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- wird hersusgegeben von der ,lkar.demischen Fluggrrrppe Züx:-dn.
- erscheint in zwangsloser Fo1ge, jilhrlich aber mindestens
zvreimal
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l,,{eirrr:ngs- ist keiner Zensur unterworfen. ir enthält mitrrnter-*nb;:o.ingt
äusserrrngen von ÄFG-Mitglieder, welche sich nicht
mit
offLzi-eJ-lcn Standpur:Jrt der Gruppe deeken.
--oder ei.nza1.ne Stell-en daraus si-nd nur nach volrangegangener
Verständigung mit dem Rcdaktor zr:m lTachdruck. frelgegeben.

Ad.resse d.er lrufwind-

Eedaktlon:

dem

Urs Isler

Schulhausstrasse 65
87a 4 Iieg.Liges.s
Tel. OL / 89 25 79
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schriftl:..6lt, mit ;ntsprechenden 3:legen und r:.:eter Angabe der Zahlstel-le (Postche ckkonto oder Bankicontö, mlt linga,be d:r PC - Ilurrincr)
bclm liassier einzurcichen.

Auf Begehren, dj-= nach dcm g-.:nanten latum eintreffcn, kann nicht
ruehr elng:tr,:tcn werden. Ällfällig noch offen blcibende Beträge
verfal.l.en zugLmsten der AFG.
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,.. Vrenl und leter Jost zu threm Sohn Iobj-as,
L9. Juli L976, Bravo!
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Auserlcsenstcs Stre cicenflugwetter hat in d-cr vergengenen Saison
gesantschvreizerj-sch zu einer vrahren Rekord-flut gcführt. Auch in
d.er AFG sind- respektable Lcistungen zv verzeichnen" VieIe Piloten
können ihren rrguten Tsciropcn" mit frisch errungenen Silber-C,
Gold-C u::d- Diananten schnücken. In I'iation;rlcn Segclflugwettbewcrb
figuricren in Zvrischenkl:lsseilent per )L. August d-ie folgenden
AFGIe

r:

( t5 K}:.ssicrte ):
1114 Punkte
Olivier
Charles
,.
i,
1to4
6. Beat ivirillcr
r-rtrn
,t

Grupper:.klasse

L2" Witli

Fuchs

/)v

Stand-ardkl:.sse (19 Klassierte ):
L12+ PurJrte
2L, Peter Schr-euvrly
LL1L i,i?
29. Ed-win Sch.v;i:.rb
51 " Har-isjörg Ber,,ningcr 1045
Offene Kl-:.ssc (L5 Klassierte ):
L222 Pr;lkte
L2. Ricirard- i\;lcye r

lr. Vr/-a.ltcr i,ioscr
987 ir
Richi iitleyer, Fe tcr Schrrcuwly, .,viike Kclle r und- I{ansjorg Benningm
habcr. d.ic AFG an Birrfe ld-er Jubildurils-Tril-: vertretcn, welches bei
eher niesen Bed-ingu:r,gcri vor-r 7. bis 16. l;Iai stattf,and" Die Erfolge,
re sp. lllisserfolgc würen untcrschiccllich. Richi lteycr hat als alter
V'/cttbevrerbsfuchs cinnal ilchr des h.-rvorstechcnd-ste R;sultat vorzu\r/eisen.

Offene Kl rsse (15 K} rssierte ):
Dianar,t L6rJ t
6" Richi lr,{eyer
Stand-ard.kla.sse (+O Klrssicrte ):
LibcIle
21. Petcr Schne utvly

14LI Punktc

1l2B
205'
LL+'

i,

B-1r
7+. Mike Keller
19" Hansjörg tse rningcr Salto
Das nächste T1\L v'rircl in Blcienbech übcr d-ie Biihne g;;hen" Unsere
Range an TAL, RAL, u:rd in liSF',,il L976 gcberi zu der Befr-irchtung Anlass, d-ass dic AFG leicler nicht ir d-en Keärpf ui:i d-ie Schwei-zemcistertite 1 L977 wird e ingreifcri kömicn.
Am RAL (5.-7.rL2.rL|.6.76) -wuroe d-ir, rrFG d-urch 5 Pilotcn vertreten, wclche nit unterschlccllichcl Glück känpften. Dank heruorrrrgerid.ei.i vr/ctte r korrrterr fürf Tage skorikurrenzerl :usgetr3.gcn v'rerdenr wovon d-icjer,i-ge von Pfirigstnonteg (BirrfelC - vontlrlier - Bimfcld)
<1ic Entschci-d-ur.,g bracirte. Bei TrockcntLrcrnik und sterker Bisc
gingcr.r vic.le Pilotcn schor, vor d-clt iVend-.:ort irrrux vachcs", währcnd.
ein pa:rr..ver-igc: ;rst rruf d.cm Rückv'rcg auf d-cr Strcckc blicb;il, od.cr
gar d.as Birfeld wicd.cr emeichten"
Die ÄFG-Rär-ge (eS Ktassicrte )r
(Dir:l'r: t )
29+7 Pur:kte
B
liti-ke Kel}or
26LB rr
L2." Peter Schneuwly (I-,iUeffe )
(t<-O;
2550 rr
L+. Beat ii,{üllcr
16 . Hans j örg Benr-ingcr ( B-4, HB-1148 ) )z)a
(e-+, HB-1104) 1Q1
)-u )7
18. Willi Fuchs
Unter d-cr bewährtcrr Lcltung von Iicrrn F. Bigle r voxl Eirj"genössischen Luftant h:t vom 25. April bis zun B. Itfai in Grerichen ein
Fluglchrcrkurs stattgefu::.d.cn. 1{i11i Fucirs unci H:-rnsjörg Ber,ninger
haberi sich bci d"ieser Gelegenheit in d.ie hohe Schule Cer Segelflug-Päd-agogik einführen lasser'.
'?
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i?
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-+Der AEG-l,niagenpark hat sich in Verlrufe d.cs Soiurcrs um eine Einhcit vcrgrössert" Besond-e rs d"ie Jura-Streckenfliege r werd-en inr
nächstcn Fr,.ihling froh scir: u:,r unsercn prächtigen, konfortablen
Vauxhall, welchen LLns Paul Senn irl vero-.rnkenswerter Wcise zv
günstigen Bed-ingungen r-iberlassen hat
Eir: besond-ere r Dank gebührt euch Peter irloser, d-cr oen K-6-Änhänger r:it rrerkchrstauglichcn Rcifelr :rusgerüstet h:ti

lvlit iVehnut in }lerzcn u::rd Krokodilstränen ir:i d-en r\ugen wurder: cinigc Grup,cerrnitglie der Zeugeri cLes Untr:rgangs unserer langjährigcn
Zentralstellc an d.cr Clrusiusstrasse 1 ir' ZirLch. Ein nächtiger
Löffelbagger lj-css des ehrvrürd.ige li:rus in Staub und. Schutt versinken. ',iiie vor, gewöhnlich gut untemichtctcr Seitc ..rus d-er Ungcburg d-cs Zcr:'tralstcllenvcr.lr.rl-tcrs zu crfahreri war, sol} uns auf
Beginn Ccs i\/ir-tcrsele ste rs cin neucs Sitzungs- u-l-,c1 Oricntienx:gslokal zur Veriugulg gestelit werd.en.
Unser ncuestes Renr.rpferd" werd-cn wir d-eiurächst in d-en Stall führen

dürfer:.

GegerrvrärtlLg

befindet sich

d.e

r

A,STIR

ha.usen, v/o ihrr d.er Ar:hängcr J.ngcpLsst vrird..

abcr r:.och in Sch:.ff-

[urnusgcriäss wird- clie AFG untcr iWithi]fc dcr anderr:, Scgelfluggruppcn d"iis nächstc Regionale Aussche id.ungslager (ntf ) auf d-err:.
Birrfcld zv orgariisicren lt.tber:.. Gcsucnt sind- viele I{eIfer, u.nter
anrLerem eir:. i,Vcttbeworbsli:iter, ein wr:.ckercr Beitzcr, sowic
Bcsitzer von Taschenrcchncrn für die Bctreuung u:rscres traditior:.cllen Ressorts "Auswertr-u-g'?, An fluggeilcn wettbcwerbspiloten

d"tirfte cs nicht nangeln,.,

""

"

Das iViär:.sterlager 19,r7 wird- von !.7.-L+.8. stattfind.en.
IIFG sind. rriederuil d-ic Ie tzten dre i 'r/ochcr: (21"7.-L+.8.
-.i
^ -{-U o
V-LUr

Dic nächste l-rlihlings-Genei'alversa:illung
L9'/7 abhu.lten

werd-er:

Für d-ie
) rese r-

wir ani 29. April

"

An tsilll blciberr heisst r-iib:rrbeiter.: i\,iit d-iesel t'Auflvind-'? wird.
d-esh;.lb an alle Gruppenriitglicdcr - auch an solche, d.ic d.ies nur
noch pro forina sincl - eir, lLufruf zur t.rtkräftigcn tt;litarbcit erlasscr:." Dass d.ic B:rcitsch:ft d:zu irin Prinzip=* gross is!, ze igt
sich jcwcils dcutlich a::r d-er GV". ".
Es ist zu hoffer:, drss i-röglichst viclc d.er d.icseii lleft bciliegend-cn Forirultlre ::rusgcfrill-t zuri.ickkonireri werd-eni
+r-+++++++++-F+++++-l-+++++++++++-.i-++++++++ +++++++++++++++++++++++++

WICi{TIG für aIle Bl.;nik-Pilote n l
Itlach d-e:r schr,verel.. B1.:.niku-rifa11 auf d-e;r Sciri.ie r1:rt h.rt das Eid-genössische Lu-ftalit strcnge lll-eisungen erl:ssen, Äb sofort undbis auf wi;itcres Cürfcn mit dcirr Bl:rlik kcine Kunsiflugfiguren

r:ehr ausgefüirt werdcn, bci denen ein UcbcrsctrIäEffi=ircn-

nöglich ist (F-enversencr:.t, l{ännTffil-öffifl--llorle
n
Flug sincl diu ':).ucrrude r-inscnlüsse zu ibcrprüfen. Allfä1lige
Schäd-er. sircl d-cn,,l;terieti,v:.rt zwccks \iicitörmeldur,g en d-as"L+:\
Rücken

unverz'üglicir Jflzl)zeigcir

I

cingefahrcri iivcrden,
ble ibt I

es sonst i-n d.ie ser Stcllwrg blockiert

Zuden

soll bci ur,seren Bl:nik vorläu.f ig
d-:r

d-as Rad-

nicht ncir
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- Nachriehten

Der Rückblick auf die vergangene Flugsalson ist nicht hesonders
erfreulich, jedenfalls was den §chad,enverlauf betrifft, und
nötlgt mlch %u elnigen Konr:nentaren zu den Vorkommrtissen der
letzten Monate. Iank ei-nigem Glück sind wlr zwar vor tragischen
UnfäI1en versehont geblieben, aber auch d.er finanzielle §chaden
Wenn es ln
darf keinesfal-ls auf der dies.jährigen Höhe bleihen. ti-nr
sel,
l-etzter Zeit, auch seheint, dass man als Sruchpilot
so können und dürfen wi-r uns das a1s Gruppenplloten nicht
leisten. Ich hoffe, dass slch jeder von uns seine Gedanken über
das Vorgefallene maeht und versucht &us den Fehlern, auch denen
Anderer t z§ lernen, auch ohne dass von der FA der ganz Srosse

wird.
Das §ege)-f1le€fen besteht bekanntllch nicht nur aus Fliegen,
sondern es beiniraltet vor und nach den Fiiegen aueh eine Menge
Tätigkeiten am 3od.en. $chon hj.er, oüer gerade hier, kann vieles
schlefgehen. Jedes Flugzeug fliegt 1m Prinzlp gleich. Montaget
nemontage und das VerlaOen auf den ArJtänger slnd aber lmmer
wleder anders (lelderl ).
Tazu zwej- FäI]e :
w"urcJen auf dem Anhä4ger seiten- Die F1ügel des B-4 H§-11o4
verkehrt verladen. lank der Aufmerksamkelt oes nächsten Piloten
( Lont]:o4e der ].:adurig ) wurde dles ohne $chaden in Orclnung
gem-v}Iäresorrenrmeefahrenworden,hätte1eichtein4-bis
5-stel"llger Sehaden entstehen ktjnnen.
Harrmer gesehwun6ten

des 3lanik wurde wegen elner lo§Sg
- Ier liöhensteueransehluss
so oass der Ausschla6 nur auf eine
§;|g}srugg falsch montiert,
nie S&rgerko+trgl1e wurde
stand.
z,ttT
Verfügurrg
§fftf.iüi
bein §tart verhinderl;e einen
Klinken
Sofortiges
gemaeht.
nieht
Unfall im letzten Moment.
A]-so trltte i
Montage, I;emontage und Terladen der Flugzeuge immer rnit
äusseister Sorg:fa1t au.sführen, auch werrll e§ pressiert. Yfer
sich wj.eder eirrmal von jemandem genau
unsicher 1st, lasse e§
]tror
dem §tart Änsghlü§qg u3§ §;L§Lelrulg§!
zeigen und erl:Iären.
überrirü.fen und §teuerkoplrol).e aUsftbg§3, auckr $Ienn ein noeh
ffiompeTenter-f-offege rlas Flugzeug monti.ert hat. ner Pilot
ist für al.l- dies selber verantwortlich. Eine ungeslcherte
steuerstange verursachte dieses eTaLrr trotz korrekter Steuerkontrolle elnen tödlichen Unfall,l
Ein ganz dumrer, sehr teurer Schaden entstand dieses Jahr bein
Herumziehen eines B-4 mit oem Auto. Wie oft wird gepred'lgt'
dass für dieses ManUver eln ge}üge$Ö l?nges §ie.il- verwendet
werden mussl Mit ei-nem viel zu-kuizen Kahel und ungeeigneter
Fahrtechnik war e§ möglich ei.nen I'filgel schwer und einen
nicht passieren.
leicht zu beschädigen. §o etwas darf einfach
(mehr
als halbe Spannrffenn kein geeignetäs unO genügencl langes
weite) Seil zur Verfüg.ung stehtr so wird da.§ Fl.ugzeug gestossenl
t

6In lVlünster ka^m dieses Jahr vsiedei einmal piötzil'ch ein starker,
böiFer sturm auf mj.t nachfolgendern Gslt{ttgr. Es wurde am tr\rnk

§turmwarnung gegeben.

rn dieser §ituation hat jeder Fiiot auf .*runc cler Lage, wle er
sie sieht, zle entschelden, was er nun tun sol1. Ein sturm
dauert melst nieht sehr J-ange, aber oas Sevsitter 1st unberechenbar. ts glbt versehiedene l/log1J"chkeiten. Auswelchen und in bes§eren Wetterverhältn1ssen elnen lanoeplatz suehen oder später
zurückkommen, wenn sich das Wetter beruhigt hat, ist slcher
eine gute L,ösung, lr'enn me,ri üie nötige Höhe oazu und die uebersicht über oie wettersituation liat. Iaran sol1 auch eine
fehl-ende §treckenfrug'bewilligung niemanden hindern. Aber vorsicht! man Imlss dem Vitetter sleher auswelchen können, sonst rmlss
man dann p3-ötzlieh mitten lm Uvrwetter eine Aussenlandung ma.ehen,
was die §ituation prekär werden liesse.
In der aktuell-en §ltrration in },/fi.inster entschlossen sieh einige
Piloten zur sofortlgen Landung, wobei ein Anflug viel zu tlef
geriet und nur mit viel Glück nleht in der Rhone end.ete. Waran?
Ob eine den extremen Windverhältniasen entspreehende Geschwlndigkelt geflogen wurrle ist sehwer zu beurteilen aber zu hoffenl
das l.ernt man in der SmrrdsehuLung, Werrn rnan aber auf elnem
800n langen Platz bei diesen Yerhältnissen vrie norrnal am Pistenanfang landen wiilr so lst dies Unslnn, Ein Segelflugzeug ist
in dleser §ituation nlcht mehr gentigend genau steuerbar, teils
sogar berelts ein §piel.baIl der" lüfte" Also gilt €sr möglichst
selne Landung zu planen, d.h.
wgllgon seintliche.n ]{i-ndgänissen"(Ob
bei extremem §eitenwind
gt
quer
aum Platz
landet werden solI, muss auch
eventuelL sogar
der Erfalirung und dem Entschlrrss des Piloten überlassen werden. )
Nun noeh etwas zum immer wiederkehrenden Thema {iher das Ausfalrren des Hades baw. das Yergessen desselben;
In uneerem Umschulungsreglement steht, das Bad sej- spätestens
beim Atrkreieen auszufahren" Yier es verglsst, nlmmt aIs §anktion
1 Platzvolten in Kauf ( man kann dies iibrigeps auch von der
spontliehen §eite nehnen ) " §ieht nun jemand am 3oden, dass ei-n
Fad nach dem Abkreisen noch nieht ausgef,ahren ist, §o bleibt
genügend Zeit, dern Piloten dies per Ifunk mltzuteilen, sofer:t
dieser beldereeits vorhanden und ei"ngeschaltet ist. fst dies
nlcht der Fallr so lasst den }lngen bltte thren Lauf. Ier
SgEgdsn bei_einer Sauchlrand}ng is.t min:ip. Wa§ nictrt mehr vorkOmmen darf, 1st elne llorde rennender, händeverwerfender und
schreiender leute auf der P:ste, wj.e dies schon rnehrfach geschalr.
Das Eesultat haben wir nun:
Im letzten solchen Fa1} in l,ftinster wurrte der Pllot der §ituation
wohl gewahr aber dureh dle ganze l{ervosität um thn herrrm offenbar aus dem Konzept gebrachtr so dass er wohl das Rad ausfuhi
aber dabel den 3-4 so auf die Piste kr:aI]-te, dass der Rumpf
schwer und der Pilot leicht besehädigt wurde.
Es 1st übrigens ein recht kniffliges .ll{anöver' d_a§_RryI.. lm k3z_teli
Moment noch auszufahren; m5t, EeF einen Hand am Knüpoel und der

pe rfiu.ss man das eine oder andere losilassen. Ila utl Uelerlegrrngen heine 7.eit bie j"bt, kann das ganz
unerwartete unri nicht mehr beherrsehbare Wlrkungen zeltigen,

rvie dies im c'benerwähnten Beispiel der Fa].l war.

-7Schluss noch ein Ylort zur §treckenfl-iegerei :
Es ist erfreulieh, dass j"n letzter ZeLt immer mehr junge
Piloten Streekenflug betrelben. Ylier auf Strecke geht, muss
sleh aber bewusst sein, dass iede Aussenlandung eln erhöhtes
Risiko darstellt, wie die beiden Eeschädigun€§en am niamant
und an einer Ka-S zeigen, bei denen den Piloten kein Vorwurf
gemacht werden'kann. Es wird aber erwartet, dass sich der
betroffene Pilot rnit a1len seinen Kräften und Fähigkeiten für
elne nöglichst rascheReparatur elnsetzt. I)les erforclert oft
vresentlich mehr Elnsatz als mam sich von der Plauschfllegerei
gewöhnt ist. Ilarüber sind sieh offenbar nicht a}le ange[enden
§treckenflleger 1n klaren.
Sor. nun genug der Belehnrng. §tatt noch mehr zv schreiben,
bitte ich Euch, diese §eiten zweimal zu lesen und Eueh Euere
eigenen Gedanken dazu au maehen.
Zum

Xuer Christian Stalder
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linfangen sollte ich mit meineru Sericht eig.entlich 1n .",mIikon.
Doeh d.*s 1st etv'as sch'iierig;, da ich rlort gi"r nicht ci,"bei üer,
i';as natürlich fijr eine "so ob jektive"Eer.ichtersti,ttuni:, wie iclr

sie in ;1nn ?r,i'be1 untra.lb.rr ist. -".Lif meine ve-r'sehj-edenen irragen
wie es derrn in rrLmiikon "so ,je'illesen seit', bel<'.u.r. ieir :lufschlussrelche ,,ntviortgn ll,ie I "?oi1" , "u * ;,'ünd.er', , oCer ";j t j_sch .,',iurk1i
no guet il$ir und sclr:'lbseii li-rlt lrgend öpis dn.ber','...

Alsor'hat ich nir ged;icht, scnrelbe i-cn gar nicn'os;! D;s /rllertvenigste sel
h.ier aber doch er,;iähnt; Die beid.en Fluglehrer in .i.nI1}lon r,raren Christian
Stalder und l,iax tinnen, die li/ind.en_ferhrer Jör.t:\i:isler uni Urs fsIer.
-Und das allein schron garantlert einen guten r.bläuif .
denn, Sirrfei-d :
Zaerst seien die eiirzelnen Lagerteilnehmer liurz vorgestellt; Iiansr..r.edi
Sgger a1s lagerleitEr: und orgeirL-isa.-i;orisches Talen'c, Iuri Denoth mit
seinen btindnerlscn - trociren - zlinisciren ts,:merhuri6cnl P.lve1 Pra.vd.a,
cler a1s einzj-,q::r etwas von kochen -rersta'"nd; j'[iro Ze.ck, d"=r eine I',{enge
'grusiger 'üitze'\ zr,- ;rräl.rl_,,n rnLssi;q f':,ter lrielrer :äit seinen \'yarmen
Tbflihandschu-hen, d.i-e rri:l: vor: s-beifen ,''inoern r,'-.hr;nd den ll.u1
bi:v;art;n (Darr:-ke noci:r:ial-s..i); Thon"r.s R.is s:anit ra-oslg-rot,m f-ini(,..rnit
Stereoanlage selbstverständl-jch); f.rc i;:ilChab;r, dcr sogar noch bei
konstanten Abl,rind segeln kl.nc (...tj,: I1iegen,,.ii11 gi;l:rn.t s:i); u.i:d
schliesslich noch Cl:ristii,,n llrlck;r cj.,r :;bcnds sci ri, gros se'. Zehe in
clnen iS1:ez1a}-Sbsl-ii' b;0.:-c" uJir d-r"ilIit seir:cn Z:h;nna1::r1 zu liuri;r.;n.
I'l'ach dem Parr.scnr.;ochengndc zv,-iscl:en tlen b;,iden lag:rt"ilen f..nd slch
';,.n 5.4. dir:sc r=c]nt zahlr.,ich: Sruppe auf tl-;m Rirrf'ld
ein. llach ch:r
zag-liafter Segr.-ssl.lng u:rt;reinand.c.r' und ohrn: viele 'i,'ort: stelltc man
all-,.s bereit: lllugzeu-.r.'.o aus deil liang;rr holey:., Seil , Zi:Llancctüchcr,
Fallschirrrr, S-bi,irtliste und dann l<orinte ,3s gicich losgehen. 0b,ioh1
rvlr r,latlv viel; Schi;:Ier nrer€'n,:fi..J trc:tz h;rtnäciiig;a i'Scl.:.i:hcos",
I{ängensir und- Vergessen der Chcc}cpun}:te u:rsr'r:rs:,i'ts caivahrt; ur.sGr Fluglelrrer , IleLriz r(orr:-f..:1d, nbsolute R.uir.- . So vcrgi-ng;rr. zr;';i ang:n-'hrne
Tap,e , l,[i-;n iaacirte iortschritte
und ]-,:rnte sich ruc]r gegenseitig etwas
kennen. Äm Abend- fi:nd na.r:. sich in genütliciren Är-r-fenthaltsraun zui',iun

sammen.

Die nötigen Idcen oCer b:sser ;;esag-t das nd1;ig: 'i':iisseni' f'Lir diZuber;itu.ng des ldachtessens, urrd. auch dsr andcrün l,'ialhlz:,i-tefi, h't"r.rd.,:
von all-cn b:ig;tragen, wobei sich Parr;l l?ravd;-l bi,Id aI; d:r fähigste
Geist für solcire Probleme i-rtr,,ics. Itach reichl-lchel. iifal ,og man sic!.,
trscho zir,rli uf d; Sch;:urreri von d-;r' ;,tii-g.;n P.i.lrcr;il,n.-;ri;i, in seinen
Schlrif sack zurick. Lleinz üornf -:1d machte hi;r eine Ausn.rhrne s Scin
Schlafsack ',/ar der kl-.,ine rrn,f ii ! Wie :r das giäi:,cltt Llat, i<.im lch
mir bis li:,,ute niclr.t so -rocht vorste11c:r'. - aber l"L.li'rl Ansciii,in tuch
i-st a.uch C,as nögllch.
Uclr:rr das rlrettcr konlt: r,:in niCht 1q]-f,i;i1. Es *.r z.T. enipfindlj ch ]c*hlara illdrgen, doch br;1 flcissigr,::l hin-';r::d-ir;::'rentt;n li-:ss sich iluch d:'.s
ydrgesscn. leider rausste dcr liitt,,':ocn (l .ti..) ..:i;l ;'rugta"g gcstrich:n
r:Icrdcn. Es goss ;us ](i"bcln. i:-nd sogar d.:,r I.:stc:rb'.rg';ri,:r in Dunst und
iicbe l nicht mchr auszujt clicn. ler Tag i'iurd.e .ri-lgcrt=in d.zzu b;nutzt
u:l kurz nach llausc zu gehcri, Lr-11 sich - r,rrlch ;in Lrixus - za b.:d.en
odcr die Kl.iö.er za u.rcfuso-l-n, ',r'ic nir ab;r crzah'Lt t.'urCrr, .';.ib rs doch
zv,rel ri.rr,:i:ksii , dl'; .-s trotz dcr ::tt;rJ.a"g; mit ciäirrt, Flug v.'rsuchcn
uolltcn. Doch so vi:l ich r'.'eiss, bli,b.ts o:,i di;s;n Vcr:such.
',;as nattrlich äuss;rst .,vi-ch.tig, und auch beinah-, s-iLindiges Gcsprächsgi.ib, gabls t'venig zu
th:ru, -war; dic Thermil<. Doch'vrors viel za r{:d,}fi
'-;ochG.
fincien, Segelflilge v/aren sclten in dicscr
Dic ietzten zylei- Tage üb.:,rnahrii noch l{i.i:s Bacr clas i;nt d:s Flugl;hr:;rs.
iiUnter selner F.egieii gab cs ;:i::. trreltag u::d Sairsbag rieirrere Irst-A}leinfluge . Ein Grr-rnd natiirli-eh fi:r :in:n Schlussabend., der an Sanstagabend lnti:,lcj-sscir i,ind." dann aucl: d.l,s Enclc uns:;rcs arigen.hmen lag;rs
bildete'
-"-artln Frltscir
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Startflußpletz 1st \rai iirc::rDc " b*i lieril:rm,r, ',vi) ioh Zr.ii:iliniiieo init
i,iinRi .Schwarl: eine seirr *nre.ienCe ltre+kenf1.:i11'woci:e ve;'brtrcht
habe. Die i{eteo c,er verfläi-lqenerr 'Iage k;?..r.in jci: wie i'ci-:1i zusi:rirliiteiifassen: llur teillveise ilute 'lllier"r''nik und. sei:.1: ferici':te LuIlb ütrer cien
bergaraasker rlliien, d.. ii. ev,tr6n scirl"ei:lrte 'lichi;, zeitv,reiJ-iges
§chneetrej.berr r:nci fa"st trigi"ici: iiewi i.-Le r:. rei:e i1r,r)r, Ce:' :.lnter soLcheri Yerträltn.isser: i"m ',Iäl-er';e,.,,,irr clcr' "..1,ci (,robie " riie Crj-entieru.ng verlie::t...,,.
Am Sermstagabend b1.r, icl:. al-"jeri lil.i.t.i'.: ,iis u.ii'rr6rrs j r:;ii-l i ch r ob .rtch
nein i,Vunschbra'üa erfü11-er: wi;'i'1 . .i'u-f ciein hel:.i;igeri i,'iur irin icir
zwischen Chi.;rsrso LLnü 'rienilrisio cii-rrctr er ine cl ic:rb* iieqen,u'rn'"" leStOSSen un,i U.,aCUitcij go kl.:.^rqlici.r r:.b;3esoi'f+1.i, d..1.;Jrr ii:ir det: Leuter
auf derr SiLn -lalvatcre iriit ue i:: rl"ie .'i'u*:;on hiicke::i kijrrr:en" Bei
'Iesserete :'ettet inich eir; zert:-ssenes icl:l.iiu.c,.ri*iir vür' einer
Landrxig in ,llgr:o. le r l'ior:üe ,li:,ttr.'rr:j- i"5i rir.-rr i.il"-b ",'"i-r,'r zi;. be::,.v.r-rir3en,
I

- -.i

und auch d-ie Flariku^n d-es Tessintales geizeri ntit tufirind"en, wofür
sie mit gieinen Ver:v,rünschu::gen übe.rschiitLet rr,rerd-en. In Bod-io wird
mir d-ie Uebung zu- Cumm" Icn entschliesse mich d..'L.her, mein ZLIL,
d-ie Erku-r:iLurig d-er höl:.erer Tessinerbergc, fallenzula.ssen urr.d- nach
Val Brembo zirick.zukehren" am "i,[onte d-ella Tappa ' (20/8 in),
einein Gipfe1 a-uf d.er l(rcue zwischen den Tessin und dem ComerseetaI, erreiche icir d.irnk intensiven Poliercns knapp die Abstechhöhe für d"e:: Gleitflug nach d-em.60 i<-r'ir entfernten Val Brembo,
Am Osbersonntail ist cias bleierne Grau d.es ilimnels einetl zarten
ilellblau gev;icher:" ririr sinC '"urs jecloch bevrusst, d.a.ss iin berganasker Da.mpfkessel sclron in clen späten fulorgenstu:rd-en ,1as täglich
wieCerkehrendLe unheilvolle Dur:st- und Gewitterstrppchen brod-eln
rnj-rd-. \ilinni (mit Libelle), ii{ösi (;nit rriilliails B-l+) und ich wo}len
d-eshalb nach .Einsetzen der Therr:;rik so rasch als nöglich in d.ie
Luft" ''ilir iraben u:rs alle d-ie gle iche tlufg:,be gestellt, nämlich ein
Dreieck Val Brenbo - Ed.olo Faid.o Val Brenbo" Da Alice, Winni,
Elisabeth und- ich l:eu-te abend- in clie Schv,reiz zurückkehren rvollen,
d.ie Libelle ur:cl Cer B-4 aber j-n d"er folgend-en ilrioche noch in Val
Brernbo eingesetz rverden, haben i,'llr nur urirsere zvteL Wagen uld- meinen Anhanger in d.ic österlichc Verkcirsschlacht zu vrerfen. Winni
ist grosszü,gig bereit, ncj-ne Kiste mlt seinen ll,iagcn über d-ie
Berge zu scnleppen. Soririt habe ich "!'i-ggi rxld. it{üIi"r Sol1te d-er
Alpenhauptk;rmm j-n d-en iit/olken stecken, oder sollten die iMetterverhältnisse lluf C.er ldorCseite mies sein, so v'rende ich mich in Faido
vried.er Rj-chtwig Südcn u:.d. ro1le spät::r äüf d.er Strasse heim.
And-ernfal-ls wage ich den motorlosen Sprrmg von eincr Kultur in die
and.ere u-ni. ve rsuche , ubcr clic Zcntra.ls chweLz den Flugplatz Bircfelo. zu emeichcn. i'Lach clen geltend"cn Regeln ii:r Nationalen Segelflugwettbev,rerb sinC be id-e Varianten zulässj-g" Bei e iner Rückkehr
nach Val Brembo gilt d-ie Disziplin als erfullt (tO% Pr.rnktt -Bonus),
in allen and-eren Fäl1-en zdnJ-t oic um clic unflogcnen rüend-epr.rnkte
gemcssene Flugstreckc,
Dcr Start ist vrcnj-g lrcrht;issungsvoll. .t[ühsani krümeln vvir uns :1n

folsigcn Äbirängcn d-es o'Canto alto" (11/+6 nl) herun. Es vergcrar-xne Ze it bis rr,rir d.en Glcitflug zu*,r Südgrat des
streicht
irivl. A1ben" (2019 n) ,.'rsg", icönncn, Dic Ankunftshöhe muss när:rlich
unbed-ingt fjr d-ie Uebcrqucrun"g d-cr l(retc ausreichcn, ansonsten d.as
Absaufrisiko zu Cj-escr Tagcszr,.it gr:oss i.uid- d.cr Rückr,,ieg zum Flugplatz bcschrvcrlich unC nervcnkitzc,lnd j-st. Erst an d.er "Cina d"i
Gren" (ZO+9 n) crwisch.c ich cier: crst:n anneirmbaren Schlauch, d.och
d-i-c Basis I eider nicht cirriral Gipfcliröhc. Nach Clusone
e rreicht
zie ht sich ci n iCe:.i crcponicrtcr Grat in nord-östlicher Richtung
gcgcn d-cn Gipfe I C"cs "Pizzo dolla Prcsoiana" (2r2L m) hin. Knapp
d.en
lasst er sich hcrrlich iru. Gcrad.eausflug
unter
i'abfahrcti".DunstschwaCcn
i\Tach d-cm "Giogo Cctla Fresolana" (L289 rn) v;ird- d-er
Blick frei au-f deri Talkcsse I vor: Schiipario. Ich übcrque re ihrr
ohnc zt7 zögcrn, o.enn d"cr steilt-. Abhang des ''l,{onti: Gaffione"
(2O1, m) dicht hintcr d-em rornantischcn BergCörfchcn verspri-cht
kräftige Thernil<" Sie irebt mich nit 2-1 m/s über d-en "Passo d-el
Vivioneo' (1828 nr) und. ernöglicht d-cn d-irekten iliciterflug züLl
"litlontc Palonc " (2r1O fi.). 2000 l,{e ter tief cr lie gt Ed-olo am Fusse
dcs scharf gezacktcn. "l[ontc Ad"amcllo" (1r5+ n). Von hler firhrt d.ie
Strasse 1ri \ral Oanoni-ca zun bcr'ühinten "Pas..;o d.cl Tonale" (1887 rt)
und. hinübcr ins ,S'üd,tirol.
Un L255, a.lso fast zv'rei,Strxid.cn n:rch d-.:n Start, knipse ich nci-nc
crstc lilcndcfoto wrci wcr:"d.e nich sofort ,rcstr,värts gcgcn d-er: ?tPasso
d.e1 Apricai? (U76 n). V/inni befind-ct sich u:rtcrd-essen irn Vel-tlin"
d.cn

Er künd.igt begeistcrt !
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_

m-Sch1äucli-l u:rd. nehr

an. So nehrnc ich

d-ie

m laägc Rämstrcckb trotz halbstirnd-igcr-Vcrspätung auf_d.ie
[,1"".chtabö1]e nit neuer l{offnung für das Gc}ingen ncines P}anes in
Ä"ä=:-ff . Rechtcrhancl blinkt schon d-as ticfblauc Auge d-cs Lago_d-i
poächiavo hcrauf , Unter d.cr heisscn illittrgsonnc braten d.ie wald-igen
Abhängc d.cs prächtigcn Gcbirgstals wrd. clrtfcss;l.n gevraltige Warmherrfutt"Iröme, ä:-e d.en Frühlingsschnec von den Gipfeln l-eckcn. Das
liche Naiuicllebnis Iässt ncin S:;gclflicger- ur-:.d- Bcrglcrherz jubeln.
Zur Linken zicht bald. d-cr Bczirkshauptort Sond-rio rrorbei, währendsich im Nord.en d.er näch'i;igc "lvlonte Disgrazia" (3678 n) erhebt. Seine Gipfcl vcrhütlt c)r in d-ichte ','üo1ken als wolle er seincm Nanen
gerecht urerd.en. Bci fulorbcgno beginnt sich d"cr Vr/estgrat d.er "Cina
di Malved-cl1o" lrrr:gsam gcgcn d-as obcrc End-e d-es Comersees zu senkcn.
Von hier lenke ich. den zicrlichcn Vogol über d.en Talcingang d-es
Bergells zuji "PLzzo Lcd-ü" (25O1 n). Um 14 Uhr habc ich nich hier rnit
Benno Gyscl (SG Aarau), d-cr d-irckt von Val Brcmbo komat, verabrcd-et.
Es ist jedoch sclron spätcr und Bcnr:.o kärapft inucr noch irgcnd.wo in
d-cn Berganaslccm. Dicse fcuchtc Luft ist zun Vcrzweifcln!
Da Benno d-er:- schlellererr Stuhl (Cfun l-,ibcllc ) untcr d.cm llintern hat,
cntschliessc
i-ch nich, sofort weitcr gegen ltTord-cn vorzustosserr." Durch
d-ie t'Btta Cel Ilotar'r (2098 n) schlüpfc ich in d-as Tessin hinüber und.rr
gtcite d.urch d.en- unteren [ei] d.es l{isox d-irc-kt zuta. 'lPizzo d.i C1aro
(2727 n)" An d.essen Wcstflanke env;.rtct niclr, statt d.cs beinahe
trad-itionellcn Lifts äusscrst ruppigc rmd schwache Thennik. Di-ese
und. mein allzu lebcnd,iges -Elugzeug lachen i:iir schvrcr zu schaffcn.
Mit Gcfluche picklc ich ririch roühsan hoch u::C vcrfasse d-en ungemütlicheri Ort - wic nir scheint n,lch cincr Evrigkcit in Richtung Biasca.
IVlösi, welcrrer au-f Cen ersten Streckenabschnitt vorsichtiger opericrt
hat, fliegt nittleri,rcilc quür über d-ic hohen Kretcn, d-ie d-as CalancataI säunen. Ats ich ar: "i!LLtro't (2L71 n) tanke, komrnt er von Osten
übcr d.as Bleniotal gcschuicbt. rt/enig vorhcr bin ich Winni begegnet,
d-er si-ch bcreits auf d.en ,'{einwcg befind-et"
In oberen Tcssin sind" d-ic Aufwind-vcrhältnisse wesentlich besser"
Nachd-ein nich cin mächtigcr Adler nit cin paar furchtemegend-en
Scheinangriffen (S'turzflug, Äusfahrcn d.er Fär:ge, etc. ) etwas aus d-er
Fassung gebracht hat, verpasse ich bcinahe, Faid.o zu fotografieren
(ca. 15 Uhr). Ucber den Ritoasee ringc ich u.ich zur Basis empor undmeld.e nich von \iüinrr.i und 1\iösi äb, d-enn d-er Gotthard- (Z1OS m; scheint
passierbar zu sein" Iilcr obcn hcruscht einc cisige Sti11c. Nichts
regt sich in d.cr schne'bcd-eckten, öd-cn l:nd-schaft. Tir.zig ar.r
Gensstock glcitcn ein paar schv,r.rrzc Pünktlcin gcgcn d-as schlafende
And.ermatt hinunter. Docii d-ie Ruhe trügt. Kaur befinde ich r:ich übe
d-er ,SchölJ-enschl-ucht, werd.c ich vorr kräftigcn Windstösserr hin und
her gevrorfen, 1\iit 4 bis 5 n/s geht es be ständ.ig abwärts. Göschenen,
Wassen, Ansteg, Erstfeld- schiessen nur so vorbci, ur.d- d-ie Talfahrt
will inm.er noch nicht aufhören. fn itltd-orf bleiben mir kaun noch
4OO ltileter übcr Gru.nd-. Ficbcrhaft suchc ich einc Rettung und- finde
d-icse z:um GIück an dcn ste ilen liängcn clcs Chinzig-Chulm. Fast
cbenso rasch'wic i,rich d-ie Strör:ung hinuntergevraschen hat, trägt nich
d.er Hangauflvind. v.ricdcr hinauf " Ucber d-en ffithen stcht noch eine
jerloch, als ich auf Gipfelhöhe d-er
klcine Cumulusr,volke. ,Sie'ze:rfalLt
inposanten Zackelr anko,.rne, Ich vcrtraue d-eshalb a.uf d.en Rossbcrg,
d.en über d-en Laucrzersce auch Benr',o Gysel zustrebt. Etwas unschlüssig kreisen wir ein paar lflinuten übcr d.ern fe]sigen Grat, bis
uns end-lich d-ie sehnlichst erhoffte Thermikb]ase nit sanftem
Steigen an d-ie Basis trägt. Kurs 1250, Distanz 50 kn lese ich aus
neiner Kartc hcraus. Freud-ig erregt und. einnal mehr tief beeind.ruckt
von d-er Grösse urrd- Schönheit öer Berge gleiten vrir in d.cn Drrnst d-es
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Vas soll an dics;n lae,ir so B;sond;rcs ssin? -Fr;inzösisch spr,.chen
kömcn liir doch all,:; (fli,:ss,nd), nlcl:t 'vrahr? trcn iagerl;:it;r kennen wlr schon }d:rgst. cenpin;1 nit al}- scin:n }iaturr.;izJT:, ars desirid z za-v,':nig schi:tt;n , z;a vrci sonne c zv h;iss und zu- troc6;n
.mittergs 1 zLL kalt jrn d..,r ifacht c z& ni:.ss bui Gev;i-tt;rn, :in; eins1me
Dusche frir zig Fersoncn, 1,,nge G:ingc zum '#ass;r1rahn, l,{ücken, F1i.:gen,
]ücspcn in I'.{engen, CI.as lrrr.uch;n vrir nicht ai.usf-ührl-lch zui schildcrn.
ReizvolleSiectl-ur:gen und sut.,, t;ure Boizli,in gibtrs aiuch iinderswo.
.iiIp3n voJ.1er ungr:zäh1tl,r -U,b:rre.schu-ng:n, iji-heitswi;i.rdigk.,i-tei: uld
fü-chen :ailsste ein Sch,r;; iz,:r c-ip- ,ntl1cü ar-,"ch nicht u:ibJdingt in
.q.ustrl.rnd si-Lch:n gchen. Und find.;t ni:.n nicht ilbcrall ii,etti;r, ,,ind und
ii/oIken?

Istf s vi::llelcht der hochg:le gerie Flu;irlatz? DLe klciit,: Kamcradengruppe? Oder g:1r....?
vielloicht ist?s auch ni;r ier Tit:1. ncr raut:,t so, vucil mi:,n:ini;
lvej-to Strccke falir'u odar fliegen xruss, uil zu di:seie iag:r zu geliLngen.
Einigc Pilct:n h.bei- L:,tzt?r:,s a-..r.sprobi:rt, ,;urd cs hat ihn:n tatsäcirlich iiicht ger;iciit. Si; gingen 1:ir:uji lra-ch3siir ,J,,j-3 ciic p:rls;rlio1Ie g'.:n dr.s niLnntcn. Nun, drrfür fui:r dar:n allerrral ;in P,tjcktransport
los, dcr lcg-b; d.ie lang: Stre cke zuri-ck und brl.cirte d.ie Frii,.gsr ohne
/rufwind ins lagc::.
Ätr diesem ÄSB-Lagcrx ti:iIG:;norliit;n h:lbcn di., !ilot;n:
Hens Kollcr

llcinz i{ornf;ld
Charlcs Olivr;-r
lJrs r:stalozzi
Hugo

P'itz

Ii;ir:.i Schaff:rcr

Idl,,i-n Schv;arb
r:ii; mehr od.cr li,cnig:r nlitzlichen r.r.nd u--rrt;rir:.',.1ts.:-:i,:,n ingängs;ln, v;i_r:
Ireundlnl-en, i'-irrC;rn, l'';usj-lcj-nstrurr.;i:t;n, -Tr.,ucr-, ,-,;:-d dergleich,;n.
D.;r stolz: Flugzi,ugprirtrr b:stano ( :nf,.lt3s ) ;us tribcll;, 84 urld Blanj-]r.
Der aller:rste JJ-ug i,r.Lutd.; i,r: illanik :iusg;fi.f:.rt. Zr;ei lllugl;hr:-rr
vo11 vcrtrauend .:uf r'b,re .\iontrg;kl-rnst.:, startcn frohg:rmut. Ne;ch

cin:-,r l'[inut: landen si-c auf ci n;'r lilc;tri;se 3uss;r]:,alb d,'.s llug'pl:itzos. llaseirlosgsi?
Dic anfän3-l1che "rngst, dass dp,s llöhensteu'r
v:rl:;i:rt :n[.3schlosse n sei, .;rv,iie s sictr
-:1s urrb.gründct. ls ;te 11te
sich hiiraus, dass ,sicll d.er Heb:1 des llöh;r:steucrgestängos r,,;ährend
d"es Trr...nsportes ge drl,ht n:,tte. De::art nontie i:t b;v;irktc 3r :ine n
andern Ar-i-sschlag des St:uers
l,[it d.en blossen Scirreckcn davonge]r-orn:n:n b";cnd:t; ii-.n d.,:s Abcntcucr
als ircuervr;hrübr.utg nit Dcüonticrcn, Aiiilardcn, R-U-ckhoi;n (t.Z lan),
Äbl,:td';n u:rd- Llonticren d;s Bl.:irik. (,,f:r lachtda.? ) ,,,,:rr-n dcr ilii-stral
sti':rk b1äst, kariri mi,"n i-ä Äspr:s nlcht st:'.rten. llblr rs b:steiit d":inn
dr: liöglicitkeit, vorit n.:.hcn irlugplatz G.lp aus zu scgcir:. liugo u.nd
H.llio t;ten d.as iu-c}::lr:nel nit cism B4 und GS rär"e;rllcs gu-t gügengcn,
\v€;nrl ":s.nicnt der l.3. g;ll/escn wär'c. So i:.b;r' gescitl-.h's, drs belnr
riuto-Toc rait zu-'r;ürzcn Seil cin Fuss vor, d.:r liupirhrng rutsch.te, des
l-uto ein:n Sätz nechte l:.nd d.r:s Flugzctrg ins :rato lin:.'"]lt;,
*d..:.s

ist l;:1n Druciiehlcr.

i,[:.n

b;:cli't: dcir fitul!

1?

Der verletzte 84 verdarb
- dem Lagerlelter einen Tag lang riie frohr lau::e
- gewissen Leuten d.as eorgfä1tlg ausbalancierte Ferienbudget
- and,eren die 5'eri-enpläne überhaupt
- Iifs Peetalozzi d,1e sorglose I'lei.mfahrtr donn er 'zog den hnhänger in die $ehwelz zurüekn v;eil der 84 d'oeh f,ärs liltinsterlager wj.eder I'fltil sein sol1te . (T,t ist ee allerd,lngs blo zusl
heutigen Tage noch nieht)"
tretzd,enr €B I§T iri Aspree geflogen word.en, Iotal geflogene
§trecken etwa 900 km.
11 landungen
B4
31 h 35r
J.2 Landungen
LibeBs
55 h l-6'
23t
15 Landungen
B1anlk
h
70
Au
Jrapree!
revolr
ä
und. rteshalb:

Rita Koller
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Das Münsterlager begann für rnich bereits an üstern. Dank den viqlen
Helfern ( H. Benninger, U. Pestalozzi, U. Is1er, B. Neininger und
natür1ich PeMo ) hielten sich die Vorbereitungsarbeiten für den
Lagerleiter im Rahmen, Je näher der Termin rückte, umso mehr Zeit
beanspruchte die Vorbereitung, bis dann am Freitag, 9.Juli, für mich
das Münsterlager begann
Am frühen Freitaqmorgen stel"l"ten Urs Isler und ich elles für den
Ioppelschlepp bereit und halten das Bier*Küchen-Zelt in Kreuzlingen
ab. Da auch dieses Jahr das'rVetter den Ueberschlepp am Freitag vareitelte, entschlossen wir uns, das Kürhenzelt am Abend mit dem LandRover nach lvlünster zu transportieren I Ungliick.l"icherweise begann es
zu rdgnen, a1s w j.r kurz vor dern lJrürr j.g waren urrqlücklicherweise
deshalb, t'rei1 Amsi gerade die ltrtcrrhcube hochgeklappt hatte und
versuchte, die Kupplung zu repariEran... Urrtl elso fuhr Amsi mit dem
tiover und dem schweren Anhänger - ohne einmal zu kuppeln und ohne
zu kratzen meisterlich über 13riinig und Grirnsel I Et,was nach Mitternacht erreichten wir Münster, stiegen in den Renault \ron Urs um
und kehrten gegen U4ao Uhr ins BirrfelcJ zurück. Am andern Plorgen
war vor .l"auter Gewittern der Himmel n j.chi zu sehen ! Erst gegen it4ittag
wagten wir den Start via Mittellancl und ['*a].Lis nach I{ünster. Hiriter
dem von Peter Stucki gesteuerten Robin flngr:n Urs im B4 und Amsi
und ich im K 13.Genau über dem F"luqlplatz Bex verliess uns Urs uDfreiwilligr
Bo dass wir nun wieder gerade hinter dem Robin herfliegen
konntenl in l"lünster angekommen, wurcJe sofort rJas Küchenzelt aufgestelIt und der 0bhut Idas übergeben. Gegen Abend war das Lager be-

Stichworte aus dem Lac'iertaoebrrch:
1. ',,üoche: 5G LtberaarEau, 5ü I'ieuenburg, 5G Roche
Sonntag:
gutes Flugwetter; schöne F1üqe; die AF6ler verlassen
- Münster sie werden in 74 Taqr:n wiede rkommen I

*14Wetter auch heute schlecht. Unr 1415 h Unfalt Hansres
Heinhart mit ftAL. Alarmierung der Rettungsflugwache,
Bis urn 23 h iinvernahme der Unfallzeugen. Eericht vom
Spital Brig, dass Hansres ausser Lebensgefahr sei und
'
dass wahrscheiniich auch sein Bein gerettet werden kann.
Eonnerstag: Schwi.erigkei.ten mit beiden Schleppmaschinen. 1150 h
Notlanciung mit Bruch des 5F ?.6 der Oberaargauer am
Pisienende unterhalb des Bahnhofs.
[.in Journalist aius Iirig informiert sich über das'Lager.
Abends ksmmt erstmals Wi]1is Gril.lrost zu fhren. Markus
iordi erf ü1it den 3iltikrn Zielf 1ug. Keine lilachricht von
.
Paul Senn und der Ka B.
Freitag r
Iin lviechaniker aus i]ern ersetzt die def ekten Kabel der
RAL und bringt die fehlenden 5chrauben am Robin wieder tsDr
Ungefätrr lC 'tGebüt-rrenff aschenr'! Keine Nachricht von Paul
unci der Ka B.
Samstagr Henry Hayard startei. mit seinern Gleiter auf dem Eggishorn
und landet irr Reckingen. Hansjörq Iandet vor einer
Gewitterfront in Uisentis. ["ndlich Kontakt mit Paul Senn:
Ir bringt die ttneuett Ka I nach Fiünster, für di; er
nsch viele Stunden aufwenden musste und die jetzt
prächtiq aussieirt. Herzlichen llankl
Die erste Lagerwocire hielt einr,ge Ueberrasclrurigen bereit, die den
Lagerleiter vorn GEmserhimmel auf den Boden zurückholten. Die
unglücklichen Zwischenfäli.e drückten z!üEr etwas auf die Stimmung,
vermochten aber: den Lager- und tlugbetrieb niclrt zu beeinträchtigen.
I'iach vielen administratiuen Stunden hatte auch ich etwas Boden
gutgemacht nur zwei t'laare der Linken Augenbraue hatten sich grau
verfärbt. . .
2. loJoche: 5G Jura-5üd, 5G fteuenburg r' 5G Uberaargau
Dienstag:

Sonntaq:

gegen Abend Regen; noch etwas kä1ter. Zusammen mit Urs
besuche ich Hansres im Spital BriE. Es geht ihm den
Umständen entsprechend sehr qjut. Schlummertrunk im

$pycher a-l.l-e zu schlaf f f ür einen f hratz.
l,riIIi iuchs muss ieider eine schlechte Wetterprognose
i4ontag:
bekanntgeben. Am späten Nachmittag werden einige
BIasenflüge 'rgernächt". Mike bekommt jedoch Hunger - und
sü wiro der Fluqbetrieb eingeste]lt!
Hegerr; B/ A Iu . Abends Grimse]sch]ange.
Diens'tag :
Donnerstag: tiedeckt, aber gute BlasenweIl"e. Am Nachmittag Löste sich
die Bewö"I.kung etwas auf . ilie nsuE Ka B wird von einem
trFanI mit einem 8-5tünder wi]rdig eingeflogen! Nach der
bärgrrliclien Abenddämmerung fehlte noch die Ka 7 der
5ü hJeuenburg. Keine Aussenlandemeldung. Luf tamt r,,rird
benachrichti.gt. Um Z13U h tel.ef riniert die Flugsicherung
Kloten Lrnd meldet die Landung der Ka 7 in Crodo (nördl.
llomodosssi"a) . ürosse F-rleichterurig I
Grosses Zoildebakel [:eim Rücktranspcrt der Ka 1l Iinige
Freitag:
l\FGl er tref f en ein. iiie Nacht ist kalt und windig.
.l

$
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einzelne Aufhellungen; Basis auf 26U0m. Am Lagerfeuer
gemütliche Stimmung mit dem Quartett Mike (Guitarre)1
Peter Kurth (Handharmonika), hilti (pefforiertes Bambusrohr ) und Heinj. ( BlockfLöte ) . Anschliessend 6e1age. . ,
kJährenC dieser hroche herrschte nie richtiges Flugwetter. Neben meinen
Augenbrauen zeigte sich auch der Himmei grau in grau. Umso amüsanter
war dafür das Lagerlebenl 0rganisatorisch und administrativ spielte
sich al.1es reibungslos ab. Nächste lrioche beginnt das AF6-Lager - und
es könnte eigentlich nur noch besser b/erden...
3. wqcbg,.: 5G Jura-Süd, 5G Aarau' AFG
Samstag:

Sonntag:
Montag:

Dienstag:

Bol1E Schär mit 2A kg Brot und der
Nachmittag trifft
0YK in fviünster ein.
schlechter kann das krletter nicht mehr werden! Andres Frank
begründet die neue f'Bauernregel-Meteorr. D. Hauenstein
und B. Nei.ninger bauen den neuen Blanj-ksitz ein. Am
Abend wärmen wir uns im Rovina 'auf.

Am

Blasenrotor. hIle stürzen sich auf Ka B und 84l Sofsrt
nach dem späten Nachtessen setzt eine Kratzrunde ein,
die erst gegen 02oo Uhr mit liilfe von Pieros Käseschnitten
ä Ia llike aufqelöst werden kann!

=:.-+*
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-15Donnerstag: Pleteo gut Bolles Piper schlecht
Meteo qut - tJYK ebenfalls; aber Bol1e ist krankl
Freitag:
G1ücklicherweise springt Christian St.alder für BoLle ein.
A1s Bolle vernahm, wieviel thristian gBSChleppt hatte
h/ar
Br sof ort wieder gesund !
,
Abends Lagerf euer mit IJani-!/itzen I
Samstag :
Erstaunlicherweise hatten etwelche AfG 1er administrative Mühe!
0ffensichtlich sind die seit Jahren verwendeten Anmeldeformulare
zu kompliziert (flugstunden addieren etc. ) und zu unübersichtlich...
A...Wg.chel 5G Aarau, AFG
Riesenandrang auf die AFG Flugzeugel Abends GrossaufSonntag:
marsch der 5egelfliBger zut I, August - Ansprache von
Hannes 5teiqer anIässlich der tlünstiger Bundesfeier.
gute Thermik mit lnlellenl SchleppiIot P. Frey erkranktl
Montag:
Die eine Küchenfee erscheint nicht
die andere ist krank!
Pilz Isler wurde heute Grossvater er spendiert einen H. tleir
Dienstag; Harnmer! l.Jeuer Lagerrekord an Flugstunden. Dani F riolet
muss am l'lachmittag mit tsoli.e nach Locarno.5ie kommen
am anderen f/torgen erst nach Iinsetzen der Thermik über
, rli'e AlPen zurück " '
i
arrf ängtich gut, arn späteren Nachmittag zieht ein hef tiges
l,littwoch:
6ewi tter vorüber.
lleute haben wir 25 t 0UU.- Franken gespartl (d.h. : ein 84 )
Ich darf nicht an meine Augenbrauen denkEor..
Donnerstag: Hammer mit kieL-l-en I Im [ief olge der gestrigen sch]echten
L rf ahrungen konnte man heute I.auter schöne und hofre
:
Anf 1üge hewunclern I Geri f{authe gelingt ein gültiger
50Uüer (BztiU ml'1) . Hans Fischer und Mosi "machen't ebenf alls
den 5U0üer - allerdings ohne gültiges Barogramml
Hammer mit !yellen! Heiri ilg organisiert ab 19 h ein
Freitag:
Kinderraclette. ilie hungrigen "Grossen'r wissen es ihm
zu danken I
Hammer mit Wellen! Fredy Loretz erreicht den 3000er;
5amstag:
Hansjörg Benninger und Walter Mösi schaffen den 5000er
und offerieren der Lagerfeuerrunde einen Harrass ldein...
Diese lrjoche wurde von den vieJen l,rle]lenlagerr uncl der guten Fernsicht
geprägt. Streckenf Iüge kamen inf olge der starken lr;inde weniger in
I

ldinterthur.

5.Woche:

5G

Montag:
Dienstag:
Mittwoch:

fiegen, nur kurze Aufhellungen. Ilrigerbad.
Briefing im Kilchenzelt.
Am 5pätnachmittag Blasenrotor. Grossartiges Nachtessen:
Coque au vin ä la A1icel

AFG

'
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Donnerstag: Lndlich wieder etwas sonniger! Kurz vot dem Ende des
Flugbetriebs hatte unser andere 84 in 2m Höhe das

'Samstag:

Ii:"H :,H.'*;;ffi:,::lx;

;;'

xi

"lä'oL:'ill:'.llli"

Meteo gtrt. Das Lager wird abgebrochen, die Winterthurer
ttzügeInI nach 5amarJen. Abschliessendes Nachtessen im

Rovina-Kelfer "
Die geplanten Streckenf liige von llans jörg und 'rditli f a1len
Sonntag:
buclrstäblich ins ["Jasser. Doppelrücksc]r]epp bei leichtem
Hegen. Die Zurückrietrl"iebenen beseitigen in einef
riesigen Putz- und Aufräurnaktion die Ietzten Spuren der
SegelffiBgex.
Gegen 2ü h treffen die Ueberschleppiloten wieder in
piünster ein. Nach dern letzten Lssen im Spycher f ahren
alle ausser Beat, Denise und rnir nach Hause - das heisst:
fast allel Genau bei lUfJ'ÜU0 km, etwas vor Gletscht
lrjschen a1le Lichter am Vauxhall aLis und Bruno Neininger
entsteigt einer flauchwolke I
Bruno repariert den Vauxhall; der Flugplatz wird an die
Montagi
AlvrF iibergsben und die restlichen Arbeiten er.Iedigt. Um
IB Uhr verschwindet die Silhouette von lvlünster in
unseren Bückspiegeln.
Anderntags bleibt mir nur noch die Riickgatre des Küchenzeltes in
Kreuzlingen. Am spliten Uienstagnachmi.ttag bin auch ich zu Hause.
esi ist mir nur noch.an den grau-rnelierten
üas Münsterlager ist vorbei
Augenbrauen anzusehen das grosse Abrechnen kann beginnen!
Es ist jelz- Ende September- Dir. Hauptarbeit der Münsterabrechnung
und die wichtigsten Korrespondenzen s:'-nd erledigt. Vor mir hängt
das Abrechnungsposter mi t IBÜ [Jamen und 26 Ko-]-clnnen " . '
-Da= diesjährige f'1üns'ce::1ager 'rrurde leider durch die unglücklichen
Zwischenf ä11e etwas überschat bet. Auch hat das irletter nicht immer
mitgespiett und rjie Zeltler mitunter hart gefordert. Trotzdem wurde
im Vergleich mit den anderen alpinen 5egelfluglagern im \rJallis am
meisten geflogen. IJer ftiegerische TeiI stand ganz im Zeichen des
r,Blasenrotorstr und der grossen [r.lellensituationen, die manch einem
Piloten wunderbare Fliige bescherten.
Nicht zuletzt möclrte ich all den vielen Helfein, 5chleppiloten,
ust^r. , clie zum guten Gelingen des
Küchenf een, F lugdienstleitern
herzl-ir:h danken "
beigetragen
haben,
Münsterlagers
Die grosse Arbeit, die das l/rünsterlager mit sich bringt und ,die nicht
irnmer angenehm ist, habe ich ge:ne getan und finde1 dass sie sich,
sicher gel.ohnt hat.
Und wenn Ihr jernandem auf de:: Strasse beqegnet-mit ein ganz klein
wenig grauen Augenbrauen so f i.irchtet f uch nicht, denn ich bin es I I !

.1"r'.,V&lh*
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In lvlünsterlage:' wurile oas von einlgen jungen itxtremisten aufs beste gehütete Geheimnisi,um den neuen seiirst reviriierten It-Srendlich
geliiftet. In selbstlosern Einsatz, ohne jeg_:liche lirranzielle Ansprüehe, aber auch ohne repllessi.ven Druck der obersten Fli.hr"ungqspitze
der AFG, h:rt sich eine junge Gruppe oaran genacht,ln unzäirii§en
Aroeitsstunrien die K-B zu revi-dieren. §o iliit sich aus riem zerstnroften HB-671 eine neue gIänzende, ::':hig i-lie6;ende, to'iJ-geharzte, relnweisslacki-erte,"ind totalkor:pensierte K-8 herausgeriausert, sodass die
Al'G-Ier wieder zu einem urreinem I{-B Gefühl konmen können.
tr{as sor:lit gut 5leend.et ha.t, it;ri sictr leiaer nicht imner so gut lrngelassen. ulnen lieberbliclr zu i:eben sei nlr gesiattet.
Iliit denkbar schlechten Vorari.$sr:t:uungen, niimlich mit ü:erh.-rupt nicht
vorhancienern Knot,r-howr.hacen l'ier AF,i-ler im letzten ilerbst *1c ltevision oegonnen: IIans;jörü, i{itti, Oh:'istopir uni ich. Der Start war
trotzdem gu.t. cis Ueihnachten waren C,',nk ;icerraschendern üi-nsatz, vorwiegeni! der ;iinqsten Gene::ation, tlie I'Iiigel neu eingetucht unrl der'
R,:m,nf |,.clntrciliera; unri se r;pr.p!lsru. lierchher LelCer verschLeppie r;ich
aberriie llevision immer riehr', vor al Ler,-i l,retlen l{issverstiinclnissen in
rler teitr:.r18r aber auch we lien l.iebcrcerrnspruch,in§ einzelner Ultentwegter. E:'st nit {irossen 7ers,riitun§en i+,lrile dr:r '/ogel spritzbereit unC
weitere uneri+artete itück:;chiäge bein Spritzenrermög1ich+"et den ersten
veidienter:. AlLeinf i-ug 0.urch r:nsern neucn l,lateria"lirrart erst kurz vor
den ltlünsterlager', wobei noch Paui Senn zu dankeri i-st, dess es überhaript dazu kan.
Nun die j,.mgen Leute konnen tro*,2ü.en stolz sein, seit largeix gabs
keine ilr:vision rnehr in der A-r'ü. Yerstäxliich sln,t darem die optinistischen Stim-nen, welche cereits von weiteren Revisionen sprechen,
ja sogär vr.rn I'ieubauten (li-i; R'urlpf G!'K) un<l vor: einer nicht mehr
fernen Zukrrnft akadenischer Sauerei nach ncirdliehern Vorbild.
Realistisch gesehen, erweist sich aber ^or5-nä:' iie itevisionr;tii.tigkeit
aIs ric!:tungsweisend für weitere 3luaktivi-tiitt.:n, cle:tn von Finii"nzielIen he:' unrl von cir:r Qu;rlitiit her, Iohnen sich Eigenrevis;ionen.
Sr:nit we:'de'n wi-r aucir diesen i{inter wieder in die l'lombis steil;en
müssen, um unr;cre :.ilteste D:r"ile , clie /i-i) 622, einei:a Ftrce-Ii t'ting zu
rrnterzj"ehen. !'ür cien njichsten l{inter h?.':, sicii dann oercits riie 1(-6
angeneldet, deren l,rerka,;f von einigen üachwublisleuten energis;eh b.et
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kr;illft wird. lie clui'cha*r:: tl"i"folgreiche 'Jaiso;i cies*t Yople;ll; "unte rstreicht
d.ieses lireuccei',enntnj-s zur;l ge he-i nen ileoling rrieler' üefüiilsflieger"
(ein 4oc-er., i;ichrerr: ]co-er t:nr1 Gruppenkla"ssesieger ;lm R,tI)
l[un aoer zur iievision 76:

letzten Revision liechnung tragenil, rird die
Arbeit st:'affer geleil,et , niirilich durch:
i)lr:nung, l'o:-tst:l:r:-ttsitcntroile unci FeuerI Sevisionsle'i ter ftir:

Den i'üh:'ungsmiin65eln Cer

r.rehreinsütze.

?-4 Tr:ilrevisionslelter
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^piu Teilrevisiorslcite:: frihren nilch ber.riinrteni ToroiLil wiih::end einer
oestinrnten Zei-lureinc ois zwei Arceiisgrurlien an Abend durch die
Revision. Die A,ufteilung erTeijglicht es den .Leiter zu entl-asten und
was ebemo wiciit,ii; ist, Nachwuchsleuten ermöglicht er: das "Revisioniel.en" ::u erlet'nen. Al-s Fevis;ir:nslcite:: -'.teroe ich niintlieh versuchen,
wieder abzuladen.
Selbstverständlich orauciien wir nur üocr aucli Fur;.svolk. i)a.:',u bleibt
es i-ren AFG-lern nicht ersp::"r't, ;-ich aili;iv r:inzuset:ren. Alle }?j-loten
:; j.r-rrj darum ai:fgeforriert , sich zü ceteiligerr. AlIe:'c,ings :; ielle n wir
An f orrlerunflen. f m Inte:'esse eines rcibungslosen A;rl-aufes müssen uir
einen verbinclj-iciren Einsatz w;jhrend ]-ijngerer ZeLi, zunlndest einrnal pro Wot:ire fr;rdern. Nu.r' so könncn gut fr.rnktiti:iierencie Ärbelisgruppen

mej-ne {les;arunelten Erfahrungen

--gebildet werCen und clic Qu:rlit:it der Arceit uleibt gararrtiert.
Le".rte ,iie nur '*enig l'reizeit aiifcringen können, lroilen sich lieber
beirn i{nterial',tilrt r,reLfen, {iür cii-e i/interrevisionen.
Danit habe icli iloffentlich gen',r.6j auf die Pauiie gesch-'l-agen und ich
hoffe, dass sich .rielc -l,eute un diese zun 'Ieil inieressante Arbeit
reissen werden.
Und niin zum Aol;cirl-ur:s noch zr.- Ort unü l{c-r-t.':lre Ail(i mietet fiir teures flilirer. vorn 1.Nov.-\L.N'rd'rz eine;n Ganijen*n1;eiI im rtlten l{el".k;ergesiiude cle: lanr;wirts;chaftlichen §chule auf iierl lltrici^:hof .
fnteressenten neiden sich bitte oei mir, ab lB. Qkf"Qbe:':
()6 ?.a orler ITII inter:n 27 <tt)
Ge schiif t : a'i
P:"i.v+t: 7t+l 42 74
Je6er einzelne r,,ri-rri indirriiiirell inforniert. Ijollten o5ige i'iti-nmetin rlurch a1.1 ciie Anr',;-fe'olockicrt werden, kan:t auch ruhigen llerzens iruf eln Anrui von einer: rjer irelter gr:lrartct l,'erden. Arif tolle
3eteiligu.nii )-roffen: Anirezls ;:i:siger, Feter Turnheer', Peier Itonner
und. Clia:r:Ies 0tivicr'3.

-2Ai'ieltere Exponenten sind natürIlch der l{aterlaln'art und der
Leiter rles Finanziellenr der riellen-i1111, im ifinter oftmals aueh
Il,arz- :';i111 genannt. Iast but not least, im llintergrund. jed,erzeit
fijr echte ]'robleme zu Iösen bereit, laul Serür.
AJ-)- dlese leute hoffen den Vogel bis iiiltte iuärz zr.ui Fllegen au
brlngen. Dies 1st unser ZieL, eln erstrebensvsertes meine ich,
nach den Urfahrungen d.er letzten §aison. 5o11te es uns dabel noch
gellngen zu zeigen, dass es 1n d,er AI'G möglich ist, ein eingespieJ tes ',,'erkteäm zuln funktionieren zu bringen, so liesse slch
bald einn;a1 über die trturchführung interessanterer .i'iufgaben
diskutiererle Bis danrl aber ra-i.insche ieh a11en viel Vergnügen bei
der -..rbeit, wir sehen uns ab }lovember auf den Strickirof .
Beat Läi11er

gTEI,I,ENÄNZEIGE
Suche ab iTintersenester 76/77 ca. 7 neue Flugzeugchefs zvr
r'{iederbesetzung von de facto gektindtgten Stellen und ftr die
Betreuung unserer l{euanschaffung. Ier .llufgabenbereich umfasst
dle Durchftihrung der ,i'interrevisionen und überige .,'artungsarbeiten wt;hrend der §aison.
l(ann bei guter Signung zi: Dauerstellung ausgebi'rut lverden..
Lohn und .ioziallelstungen keine.
Stellengesuche slnd ohne die üblichen lJnterlagen an mich zu

richten.
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AFG-Ier rnit schl"echten
Gewissen, da er
noch noch kelne
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Stunde an einer
Revlslon gearbeltet
hat.
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Mate'rialwart alIc1nc im
Blrrfeld bei l"llnterrevtsion'
z-+
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Ver-meide solcb.e Situationen r.ind neLile Dlch noch heute bel
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