sogar 2000 m. Vor der Montagne de Durbonnas lockt eine schöne Quellwolke, nichts wie
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hin. Das kräftige Lee vor dem Buëch kostet
uns überraschend wertvolle 200 m. Wenn der
Gegenhang nicht trägt, könnte es eine Aussenlandung bei Lus-la-Croix-Haute absetzen!
An der SW-Flanke der la Penne (1600 m) können wir uns aber mit einem halben Meter retten, der Westwind ist im Relief angekommen.
In 1600 m erreichen wir die Westflanke der
Montagne de Durbonnas (2086 m) mit kräftigem Hangaufwind. Weit über dem Gipfel bilden sich stark zerrissene Wolkenfetzen, mit
denen wir bis gegen 3000 m aufsteigen können. Der Bodenversatz ist stark, es riecht
nach Thermikwelle. Tatsächlich klappt es, wir
können im Luv der abdriftenden Quellungen
laminar knapp steigen, das legendäre minimale Sinken der ASH kommt beim Einstieg einmal mehr voll zur Geltung.
Mit dem auffrischenden Westwind wird es
auch feuchter, in Richtung Aubenasson gar
dunkel. Unter uns beginnen sich die Lücken in
den Schicht- und Quellwolken zu schliessen.
Aus 3600 m leiten wir einen starken Sinkflug
ein (Klappen in Landestellung, Bremsen voll
ausgefahren, Nase nach unten) und achtern
mit plärrender Fahrwerkswarnung zügig unter die Wolkenbasis in 3000 m hinab. Wir wollen uns nach Süden retten, im Westen und
Norden macht es dicht. Bei der Petite Céüse
(1681 m) erreichen wir den Südrand der aufziehenden Schichtwolken und finden wieder
Steigen. In Richtung Aubenasson ist alles
dicht mit flächigem Niederschlag, die Trois
Becs der Rochecourbe sind nicht mehr sichtbar. Nun ist Geduld gefragt, vorläufig ist
selbst bei genügender Höhe ein Abflug in
Richtung Aubenasson aussichtslos. Über der
Montagne de St. Genis wiederholt sich das
Phänomen der Thermikwelle, wir erreichen im
Luv der Quellungen mit Geduld 3100 m – und
warten die weitere Wetterentwicklung in
Richtung Aubenasson ab. Weitere AFGBambini sind in der Gegend: Richi und Christian in etwa 2000 m, Guido ist bei uns oben.
Stefan und Eva gelangten bereits in der Nähe
von Aubenasson unter die aufziehende Schicht
bewölkung und blieben vernünftigerweise am
Platz. Gegen 16 h wird es in Richtung Aubenasson heller und die Silhouette der Rochecourbe wieder sichtbar. Wir gleiten der Krete
der Montagne de Chabre entlang nach Westen
mit 600 m Höhenreserve für Aubenasson (MC
1.0, Ankunft in 300 m über Platz). Zwischen
den Aussenlandefeldern Rosans rechter- und
St. Jalle linkerhand drehen wir nach NW zur
Montagne d’Angèle (1529 m) ab, die Rochecourbe auf Kurs ist grossräumig abgeschattet
und nach wie vor niederschlagsfrei. Auf der
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Westflanke der Montagne de Couspeau (1544
m) geht es nach Norden zum Col de la Chaudière (1047 m), Saou ist das erreichbare Aussenlandefeld (rund 250 m). Trotz geflogenem
Umweg über die Schlucht der Aigues westlich
von Rémuzat bleibt uns eine Reservehöhe von
550 m auf dem Endanflugrechner erhalten.
Die beiden Kreten der Rochecourbe können
wir im mittleren Teil nach Norden überfliegen
und treffen komfortabel hoch über Aubenasson ein. Guido kommt auch an und wir landen
vor dem nächsten Regenguss. Christian
schafft es später bis zum UL-Platz Aix-en-Diois
und landet im Regen, Richi geht auf dem Flugplatz Serres zu Boden. Eva rückt mit dem Volvo aus, Stefan und Andreas holen Christian.
Die Zufahrt zum UL-Platz muss gefunden werden und hat offenbar bei Nässe ihre Tücken.
In der Reihenfolge des Eintreffens werden die
Heimkehrenden etappenweise in der Ferme
verpflegt, gegen 1 h in der Früh sind schliesslich alle im Bett – Geburtshelferkröten erneut
repatriiert.
Am Donnerstag locken der Norden und Westen mit vorhergesagten Quellwolken zu einem
Erkundungsflug. Ein Besuch in St. Étienne mit
Rhonequerungen wird ins Auge gefasst. Guido
begletet mich in der ASH25. Wir lassen uns an
den Gaudichart auf 1100 m schleppen und
steigen in seinem Norden auf Anhieb auf gut
1800 m an die Basis. Im Lee des Col de Rousset erreichen wir 2000 m und östlich davon
gar 2200 m, es läuft wunderbar. Über den Plateaux du Vercors gibt es einzelne thermische
Wolkenfetzen, wir ziehen behutsam in Richtung Nord. Über dem Pas de l’Ane (1423 m)
und la Sambue (1575 m) finden wir in gut
1700 m Aufwind bis gegen 2200 m. Die Quellungen tragen etwas auf der Ostseite. Via Foret de Guiney erreichen wir Berger (1460 m)
mit Blick auf Grenoble aus 2000 m – très joli!
Wir wenden und steigen über la Sambue noch
einmal auf 2200 m. Im Nordwesten sind über
der Ebene draussen viele Quellwolken zu sehen, wir betrachten sie von oben. Das ist unsere Chance für einen Versuch in Richtung St.
Étienne!
Südlich geht es an St-Jean-en-Royans vorbei,
wir erhaschen zwischen den zahlreichen Quellungen unter uns einen kurzen Blick auf dessen Flugplatz (264 m). Ab Romans-sur-Isère
(181 m) sind wir wieder unter der Basis, es
geht in Richtung Tournon weiter, an der Corniche du Rhône steht westlich des Stromes die
erste Quellwolke. Wir erreichen sie in 900 m –
und sind vom knausrigen Empfang völlig enttäuscht. Mit viel Geduld kämpfen wir uns in
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Erkundung der Plateaux du Vercors et du Vivarais (Olivier und Guido)
einem halben Meter auf 1300 m hoch, das hatte ich mir definitiv lebhafter vorgestellt. Etwas weiter im Relief hinten erreichen wir
dann mit leicht besseren Steigwerten fast
1700 m – es dauert wieder eine gefühlte Ewigkeit, die Thermik ist schlecht organisiert. Als
auch der dritte Versuch östlich von Lamastre
uns nur mit einem halben Meter an die Basis
der mikrigen Quellwolken in 1900 m bringt,
schreiben wir St. Étienne ab und klopfen die
Finken in Richtung Aubenasson. Die Plateaux
du Vivarais haben uns enttäuscht! Andreas
erwischt es an diesem Tag westlich der Rhone
weit besser als wir. Er steigt nach dem Start
in Aubenasson mit der MQ direkt nach W auf
1800 m und kann auf der Westseite der Rhone
vor Privas in 1200 m gleich andocken. In Höhen zwischen 1700 und 2200 m segelt er bis
in die Gegend von Issoire und wieder zurück cool!
An den Vorhügeln von La Raye (1015 m) steigen wir nach der zweiten Querung des Rhonetales mit Überflug der CTR von ValenceChabeuil (162 m, CTR Obergrenze 1000 m/M)
in einem halben Meter von 1100 auf 1300 m,
der Nordwind versetzt uns nach Süden. Das
genügt für einen Anflug auf die Serres des 3
Bornes (708 m) nördlich von Aubenasson, wo
wir Anschluss an die gute Thermik des Drômetales finden. Wir geniessen einen spektakulären Vorbeiflug an der Glandasse, bewundern
die Geier, segeln entlang der Wasserscheide
zum Col de Cabre und lassen den Tag mit einer vollständigen Umrundung der Rochecourbe ausklingen. Nach dem Abendessen auf dem
Camping Gervanne wird in der Ferme beim
Armagnac das beim Thermikkreisen anzustrebende systematische Auswehen des Haubenfadens nach aussen analysiert. Neben der Geometrie muss auch die schräge Anströmung
eines Ellipsoides bemüht werden, um den
grossen Auswehwinkel beim PIC plausibel zu
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machen. Den
piepegal.

Geburtshelferkröten

ist

das

Der Freitag wird aus meteorologischen Gründen fliegerisch neutralisiert. Mit einer zügigen WSW Strömung ziehen hohe und mittelhohe Wolken auf. Das gibt Christian die Zeit,
sich um die knatternde Servopumpe seiner
Lenkung zu kümmern, Stefan steht ihm mit
Rat und Tat zur Seite. Richi und Eva treten
frühmorgens die Heimfahrt an, am Samstag
steht die Einladung zu einer Hochzeit auf ihrem Programm. Guido, Andreas und Olivier
fahren zum Col de la Chaudière (1047 m), um
zu Fuss zum Veyou (1589 m) und die anderen
beiden becs (le Signal, la Rochecourbe) am
Ostrand der Rochecourbe aufzusteigen. Andreas kehrt zu Fuss zum Flugplatz Aubenasson
zurück, Guido und Olivier fahren via Bourdeaux nach Saou, besichtigten das Aussenlandefeld und gelangen via Pas de Lausens auf
einer schmalen Strasse durch die Badewanne
nach Aubenasson zurück. Christian verwöhnt
am Abend alle mit seinen exzellenten
Hachfleischkügelchen.
Geburtshelferkröten
geniessen ihr Nachtleben in vollen Zügen.

Wolkenthermik (Christian und Olivier)
Als Finale steht ein schöner Thermiktag mit
NW-Wind auf dem Programm. Christian
nimmt mich in der ASH mit und zeigt mir den
Kurzschlepp auf 700 m an die Rochecourbe,
die bei diesen Bedingungen einen bequemen
Hangwind aufweist. Wir investieren eine Stunde in das Erkunden der Leethermik und allfälliger Leewellen im Bereich des Col de Rousset, bevor wir uns dem Thermikstreckenflug
widmen. Mit 2000 m Basis segeln wir in das
Durancetal und erreichen den smaragdgrünen
Lac-de-St-Croix ohne grössere Probleme. Auf
dem Rückweg setze ich auf die Solarpanels
südlich der Pénitents des Mées und werde dafür nicht wirklich belohnt. Der gute Aufwind
steht weiter im Westen (Tourdeau, 877 m)
und katapultiert uns in Begleitung von Stefan
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(AK) von 1500 auf 2500 m. Mit Hilfe einer tragenden Linie erreichen wir das Becken von
Die unerwartet locker, die Arbeitshöhe ist mit
austrocknenden 2200 m in den Baronies eher
bescheiden. Unser Vorbeiflug am Col de Rousset führt ins Lee, wir müssen bis Aubenasson
abgleiten, um in 900 m wieder einen guten
Aufwind zu finden. Weitere Experimente gegen N im Lee des Vercors führen leider nicht
in die vermutete Welle. Zum Abschluss segeln
wir am Rand des Rhonetales in einer Wolkenaufreihung und geniessen die stimmungsvollen Wolkenformationen. Schliesslich siegt der
Harndrang. Mit all den Verklemmern unter
den Piloten ist der nördliche Pistenrand von
Aubenasson bestens gedüngt! Nach dem Demontieren aller Flugzeuge nehmen wir im gite
d’étape oberhalb des Flugplatzes Quartier für
die letzte Nacht. Zum Abschlussessen finden
wir eingangs Saillans in einem Restaurant
Platz und schlagen uns den Bauch voll. Die
Stimmung hebt ab.
Die sonntägliche Rückfahrt ins Birrfeld verläuft bei Bilderbuchwetter staufrei. In Cruseilles erwische ich dieses Mal eine günstigere
Zahlbucht und komme wie die andern mit €26
davon. Im Birrfeld angekommen wird alles
verstaut, bevor es auf die letzte Etappe nach
Hause geht. Aubenasson 2014 war die Reise
definitiv wert, ganz herzlichen Dank an alle
Beteiligten!
PS: Nach der Rückkehr findet sich zuhause in
der Briefpost ein Schreiben des Kantons Bern.
Eine intelligente Geschwindigkeitskontrolle
hat auf der Hinfahrt den Anhängerzug mit 89
km/h vermessen, angeschrieben wird der Halter des Zugfahrzeuges. Immerhin ist die Welt
in Bern gerecht: Andreas wird mit 88 km/h
vermessen und ebenfalls angeschrieben.
Kommt noch Post von der Rückfahrt?
Chronist: Olivier Liechti
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Nachruf Heini Schwendener
(12.6.1952 – 28.7.2014)
Text und Bild: Beat Lüthi
Am 28. Juli 2014 ist Heini, ehemaliger Präsident und langjähriger Instrumentenwart in
unserem Verein, für immer von uns gegangen.
Er verstarb am zweiten Tag seiner traditionellen Fliegerferien in Münster anlässlich einer
Velotour mit seiner Frau Brigitte auf der
Grimselstrasse
zwischen
Oberwald
und
Gletsch. Sein Herz hat einfach aufgehört zu
schlagen. Den Hinterbliebenen, insbesondere
seiner Frau Brigitte und seinen Söhnen Martin und Dario, sprechen wir an dieser Stelle
unser tief empfundenes Beileid aus.
Wer kannte ihn nicht in unserem Verein? Er,
der selten eine GV verpasste. Er, der vor lauter anderen wichtigen Dingen chronisch ein
bisschen zu spät kam, seine Krawatte abzog
und sofort mitten im Geschehen war.
Heini war ein umsichtiger und leidenschaftlicher Kamerad. Er leitete die Geschicke unseres Vereins zuerst als Vizepräsident (ab 1992)
und von 1998 bis 2002 als Präsident. Er erfüllte dieses Amt mit viel Engagement. Seine Unterschrift ziert z. B. die immer noch gültige
Schulungsvereinbarung zwischen den Gruppen und der Fliegerschule Birrfeld. Neben seinen präsidialen Aufgaben nahm Heini aber
auch handfestere Aufgaben mit grosser Hingabe wahr. So amtete er z. B. während mehr
als 10 Jahren als Instrumentenwart. Heini war
in unzähligen Segelfluglagern mit dabei.
Münster hatte einen festen Platz in seiner
Agenda.
Neben seinem Engagement für die AFG vertrat Heini den Aero Club Aargau bis zu seinem
Tod als Delegierter im Zentral Aero Club.
An einen gemeinsamen Flug mit Heini erinnere ich mich besonders. Es war der 16. Dezember 1989, als wir mit der Ka-13, unserem
Schulungsdoppelsitzer, vom Birrfeld aus einen
Föhnflug unternahmen. Wir trafen uns um 9
Uhr auf dem Flugplatz und machten das Flugzeug für unser Vorhaben bereit. Im Schlepp
ging es bis an den Rossberg. Im Muotatal fanden wir dann die Welle und konnten im Lee
des Tödi bis auf 5‘800 müM steigen. Auf dem
Rückflug ins Birrfeld mussten wir die Höhenbeschränkungsgebiete des Flughafens Kloten
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unterfliegen. In Bremgarten waren wir gerade
noch 1200 müM hoch und machten uns bereits Gedanken über eine mögliche Aussenlandung. Schlussendlich erreichten wir knapp
den Flugplatz. Es war schon ziemlich dunkel
und ein bisschen neblig als wir um 16:29 Uhr
landeten. In der Flugplatzbeiz brannten schon
die Lichter.
2008 konnte Heini den Traum vom eigenen
Flugzeug realisieren. Zusammen konnten wir
zwei Anteile an einem Nimbus-4DM übernehmen. Ein Doppelsitzer mit 26.5 m Spannweite
und einer Gleitzahl von mehr als 60! Und erst
noch ein Motörli, mit dem man autonom starten und das man nach Gebrauch einklappen
konnte. Das Wettbewerbszeichen XXL ist keine Übertreibung.
Als grosse Passion machten wir seit 2009 fünf
gemeinsame Wandersegelfluglager. Dabei haben
wir
Mainbullau,
ein
gemütliches
„Flugplätzli“ im Odenwald, entdeckt, den Genfersee überquert, Wien und das Mittelmeer
gesehen.
Immer, wenn ich wieder einmal einen Aufwind
bis zur Wolkenbasis ausgekurbelt hatte, fragte
mich Heini: „Möchtest du ein Kaffeezeltli?“
sozusagen als Belohnung. Die Blechschachtel
mit der Aufschrift „Grether’s Pastillen“ war
immer aufgefüllt! Das war jeweils der Moment, in dem er von seiner Brigitte zu schwärmen anfing, die eben wisse, worauf es im Leben ankomme.
Neben seinem Engagement im Segelflug war
Heini auch Privatpilot und flog kleine Motorflugzeuge. Sein letzter Motorflugflug, wie
könnte es anders sein, führte ihn zusammen
mit seiner Brigitte vom Birrfeld nach Münster
und zurück.
Heini war immer für mich da, hatte immer ein
offenes Ohr und stand mit Rat und Tat zur
Seite. Ein Typ, wie es ihn nur selten gibt. Nun
ist Heini nicht mehr. Wir werden ihn nie vergessen.
Beat Lüthi „Beeli“
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Nachruf Heini Schwendener

Heini anlässlich des Pfingstwanderlagers 2014, seinem letzten grossen Segelflugabenteuer, in
Innsbruck.
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