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2DER AUFq,'lf{D

* wird

herauscrerlel:en von <1er Aka,J;i:rischen F lugqruppe Ziirich
erschej-nt in zwa-ngsloser F-olcr;, iäirrlich aber rqind.cstens
zwc irtla 1

"

ist keiner ZEnsur unt:n^rorfen. r cnth§lt rnitunter I.{einunlJsäusserunqcn von AFG*l{itc{l- j-ed-er,, uclch: sich nicirt unbedinqt
rnit clen of f iziellen StanC.nunkt ..1er Grupac rlecken "
* oder einzelne Str:Ilcn daraus sin,l nur nach voranqeqanqcner
Vers.tändiqung rnit den ;?.er:laktor zun liachdruck freigegeben"
Urs Isl*r
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Mitteilungen des Kass l
- Offene P.echnuncTen
Offene Rechnunien sind bis §r:itestcns

auf Postchcckkonto
-

ßO

''

25071- ci-nzuzahlen.

Spesqnrechnungcn
Begehren u-':r Spesenvergtltunrien

15" Dezemhcr

L971

pro L975 sinrL bis snätestcns

@

schriftlich, mit entsprcchcndcn Eeln.li-:n unei unter Anrrabc '§cr.
Zah1stelle (Postcheckl<onta orlc;: i;",,i;ai<o;:to, ini-i iingabe clcr FC - Nummer)
5eirn Kassii:r cinzu::ciei:*:n. iin sp':ziel3-*s §ncscnfornular kann beim
Tiassier or-Lcr bcin Präs,i- bczo{.:;rl w:rCcn "
AUf Fegehrcn, d.il., nach '.'l.,lm qena"nnt":n l-Jaturn ,rintreff.-n, kann niCht
mchr einqetrctcn vrerden" AlLfäi-l-i-l noeh offeii bleihcndc Betsäge
vcrfallcn zuqunst<:n der ri\F'G

John und sebhie l^lill-ians zv ihrer Tochter Ceri ltere<litl-ro geboren
a.m 13. 3 " 1977. Ceri ','ou are r.^rellccme :

3*

ffiser daref§ d§a &§§*'§rdsor
In der vorletzten Nunrrner des Ä.{JFWIND kcnnt"e an dj.eser Stelle von
einer präcl'rtlgen Flugsaiscn 'tnrl den enlsS:rechend.en Resultaten berichtet werden. §euer haben wir dle Kehrsei-te der !,t*da111e zu Gesicht bekommen und uwär ausriiebiE" Nichtdestotrotz sind wiederum
einige erfreuLichr* teistungrt:n zu veruelchnen, Allem vcran darf
Richi Meyer zu seinem woirl-v*.rdienten SOO-km - Diamant.flug gratulieritv'erden: Daniit hat sich wohl eines der aufrelbensten Sl-amanterfleber
gelegt, n3.cht wahr l.laritta?
Dass §treekenfLiige absolut nicht nur Männersache zu sein braucht.
hat unsere ,jerzeit einzi-ge Pl.lotin, Joni Schtirch, auf eindrilckliche Art, närnlich arit elnr,rq 3ü0-km - ü:rrkehrflug im Milnsterlager

i:ewi-esen. Ir{an häre und staunel
Wie erwartet war das InLeresse fiir die Tei-lnahrne an Wettbewerben
-i"n der vergä-ngenen §ai.son derart gross, dass unser E luEzeugpark
Cen Ar:dr:ang nicht mehr mil einem einztrgen RAL zu schlucken verm*chte. Die ReEionali:neisterschaften auf Cem Blrrfeld, welche von
der &FG organJ-siert und von l(cnkurenzleiter Riciri- Fieyer suverän
"c-lr:män"ätsctrt" wurde, iflusstg an den af!.Lzi.eLlen Konkurrenztagen in
de:: Beiz ai:qetralten i.rerden, Zum Glück bescherte das Ersatzwoshenend.e vom Ersatzwochenenqle (Ffinqsten) noch drei mittel- bls super*
präciitige Ta,1e. Unsere Mannschaf** hat wj-e fo1-qt abqeschnitten:

§tandartkl"asse {20 Kl.asslerte} ;
7. Beat MüIler
{Libe1le}

(B-4, äB-1148)
i7. Charles Olivler {"8*4 , HB-1i04 }
Offene l(lasse (6 Klassieriei:

i{i1li"

Fuchs

( Itlarnant ]
2. iilalter Moser
6. Winni §chwa::h
{Ast:ri
tJnsere immer noci: heiss beq'ehrte K*6 ent.fiocJ derweilen in frernde:
Lande, näimlich aach Frankreich, wo sie in Ciralles-les-eaux äm
*'R*ncr-rntre amicaJ-e" des "Centre Savoyard du Vol-e ä Voile Alpin"

Leil-nahm. i.{it abwechsl-ungis'*.eise l{eini §chaffner unC Uansjöro
Senninqer am Knüppel wurde in der Hand.icapr,trertung der H<:lzklaese
d.*r vierte §chlussranE unter ca. 2A Teilnei:mer belegt. Gewonnen
hat diese gemütliche Konkurrenz nota l:ene eine K-8:
Ganz ins Wasser fiel dagegen der K*8 - I{ettbewerb in Montriche::.
ltiicht eine Wertung kam zu stande und es konnte sornit auch kein

K-8 - Char.rpir:n Eekr6nt werden.
D*ch später hats xrit Montricher doch noch geklappt. Anl 'West*
sclr."**izer RÄt'. weJ-ches vom 9. - 16. Ji-ili über die Bühne gLng,
beleEteri unsere bei.len WeLtbewerbsfilchse Petor {I§.IÄN) §chneu'*iy
n'rj-t .r.ibeile und Richi fleyer mit Diamant die Ränge 2 und 5 " Etwas
bedenklich stimmt allerdlngs dj"e Tatsache, Cass clie welschen
Kameraden auf das gute'AbschneJ"den von "f::emden Fötzeln" mehr
ai-s sauer reagiert,en und darob wohl- auch den sportlichen Geist

verga§sen "
Von den Frühlings- und Sonunerlagern in Val Brembo, Aspres uncl
l4tlnster ist neben viel Regen, Wolken, Wasser, Kälte, Mistral ünd

was tretrus heuer sonst nocl: ersonnen hat, urB uns die Freude an

4"
unserern Spo.t:t zu vergä.}Ien, nici:t via-l- nehr zu beriehten"
Besondere Seachtung verdient clas auf dj-e Initiatitrre von Rolf
§ess .furchgeführte Akro-Lager" Ob',,rohl der B-4 zeitlreise fast aär
Hirune} fest,gefroren sein soIl," wurde unter den ilittichen von ltax
Annen h:rrt trainiert" (Bin ausfi.ihrlicher Rericht i.,?urde uns von
Jonj- Schü:-ch ver;sprorihen; :'i.ilfit. {cr Red.). Dem i'rackeren Lagerleiter
sei an dieser Stelle herzlich zum kür:zlich enrorbenen Akrr:-§rr.:vet
gratulicrt
Die l'Iachtvehen der ver,Jangenen Saison unci die r,/orbereitung fiir <len
kommenden FrüLrling möoen hoffcntlich möcr"l.i-chsi: v,'en.ige unberührt
lassen, gibt es r-J.och ein ge:r:üttr,:ltt:s l,iass an ha:idf:sten ArL:ej-ten zu
bewältigen. 3,11en voran muss di-c ilota..i.::evision unserer guten alten
K:A ervlähnt wercl.:n" Es is't rlcch sehr: zu hoffen, dass unsere hübschc.
geheizte r.,.lerkstatt eiuf dem ilc:inEgcrhcr,.i cinen noch nie gekannten Ansturn 'ron arheitsr.rüti.Een AFG'l_ern ert_cben r+i::d" um die incividucilen
Ziele jetzt zu steci:en urre.l die persön1iehe.. Winter uncl \/orsaison*
p1ariung etr..ras zu erIei.chter., .-1..i.:trt den AIJiit'IIliD vriederurn ein
''^ufruf zur }{i-tarbeit" bci.
Apropos Planu.ng; das t'ti.insterlagirr I?78 ist bereits "z'Fade
gschlage"" l:s v;lrC von f:, Juli bis ?0, A,ugust. stattfj-nden" llit einer
Vorabklärung dcr llt"insehc rind J.nt,,:ressen bei a1len schwej-ze-rischen
§egelfluggruilpen konnte <1er Relec;ungsplan jctzt schon skizzierl-werden. i?ür dir ayG schaute tlabej- der folgen<le Anteii hcrar:s: Erste
und vierte.!.troche j.) 5 Flugzeurtc,. zweite und <lri-tte iriochc je 10 Fiugzcuge" Der gr:neigte Lese.:r hats g:nerkt.r Das §rfl'ä dau,:,:rt voro nächsten
Jahr an c{anze 6 T,iochen n rvobe j- di.e AFG währcncl einem }ionat vertreten
sein wird" Dics ist das Faz:it läng,:rer Gespräche mit den Grundeigentümmern, den Gemej-ndebehördcn, r3em Regionalplanrrngsrrerband, Goms und
cler AIIIF" r,:Iir hoffen da:"rit,, c:incn Beit:'ag zur hesscr:n .Bi:''rrä3-tigung
des Ansturmcs auf ,1i<: a-]-pincn Somrnerlaectts gt:|sj-stet zu ha.ben" Al1en
l.{i.inschen vollstän$iq gcrecht uu v,erdcn, wird wohl ::ic qenz niiiglich
scj.n, Schliesslich ist. uris abcr arich die cigene Atmospnäre uncl der
gemütliche Charakter des Gruppenlaq,;rs schr viel wert und dieses
Jur.re1 gilt es in erster Linie ru errhalterr!
"

iiansjörg tsennirrger

DasW1':bt::i{erncj.ntdj.eseTrar1itionseiauSjeweils;
In der Turnhalle ll.ämistrassr-: E0
* Jeden Frcitag um 19.15 h. Anschlicsslntf arn Sta:nr," mit den Nichtturnern,
Kosten: Fär tJintersemester Fr. 2A"* ohne Versicherung
Fr. 2ft " 5e mj-t Versicherung
Rezug der Bil.lette : Studentcn: I{it Legi gratis.
Altakademikar:' Direkt durch ASVU oder durch
r,^;!.

l40ser

.

Frauq:n, Freundinnen: Durch t'J, Moser.
Fal1s il{ösi <las Bl1lett }:r:sorqcn soll, mcirle man ihm das persöndlich

bis snätestens

L7

" Oktoher

L977.

Nachvrehen

} IE

der "Saure.-Gurken-Zeit"

;

von Rolf

IJ|.ISCI-IULUI.IGSGL,CSSE

Hess

iYle aus gut unterrichteter Cuelle verlautete, hatte sich vor noch
nicht allzulanger Zeit der AFG -. Vorstanrd rnit einem Umschlungsproblem
zu befassen, Obwoh1 für die APf;*ler im ausftihrliehen ?rainincs* und
Urnschulun_qsregleinent rlie .ledinqungen festgelegt sind., stellten sich im.
Vorstandsgren,ium Zwiefel einl Fast eine Stunde i"ang (iri Zahlen 56r7 l{in)
d.iskutierto der Vorstanrt äber Saisonziele uilC i.{otivationsgründe des
uinschulungswillig€nr verr ient.crr AFG*.trilotenI
Um allfäi1ige vre:Ltere Unlclarheiter:. l.retreffs Umschlunq im Kej"ne zLt
ersticken, möchte ich vorscl',lacien, i'lass die drei schönen roten Seiten
in unserem tibersichtlichen AFG-.O:dner durch fol.genCe Paragraphen

ersetzt

rverden

s

UrnschLungs reg lement

;

Art" 1: Das Llrnschulen ist grunclsät,e1ich verboten.
Art" 2t t{ohlbegrrlindet.e AusnahmebewilliEunlJen kann der Vorstand erteilen.
UnC anstelle des Blattes "Anneldurrg fiir lIrlschulungsbewS-11ioung" müsste
der verwegiene AFG*ler viel.leicht folgen.le Zeilen einreichen:
L,I. Be1le
Pi1ot 11
3704 Aheffgee

An den

Vorstand der
SOOO Tsyrich

AFG

Hochwohllöbliche Corona t
Ich, L"f . Bel1e (25) airs il., meines Zeichens Pj.lot der AFG, regelmässi.ger Zahler <ler grossen Pauschaleo möchte Sie höflichst anfragen,,
ob Sie die Güte hätten, dieses mein Umschulungsgesuch gnädigst zu
begutachten:
l,iotivation:
Referenzen:

Flugerfahrung j-nsgesamt:
ezättera,

(davon
ezä-'teta

o

.

co

.

Std. in den letzten
25 Jahren)

o

hochachtungsvoll
f

Kopien z.K. ani

urlt*:i.1

". {'il.}I" rPräs;" Sekt. Aargau
Seqelf lugkomrni ssion

i.

Eel(e

AeCs

- AeCS Zentralsekretariat
- gide. Luftant
'- 1{j-11i R., Eidg" Verkehrs- und Energiewirschafts,:icp.
ad acta

'6
Umfrage betreffend Vorsciriäge

Segelflugbetriebes irn Birrfel,i

für diil Vcrl::ssr:rung

des

der vergiannanen Saj-son r,".').r vrirschiesäentlich Iiritik a:n Segel*
flugbetri-eb inn pj.rrfeld zu ver:r.i:hnen" Diese hielt sj-ch jcdogh von
Ausnahmen abgesehen in al-lqemeinem und anonymem Rahmen" iJm schon zrt
Beginn der Saison 78 den Fl.uEbetrieb zu unserer Zr:friedenhr.:it gestalten
zu könneno hitte i-ch, zuiranel*rr unseres Fräsj-denten zu folgenden
Gedanken schriftllch Stellunqy z\j nchraen und eiaenc ;-',nrer;unqicn einzu-;
h::inEc.n. Die'R.esu1tate der Umf::rne werclen ausqcwertet und der Sektion
in Porrn von Vorschiä,r;n untrrl:r;ltet "
Diese'Umfrage so11 nicht. C,e.rn Vr:rnt:hnlnssuncJsv*rfahren zu Ce;n Richtiinien
fiir die zukünftiqe Entwicklunc; d,:s trluqnlatzes Bi::rfcl"d vorgreifcn,
sonrierh J-ec1ig1-tch zu r:incr ;r,rfrir:eliicnCen Or,:Tanisatic;n des $egelfluqbetriebes lnsbeson(lcre an schcnen '+Ioche nend.:n führcn "
I'lie wollen wir die folge:ic-len möglichen Intcresserrkonflikt'.: 1ösen,
welche einen reribunEslos+:n Flugi:etrieb stören künncn:
1" Start Streckr:n f.lieger / Scl-rulungsbetricb, Traininqsf 1ür;,;
Randbedingung z 2 c>der 3 Schl-cnpmesr:irin,:n im llinsatz, rlie die
Streckenflieqer in ca. 1.5 h hochbrlng":n können.
2 " Möglichst gut* Auslastung der 3 Robi.n nacJr wirtschaf tl-ichen Kriter-q.:n
der FSB (RunCflüEe) urlt'rr trnkaufnahrnc al.lfä.lliger Engpässe in
Schleppbetrieb/Verfügb:rrkci t a-l-le.r 3 §chleppmaschinrlfr mit absol-uter
Prj-orltät für dr:n Schlcopbetritb hci schlechtcrrlr iruslastunq uncl
;\brvälzirngder ErtraqseinLussen auf die Schleppkostcn"
Bemerkungr: Die Rechnunrisführurrq für I'1otor- und Scqelflirq erfolgt bis
jetzt fricht streng rietrennt." !'iJc liegt Llic Reizschwelle Cer Schlerppreise
dic elne RechnungrstrennunE ililch zulassen rEiirde? Giht es sine
Während

Kornproraisslösunq?

zur Gest.rltuncl des
" l{öcllj-chst keine orsanisatoriscirr:n }4assnahrnen
ries
Flughctriebes rfurch
Flugbetriebes/StrünSe, sperl.itive. O::',enisation
Flugdienstlciter aus?estattr:t *i1 r,1.en notwendigen Kcmpetenzen.
(Wenn ja, rvie organisieren? Pflichtenheft F1u,3il-ei?)
4. Ungt:hemmter Äusbau C,.:r ;..egeiflugkapirzitüt,/S;:lektjr,'c Zulassunr: bei
Schüiern unC l{eueintritten. (tJenn ja, Kritericn?)
5. Quantitative Steige-:rr.rna d,cs Fluch,;triebss ,fltrrch Brhöhung der Schu=.'
lungskapazität,/Qualitative St',:ig.:rung ,}rrch FörCerung rler 'Leistunq;s3

unC trainln,3sflü'gi:

" Startfreizügigkeit auf r:l.em Firrf eld. für :11e interessiertcn Segei*
flieger/Einschränkuirgen für l.ilichtmitqlicil*:r cler St:ktj,cn
6

(trtrenn

ja, mit v;elchen M-tttelnl?)

Stellungsnrhmen zu obiqcn Punktcn un,:l zusätzliche Anr:gurrgen bitte
bis 15" Oktober 77 an tlansjörqr llunnin,;er: Bergstresse ?"4 8902 tlrclc'rf

i{it besten

Dank

fvran

( P. lir:hneuwly

)

7LhüLICil

5OO km

YieI hatte das diesjährige Streclienlager von YeLBIi!,tiBO bishor noch
nicht hergegeben. Ausser einem eher zufäIlig entstand,enen erweiterten Erkundungsflug bis Bornio, Passo Tonale und. Biasca, clen
ich zusalnmen nit l;iini Schwarb unternommen hatte, war rtoch kein
Streckenflugerlebnis zv verzeichnen. trIir betrachteten deshalb auch
den I-.rista1l-klaren l'reitagrr-ror[Jen vom 15. ApriL L977 argwöhnisch
und. staunten lediglich ob cler unglaublichen guten Sicht quer durch
die Poebene. Se1bst der Apennin schien uns greifbar nah! als aber
sclron um neun Uhr Cu-Fet,zen am Himr;:e1 stancLen unci d.er Platzchef
A. ZoLi beinahe beschwörend. zurn Canto Alto r+ies und murmelte
ttoggi cinclue cento!rr, d.a packte mich nochmals d,as Fieber.
Es war zt{ay unser Abreisetag o also die 'allerl et,zte Chance für mich,
unr noch etwas Grosses zu unternehmen. Durfte ich d.en Diamant nochmals belegen? Edr+in war grosszügig und setzte seine iloffnung'en auf
den f olgenden Tag. Di"e Wetterinf ormationen Lrarelr spärIich, aber
sehr starker Nordrsind, wurde gemeiciet, also Nordf öhn !
Zu viert wagten r+ir uns auf den Parcours Valbrembo - Bozen - Gondo Yalbrembo. Z:uerst Fontana, dann Sidler, dann I{ösi nit unserer
iribeLte und um halb elf Uhr startete ich n:it den Lriarnant. Bereits
in P1atznähe v'urde ein 3 m/s - Schlauch angeboten, der bald gestattete, Kurs auf Lovere zu nehmen. Irit hoher Fahrt mussten ausged.ehnte Feld.er nit starliern rr.br+ind tl"urbhfLogen verclen, so dass die
relsch gevonnene Höhe ebensorasch wied.er verloren ging. Diesc Erscheinung, vie auch cLie extreme Böigkeit in der lriähe der Gipfel
und Kreten, war kennzeichnencl für den ganzen FIug! Iiösi litt sehr
bald. schon unter diesen extremen Bedingungen und musste umkehren.
In Breno war ich dc'n beiden Yorreitern schon hart auf den Fdrsen,
aber d.ie lrussichten, 5 - 7/8 BewöIi'.ung in ltichtung r.ldolo, waren
nicht überwäItigend. Die beiden Knonauqr: entschied"en sich deshalb
für d.ie Houte süd-lich des l,.damello nach Trentor uß d.en Passo Tonale,
clen sie unvorteilhaft wähnten, zt) meid"cn. Da ich gute Auf rind.e
hatte urrd. bis EdoIö eine gute tragende Linie fand, versuchte ich
am ursprüngtichen Plan feitzuhalten. Schon glaubte ich, ilzis bitter
bereuen zu müssen, aIs rnich im Kessel von Edolo plötzlieh harte
Abwinde ins enge Tal d.riickten. Nach bangen Äugenblicken konnte ich
mich endlich i; eine ruhigerc Zonc flüchten, *o ich bei t O m/s
Zeit fa.nd, die Lage zu übcrdenken. Obwoh} d.er ifincL gegen die }iordabdachung des Adarnello anstürmte, war in <ien zerklüiteten SeitentäIern kein bra,uchbares Steigen zu f inclen. Aber in der 'Talrnitte
Nu auf
nörctlich von Ed.olo fancl sich stnrke'Thermik, die mich im
2600 m/M an rLie Barsis brachte. Gespannt blickte .ich in lüichtung
Passo Tonale, ob dort genügend Eaum vorhand.en sei, um hindurchzuschlüpfen. Es sch gut ulus, und jenseits d,es Passes stieg die Basis
beträchtlich, an, so: d.€rss ich hoffnungsvoll' Bozen ansteuern konnte.
Spärliche und uneinheitliche BewöUiungirieten zur Vorsicht bei der
Ueberquerung d.es Plateaus von i'liorre. Ein Schneeschauer schien gcrade auf meinem Kurs niederzugghen. Ich umflog ihn nördlich und
informierte meine beiden Gleichgesinnten, mit denen ich wiecler

I

F.ontalit hatte. Sie befanden sich in d,er Gegcncl von Trento undkänpften sich gegen den scharfen Nord"wind" nach Bozen.
Nacti d-er ltend-e hatte ich einen Tiefpunkt irn Beckcn von liione.
Eiriige lange }iinuten mit t * */, steigen dämpften mein Draufgängertura, Erber crie Aussichten in Richtung d.es passo ?onale
stintmten mich zuversichtlich. Tatsächiich, als ich wic.der genügend.
Operntionshöhe hatte und in Delphinflug übergeherr lionnte, jn sogar
d,ie stolze, maxirlale Höhe von 3000 mfi erreichte, clen Passo Touale
offen und. das Yeltlin in besten Yerhältnissen rvusste, begann ich
langsam mit dem Gelingen d.es Vorhabens zu rechnen. Zttar 1ag ctie
Durchschnittsgeschwincligkeit bisher deutlich unter 7O }rn/h, aber
der Ritt entlang der Südf lanke d,es Yeltlins ging so reiburrgslos
vor sich, dass sich ciie chancen cntscheid.end besserten.
Am }ionte Legnonc, dem süc11ichcn Eckpfeiler arn Eingang cles VeltIins
liftete r:rich mächtiger llangaufwind. wieder an die Basis auf 2800 n/V,.
Das südliche Tessin zeigte z/8 cu bei kristu.rlkrarer sicht, im
Norden waren es 4 - S/8 Cu und. hoch in Norden stand. d.ie Nebelwand.
d.es stürmischen Nordf öhns. welchen 1leg sorlte ich einschlagen?
Den Sprung zurn Piz Ledu ka.nnte ich vom Erkund.ungsflug her, allerdings unter ganz anderen Bed,ingungen. l)afür waren d.ie Aufwinde
clort r,rarkicrt. ]lehr intuitiv aIs rational entschied- ich mich für
d.ie nördliche Variante, und. bis in die Nähe des liiluptktimmes zum
Tessfn ging alles gut. Die Letzüen pa3ri l(ilometer aber waren eine
harte Prüfung. Kräftiges Falleri. in heftigster Turbul-enz vernichtete
die Höhenreserve und rnehrere }lale fürchtcte ich, unmittel-bar vor
rder Hauptkante abd.rehen zu müssen. Die Bijigkeit verunmöglichte das
Einhslten <ler SolIf a.hrt, so d-asi die Verrrc'ilzeit im Abwind cine
Ewigkeit zu dauern schien. Lndlich befand. ich mich vor d.er tiefsten,Scharte des Karnmes und konnte mich mit geringer Höhenreserve
auf die Luvseite stehlen. Welch ein .u.ufatmen im' voLlk'ommen ruhigen
uncl hräftigen Aufwind.! Grossräumig wurde hier clie Luft durch den
anreunenden Nord.wind, gehoben und ausge<lehnte Kondensationszonen
raarliier.ten hier wiederum die tragend.ön Linien.
Mit Verwunderung stetlte ich fest, dtlss d.ie Leventina und das
obere Maggiatal mit tiefhängend.ern, nebligem Dunst angefüIIt waren.
Die Nordströmung trug also die feüchte Luft bis weit über den
Hauptkamm auf d,ie alpensüdseite herunter. Ich suchte Steigen über
d.en Bergspitzen nördlich von }lagad.ino und Ascona, doch in d,en NordSüd-Tä1er:n organisierte sich die Thermik schlecht. Schliesslich
schmolz il,ie Höhe so bed.rohlich d.a,hin, dass ich mich ins Centovalli
hinunter treiben lassen musste. i\iit una,ngenehm vippen,clen F1ügeIn
schops der Diamant vied-erum durch grosse Abwind.feld.er und rettete
mich an den Süd.flanken d.ieses Längstales. Hier rsar ich nun auf d.em
tief sten Punkt d.ieses Schenkels, allerdings ririt clem Flugplatz von
Ascona in beruhigend.er Nähe.
Am llonte Tagna, östlich von Domodossola, sticg es dann aber: wieder
;

mit mehr als 3 n/s bis auf 2800 m/V..Ilier bot sich erneut die
legenheit, d.ie Lage zu überd.errken und sich einen }'lan für die

Ge-

Unn-

rundung von Gondo zurechtzulegen. Kurze Sprünge und das Äuffind,en
von,tragenden Linien schienen rnir d.ie Hauptsache. Ich flog vor-

s'iclrtig ein Siück ins Yalle Antigorio, an cler östlichen Talflanke
bleibencl und sorgsnm die gute liöhe bevahrend, d.enn Tempo spielte

hier lieine Rolle; ich vollte lerdiglich Gondo in sicherer H?jhe anfliegen ltönnen. Ilit nässigem Höhenverlust erreichte ich schliess-

":?

lich den Piz Albiona und erschrak rricht wenig, als ich clas graue
Loch er:kannte, in rlen sich die Gondoschlucht versteckte. Das gaJrze
TaI lag bereits im Schatten und im Gegenlicht wurde die Navigat,ion
orclentlich heikel. Ernsthaf te Sor6ye bereitete rnir aber, dass der
iiessel von Gondo mit einer nebiigen Suppe angefüIlt lrar, wie ich
sie im Tessin schon bemerkt hatte" So}ltc ictr so nahe aun der liende
umliehlen? Zunächst schien es nir ra.tsam, der Bergliette sücl}ich von
IseIIe nach Westen zu f oIgöri. In Zuverlässi§eni--iluungerufwincl, d-er
bis auf feist 3O0O m/II irinauf r.,iriite', schob ich mich bis auf ein
pa?rr Kilometer. arr das noch verdeckte Gond,o heran. Die Nebeluntergrenzo Iag schätzungsweisc etwa bei 2)AO n",/Ti, jetlenfalls sah es
aus meiner Entfernung uncl Höhe so aus. Diese Höhe müsste eigentlich
ausreichen, urn den ilangaufwind ir,n der lttord.flanke d.er Bergkette
sücllich von Iselle siche.r zu errt:ichen. Das war clie Lösungt Tctr zog
d.ie Brer,rsen und stürzte mich gegen den iJind., um d.ie Nebelwtrnd zu
unterf Iiegen. BaId fuhr ich die 'rLädenrr Aber vied-er lierein, d.enn
ich sank äuch so fast mehr;r.Is mir lieb war. Bereits auf 25OO nfl;
sah ich unter dern Dunst clurch. Dennoch, d.as Ziel war im d.üsteren
Tal nur mühsam 217 erkennen. Sicherhc.itshalber schoss ich mehrere
Bilder, troLz kräftigem ebwind. und. gospenstischer Szenerie. (Uun
begreife ich, dass der Flugpionicr Geo Chavez na.ch d.er Simploni"ibercluerung in Domod.ossola am End,e sciner Iiräfte var!). Fünf Uhr
war schon vorbei als ich nich an den Abhang d.es Piz Dosso zurücktreiben liess. Mächtig griff der Aufwind unter d.ie FIügeI und als
der Berg erreicht .lrar, konnte ich erhennen, wie d.er stürmische
llind. d-en'Pulverschnee in wellenförnigen Schwa<Ien d-en Hang hinauftrieb. Ich schoss dem Knmr: entlang neich 0sten, legte beim stärksten Steigen einige l(reise ein und befrr.nd. nich im Nu wieder auf
sicherer Hiihe über der:r Piz AlbionaIiit einer guten Hücl-,envindkonponente viLr nun d.er Sprung zurück ins
Centov.r.lli ein I(ind"erspiel. Immer noch stenden 2/B Cu an Himrnel,
scharfberänd-ert und glutes Stei5;en verheissend.. Iioch klarer. schien
nun d.ie Sicht, mit d.er Sonne im Rücken. In d.er Lbene draussen
fehlte d.ie Bevölhung fast gavz, weshalb ich versuchte, rnich etwas
ans [i.elief zu halten. Cannobio, Ponte Tresa und. Como hiessen die
markantestcn Stationen d-es FiIms, cler sich nun unter mir abroIIte.
Sclron scit einiger Zeit schmerzte r:nich rnt-.in Rücken iri einer Art,
clie ich in d.en mehr als 600 Di.amant-Stund,c'n bishcr noch nie verspürt hatte. Dazu gesellte sich noch eine Nervosität, denn
Trot.z Rückenwind. schien d.ie Höhe noch nich+" bis Yalbrembo z'tr
reicherr. AIs ich eine Prüfung roit cler Äbstechtafel vornehmen
noIlte, blieb cliese in meincn en€fen Cockpit einfach unauffindbar.
Eine Ueberschlagsrechnung bestätigte zunächst das Höhenmanko, doch
ein sauberer, 2-meteriger Schla.uch, 7 -km SE von Corno, cnthob mich
clerr letzten Sorgen, so dass um 17.30h in mehr er.Is stolzer [Iöhe
mein Flug gelungen war.
Mit steifen und durchfrorenel l{nochen entstieg ich dem unterkühlten Diamant und bemerkte soglcich den Grund ftir mein Rückenveh: Die Äbstechta,fel machte den Flug wohl nit, aber an einem Ort,
der normalerweisc weicheren Teilen vorbehalten ist.
I{it feuchtfröhlicher Einr,reihung d.es von clerr gast6;ebend.en Italienern
gestifteten Pokals beencleten r+ir clas Lager, urrcl es bega.nn clie mühsame, nächtliche Rüclireise. i:.uf die tiefverschneite Alpenrrord.seite ..
... aber das ist eine andere Geschichte !
Richi l{eyer
Unsercm I Diamanten -Richi. a.ie herzlichste
qrossien Leistunrt, die ::.i:d.

Gratula"tion zu dieser
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Die ÄFG steigt in die rrl;ennklasserf ein!
Nach Prüfung fast alIer bisher seriereif angebotenen Typen cler
15 m,- Klasse, wie sie richtigerveise heisst, haben wir uns für
den IIINI - I,II}{BUS entschieden. Es war clas einzige }'}ugzeug, bei
d"em' unsere Testpiloten ke'in 'rHa.ar in cler Suppeft vorfande"'n. Dieses
Flugzeug wird- auf der ganzen Linie gerühmt, sovohl bezüglich d.er
Leisturrgen, d-er Eigenschaften und auch cler äonstrulition. ,P*" leere
Flugzeug wurd.e uns zu DM 34'80O.- offeriert uncl rrircl im }1ärz L979
geli,efert. Von dieseril /\ngebot hat der +rI'G - Yorstand- in seiner
Sitzung vom 3L.7.L977 Kenntnis 6{eroßrnen und vor:I 6.9,1977 def initiv
Gebrauch llernacht

Das,Flugzeug besitzt d.en l'Iüge1 vom I'toscluito, von <lem auch clas
neuartige WöIb - Brems - Klappensystem übernonmen wurde, welches

sehr kurzes und. sicheres L:rnden erlaubt. Rumpf uncl Leitwcrk wurden
im w.esentlichen vom Stanclard Cirrus übernornn:en, was besagtr dass
atrch <Lie 1ängsten Atr'G-Ier becluem d.arin PIa.tz fintlen. Die ';tenclig'keit
entspricht däm moclernsten Stind,a.rd (f sec für o5o/a5o bei I.4 Vmin)
uncl d.ie übrigen Eigenschaf ten r+ie Kurvenf }ug, Sicht und l"iontage
rserden keine Vünsche of f en lassen.

Selbstverständlich ist der l,iINf - liIliBUS ein Hochleistungsf lugzeug,
clas die Benützer verpf lichtet ! Der itnschluss an clie schwe izer ische
SegeI'i'Iicgerspit,ze sollte cter,nrit mögIich sein. FY, Senussreiche
Itussichtsflüge allein väre das Gerät ctoch wohl zu teuer
Die f olgen<len Daten mö61en unseren aspiranten'nls Inf ormation
dienen.

Spannveite
Flügelf läche
!'Iüge.l.strecltung
Flügelprofil
Leergevicht
Flächenbelastung

,

!
:
3
I

Geringste Sink6leschr+indiitkeit :.
Beste Gleitzahl
=
,

15.0O n

.9.8

m2

23 -O

Vortr'.iannlX67-fi-150

n5

kP

32 - 46 kP/n2

:

O.55 m/s be':- 7' Xn/n
bei lLO hm/Ir
42
I.5 n/s bei 160 kn/1

Sehnellftug - Sinken
=
lleitcre rruskünfte können anlässlich cler GV vom 28.10 .Lg77 gegebc'rr rnrerclen.
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§egelflleEst,

lsll

§c#lweded

Während meines 4-monatigen §cirwedenauf,enthaiLes im FiXühling r-rnd
soruner dieses iahres, war €s für einen so begeistert*n segel-

flleger wie mich natüriicir selbstverstänClich, dass ich es nicht
Luft zu gehen,
Die §aison ln Sehweclen hegirurt allerding.e spät {ca. Anfangs mai)
denn vorher herrsctrt toLäler Wi*ter mit Regeä, Schnee und Wind
u::rd au.f dem Flugplatz wird !:ussball Eespielt- uebers wochenende
arn 7.,i8, Hai war airer zllm ersten l"ial. Fluqwetter, Am samst.ag war
ich denn auch um iO Uhr bereit.s auf dem E'lugplatz Höganäs, in
der Absicht, mit den schweclisci"reä §egelfl.ieqern ir: Kontakt zg
konunen t:nd elrenue}l einen *oppelsitueirftr"uq ;ru machen" Der §lugplatz Häganäs liegt cä. 2O kin nördlich l,o* ilelsingi:o"rg am Ceresunci und ist der Fleiinf lugpi-itt.z des "Nordvlistra §kä*es Plygklubb".
Mit meinem holperigen §chwedisch konnte ich nici-: so weit verständlish machen. dass ish von der Schrveiz kämeo hi*r in Schweden
fü.r ein paar i'ionate ari:ej.te und als begej"st"ercer segeifiieger
ganz Eerne e.lnen §lug machen wtirrie, "Det qär fint", sagte man
mir rlar:auf sofort und verwies mich auf ci*n siuglehrer, der auf
der Fist.e Dienst hatte. Auf Cein Fluqfelo iso:.ite man mictr aber
zuerst gar nicht beachten, denn a1les sclrarrte sichr um den neu
eingetroffenen ÄsrrR; er soll"te an cliesem Tag den ErstfluE
machen. Obwehl ich nicht. ail-es .,rerstand, 'rraren die Bemerkung€fl,
faul"en.§prrüche und FtriL,ae qanz bestintrßt clie gJ-*ichen, wie ictr sie
vor eis paa.r Wochen in oer AFG gehöhrt. hat.i:e"
Der Flugbelrieb, sowie dle schulung spi.e3-t sich j.n schweden
genäu gleich aL: wi.e bej- u;'l§, Sogar die Adrninistratioa erinne.rte
mich an helvetische Verhäl-tnl-sse. Äuch in Höganäs regieren Ver*
siciierungs-, Firranz*, umschuLungs* und st::eckenfiugräglemente
die Szene" liiei-n Fi-ugbuch, da.e lch sogleieh rrr.it meinem Begehren
vr:rwJ-es, stiess aber sofart auf reqes rrit:er*seer* ein so schönes
Flugbuch : - §ine halt:e Stunde später war ich dann bereits in
einern §ergfal.ke in rler Luft un<3 konnta: mir .len oeresund von
Oben betrachten. Die tuft r,lrar an diesom ?ag ausserordentlich
kl-ar und man ko;rnte die däniscire Küste l:is nactr Kopenhagen sehen.
Aufwind war alLerdings ni"rgends zu f j"nden. und so landeten wir
nach elrrem Gle j-tflug vri"eCe:: *.i:f dem plugplatz. §r:r F1uglehrer
schien nit melnen Plugkünsten aber zufrie<ien und fragre mlch
sofort, ob icir mit d.er Ka*6 oder rnlt dem Cir:rus f liegen rnöchte;
in einem solchen FaLi müsste ich aber t4itgli.e<r des CLqbs werCen"
Da ich aber bereit.s in crei ragen ahreisen musste, $ein erster
Aufeni:halt ging zu EnCe, "rerzlchtete ich ,rorerst auf eine Mitgliedschaft. Man sagte rnj"r aber, da,ss bei r::lner Riickkehr nach
Schweden eln Telepironanr:u{: qentigen wti::de um cl-i-es in Ordnung zLt
bringen.
Bei einer l.angen Piauierei n bei der mein Schwedisch hart gefor*
dert qurde, lernte ich die Gewohnireiten und Ansichten der
schwedischen §egei-flieger kennen. Frlr un.seren ß4 hatten sie dabel
nr.ir ei,n nritl-eidiEes Lächeln überlg uno qJer eins k!.agte mir
die Iängste zeit, cicass der Bohll * Kompass also bestlmmt drei*
mal zü teuer sell Daneben sprach man aber auch über: Streckenflüqe, Ileisterschaften unct rras der Dinge mehr waren.
verklemrnen konnte auch dorh i.n <Ii"e
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Schliesslich veral-rschiedete ich mich von llöqanäs.
i\ei meinem zweiten Aufenthalt im Juni, wurd,e ich sofort rnit einem
herzlichen "väIkomna tillbaka' begrüsst und sogleich Gastmitglled
für ein ,Jahr" )er'{itglieCerbeitraci von skr 45, - (ca" Fr" 25"-)
scheint d,abei eher symboliscir"
Da der Flugplatz Flöganäs an <-1er I(ijste liegt p vras für fhermik denkbar schlecht ist, Cisloziert Cie Grunne am tlochenende jeweils mit rlem
ganzen Flugzeugpark 7O km ins Landesinnere, na.ch Fagerhult. Fagerhult,
ein Bijou von r:inem Flugplatz, ist das SegelfluEzentrum von Skäne"
Am Uier eines kleinen Sees liegt er einsam in einer r,{aldlichtung
Das Angebot, über t4idsor,rmer <loch dorthin zu kornrnen, nahr,r ich natürlich
dankend an" Midsommer ist sfas grösste Fest i-n Schweden und tindet
immer am folgenden Freitaq nach dem längsten ?ag statt; rSieses Jahr
also arn 24. Juni" l;iernand arb,eitet an diesern Tag und soinit kam ich zu
einem Extraferientaq" I)as Wetteroech vcrfolgte nich aber dieses .jahr
auch 1n Schr.reden; die Eanze idoche vrar d.as beste,$egelflugwetter rnit
Cumuluswolkcn r.rohin man schaut*,, aher an jenem Freitag war a1les
.blau ri-chtiges Barlevrctter. Dir: Flugzcugc wurden sehon gar nicht
montiert und man vergnfigte sich nit baden und Segelflossrennen in
und auf den Fedin«esjö; rlabei träumten a1le von einer i(altfront"
Am Freitagabenrl war dann das grossc Fest. las Nachtessen am Mid*
somnerabend besteht jeweils aus lleerincr unrJ Kartoffeln; clazu wird
Ialorlka, Rirkenschnaps oder P,j-r:r qctrunkcn. llach Ccm Ittotto, "der
Hcering muss schwiminenn' ga,bs k.::in Heerinq ohne S::rit und kein Sprit
ohne lleering" l{it r:inem lau-tcn "ilej och skil" }:ringt nan,lie Sache
hinter sich" Na jan man merkt es eiqentlich erst rcrenn es zu spät
ist. Zuerst crvrj-schte es d,en Schleppilotcn; wir nlaurlerten, wie mir
schien noch Ea.nz niichtern, über a1lcs :nögliche, aIs er dann pIötzlich
sagte: "Du musst 'rir:lnal cntschul-rlicien, al>er jetzt bin ich total
betrunken". AIs er c':Ann aufstand glaubt= ich ih:n jer3es I'iort" Das
Pest ging aber auch ohne ihn weiter; es vrurdc viel getanzt, gegessen
und getrunkcn bis am anderen t'Ior-qen
Am Samstag war Cas i^Ietter dann §s,iq:r':ten<1 bcsser" Die Thermj-k reichte
bis auf 1OOO m iii:er Grund und 1 - 2 n Schläuche Eab es übcrall, In
Schweden ist dies al'er ein schlr:cirter Taq unC ir"jr vi-cle zrt schlecht
um überhaupt zu rnontieren/ .- octer 1.=g cs ann- Vorab.:nd? - Ein §treckenflug ü!:er 15O.: 2OO km rqj-t dcr "i:-'5 r{är,l :ber si-chcr möglich gewesen"
ilätte ich aber so etwas laiut von nj-r geqel:.*n, !-ch t"räre wohl ftir verriickt erklärt worrlen. An e inen rormalen Streckentaq müsscn die Auf vrinde schon 2 - 3 m hcrclcben uncl dlis ilolicr:nbasis filr-rss mindestens auf
2OOO *' 25OO .m licgcn" - i/erwöhnt sind dicse L,::utel "
i,lit der Ka..6 machte ich an jencm Tac{ cinen L L/2 ständiqr:n F1ugo
welcher mir ein (ranz n(fu3s Flugcrlebnis bcschcrte. Dic Landschaf t
ist total ehen und wohin r*,1.an schaut, iiberall nur i,Ialc-i und Seen, hie
und da viclleicht eine klcinc Siedlunq" Das I';estechcnde sin<l aber
clie Farl:en" I)er dunkclgrünc r+6.61,3]er,1.1d., dazwischcn die dunkclblauen
Seen und clic braunr:n Sumofqehi.:tr: a-lics vcrcinigt sich aIlmäh1ich
am {orizont zu cinem violcttr-:n Strr:ifen " Darfi.trer erstreckt .sich ein
klarar blauer tlimmel, 'Lctr nur :r.urch vere .inzclte weissc Cumuluswolken
unterbrochen vrird" i{an kommt sich irr rl.iescr:'''citr: schon ein bisschen
verlass,3n vor unC vorallcm" wciss man nicht so rcchi rr/o trtäD rlen Auf*
wind suchen soil" Ein wcitcrr:s Froblem ist die llnyigation; man muss
sich nach den Ilauotstrassen oricntiercn, .äic Scen seiten alle gleich
"

"

aus "
Am Sonntag

kan Cann clie r:rscirnte I{a}tfrcnt- '" zw:i Tagc zLt snät

l_3

am Morgcn begann cs
gebrochen. Schada, d.enn 'Ccr

Bereits
tag

zu rcgnen unri Cas Lager wurde somit abi{onta.r rirar wiader eln totaler iiammer..

"
ircch, j-ch hättc gcrne cincn ;ltreckcnfiug versucht, aher es qibt
vielleicht ein nächstes l,ia1" .:?,rrum nicht d.i; nichsten Fcri-en in
Schwe:denruncl zhlar in dcr Luft.. 'rv'o .tei1 sonst?

IJrs IsIer

,,l,ll!:?ii= 1!lrn!!t: .qllr')!'c l";rniln: Arlr'll'r:.- f'ltr?llf: :rerelts zur Trariitlon

rii:r:?:i=

sin,i ar:eh in Ilollanrl ,lie K-8 ";ettDer zES (Stucientenflugarunpe Cer TiI HinChoven) bzlE. der nie,ler-'
Iändische Aeroclub veranstaltet. auch 1973 rlricdcr ein l4eeting dieser
Art, zu d.em auch Auslänci,:r hcrzlich eingeladcn sinr1.
Für junge, strebsamc, zr:künftioe tlochleistunasniloten bietet sich
also die einmatrlige Cc:lencnhcit in l-,an<l dr:r 'rini}niihlen, d.er
Philios und rles l(äses mit naviqatarischen und andern streckenfluql*
technischi:n Problenan zu kämpfcn.
(Tip zum Feststelk:n der t,Iindrichtung l:ci Aussonlandungen: Die
i{ühe haben dcn Korrf m,:ist auf clcr win":laboewandten Scite; rnan könntc
den Zustand auch andcrs forrlulieren; ailt ühericrens spezci-l1 iiir
friesisches Schv,rarzflcckvi,:h) "
r':rer Lust hat iytl r{ai L97e, cine Senest,.?rwoche zu onfern um aus1än<lisehc Strcckenhektik kcnn.tnzulcrnen,- melde sich bei:
der.rorrlen

bewerbe.

Jörq Amsler
(.r:,randneue Ä"äressr: : : )

Riltistrasse
3032 sfirich
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I TTr: r Lii" 'n

'q$TqqLsrrLl-: rqn 4rn
I''iieder einnal ist es iie r[':st, r].ie Zei-t wo §15tter unC, [entralsteiien
faI1cn. iüicht dass diesnal etr,ra das l{auntaehäude d.cs PoIy abqc-l:rochen wirrie, rnitnichten, 3i::er rrie Ä.trC iruss vricdcr einrnal ihr
I{cadquarter clislozicrcn
Laut einer l{itt;:ilung der Abt+j-Iuno lar:tcn r1r:r ITII crhalten lvir
al: Okto!:er L977 ei.n \iiro in ilaus Crr.:s SSR an der Leonhardstrasse 19
zucct::i1t. Dic bciqclcctr:n Stocktverl<r;runclrisse 1i.:ssr:n unschwer
crkcnnen, ,äass sich unser zr.lklinftisrcs siiro irn C.-Eor'lcn befindet mit
,len Grunclmasscn 5"10 x 3"20 n (ohnc Gcwähr) "
i{cj-nc I'.littci1unn onciCt d.cshalb ir,i Aufruf an aIle Ziin:}cfeh'an<1ten:,
Incr Lust hat l'littc ,bis Inrl-.: Ok-tobcr i-nlänrlischc Zr'isclhcktik kenncnzulernen, mclcle si.ch atich lrei'
Jörq Aras-r_er

i4 *

**{,*

Romfr*üd

9,7, -

16,7,77

verhind,ert }:in, einen kurzen Berlcht zu schreiben,
schreibe ich einen 'langren'; beschränke mlch jedoch thematLsch
wie folgir 1. Ueberblick, 2. Eln lehrreicher Flug r''
1. Ueberblick 22 Piloten rnit I Jantar 19 m, 1 Hestrel Ii m t
T-ETamänT-I6;5 rn, I PIK-20, I Dc-loo, l- LS-l, 3 Elfe, 4 A§w*15,
4 Libeli"e, l Cirrus, J- Cobra, 1I§*19, l Astir und 1B*4 flogen
um. Ränqe un<1 deri 'fiteir
*ines Westschweleermeisters, der dern
Vernehmen nach unter k*lnen Limständen ä,n Riehl Meyer AFG {äfemanique') gehen durfte * und auch nicht an den §chreibenden, der.
uwar als' Mitglied der Segelfiuggruppe Freiburg startete. aber
ehenfal"ls in den alernanis*hen Topf befördert vrurde, Nun, Richi
und. ich entsprachen diesen varstellungien am 5. und letzten Konkurrenxtag clurch Verzicht auf eineft 2, umgang bei besseren Bedingungen, Wir schrleben den Curch uns seit qiem 3. T'ag eroherten und
verteldigten 1. Rang gl+i.clisam alls irnd der syrnpatlsche Duger<iil
auf Jantar 19 m nalm das Ängebct prornpt an und schob sich durch
el-nen schrelleren 2, Umgang mit 44 punklen Vorsprung auf den
1. §ci"r.ir*ssrarlg" Dies vermachte ein.,J-ge erwi{rmte üemilter wieder
zu beruhigen und braci:te die ilelt in }4ontrj-cher wleder einl"germas§€r: i-n Ordnun,Er, Di.e ersien 6 der SchS-ussrangliste lauten:
Da ich'zeitlich

I"
j
A

T. ili:gerc15-tr
P. Schr:eu*riy
P" Marcanti
B. I-levae

Jantar 19 m
Libelie
Cohra
ASI*i-15

2468 Pt.

i, -H. Ferrin

PlK-20

1897

7.?35

I:iamant 16,5 m 2L5L

R. l4eyer

4

2424
2275

t'
'r
rr

'l
rt

Die Mete<l während tles gänäen RÄL'§ .era,r im wesentiiehen gekennseichnet durch fiache Druck..rerteilung am Boden, Labj.lltät,
schwache bis lokal mässiqe Wi*de aus W-NW in llohon über lCIOO m/M,
tiefe Easis {2"8. i4CO nnllvt 'um den' Cirasseral auf dem FIug
nach Courtelary irnd zurück am 4. Tag) und rnässige Sfeigwerte.
2. trj-n lehrre.igher §f.r&q Der l,lorgen des t3. iuli {3. WettbeUimmel mit gutei: Einstrahlung. Auf der
ffifäfe.n
Fahrt, eum; f,'Iue'platu ca" C8{iü erblickten wir über der ganzen Länge des ValL6e d.e Joux eine l*nggezogene §c-Wolke ('Wurst'.)von
der Seite, deren Basis vermutlich auf ca 14CO m/H lag und durch
dle erste Krete r.'erdeckt war" Sonst war alles blau.
ii.
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Da dachte j-ch an NW-irllnd und an Wellen,

if.rrn#,Löen

die sich vielLelcht

gegen Abend bilden könriten. Gegen 0930 verschwand diese Wurst
und wurde sukzessive durcl-r sich aufi:ar:rende Cu auf ä*r ersten und
swej.ten Krete ersetet {aiso; §töruvrg der i,Ie}ienbi,.idung durch
Therrnlk) .l Da der &ufbau cler Cu auf äern J*ra :rssch vor sich ging
und die Basis tief lag. verzichtete d1e rriettl:ewerbsl-eitung auf
d.as Rennen 'Mollendruz-Lac des Rougses*Le Locle-i'§ontrlcher' und
legte den neuen Kurs auf den Jura-S1i-l'uss, rrrit: 'liontricherDorf Bassin-Dorf tsaulrnes*Dorf Bassi::!*1,lorrtricherr, ganze L?4 k"ät"
Ich überf J- og das 1. Mal zwischen fi.ichl und Dugerd,tl ca 1i3o
und versuchte wie sie, von der Startll-nie direkt auf den l{t. T*ndre
zli fliegen. Doch','rie näher wi.r denr i,it. Ten<ire kamen, desto tiefer
sang das Audio, bj"s es gar nicht rneirr irörhar wer und das Unterf,angen m*t den Varlos inn negativen Änschlag abgei:tr"asen und der
Fluchtweg in Richtung Flugplatz genorprße& werden musste. E des
§lugplatzes zentrlerte ich auf 250 m Grund 2 */s uncl hatte nun
ZeLt aum UeberleEen. Ich erl.;rnerte nrich an ei;ren letztjährigen
Flugr Iüo es mieh an ähnlj-cher Stel-ie ca 1515 heruntergewaschen
hatte und ich dann in der Orbe*Ebene itrieder krrapp wegkam, über
der Stadt Yverdon rnlt bis 3 m,/s 6ug 20(i0 nr sti.eg und. «Iann Mj-Lte Neuenburgersee bls nach HeuchäteJ- mi.t ca 12A ka:;,lh ahne l:iöhenverLust.
f liegen konnte. Ich karn zurn Schl"uss, scir*n ar* frtihen Nacl-uni.ttag
auf die Karte ei.ner Art rJoran-tr{e1}sf am Jura-§E-Fuss zri setzen
und nötigenfalls BassLn gegen C*n inll-i:d. antufliegen. Inzwischen
hatte der 'Joran' die Cu iJber dear Jure schcn zlexrij-ch 'weege*
put.zt I .
Das 2" !'tal tlberfi-og icl'i ca 1",1üO r:nC steuerte eine FJclire {iber
Blere an, wo tatsächl-lch 1*2 inr;E; zr1 ffr:den warün. lch versucltte
in der Folqe mögllchst die Abflugh6he ,ron 18OC m/M zu helten
und elnen Änsatz von i{ell-i:nhilirung'abe,atesten'. öa J-s} Ftlchttung
Bassln kei.ne Cu rnehr vor:hanCen r,{asen" i)afür markierten zu meiner
Beruhlgung a b und zu kl-eine !{olke:-:f *tzch*n ej-ne Art iragende
Llnie ('Wel-le') in Richti:nE Bessln, F.ltwns Mtlire in der Nc-viqation
fährte dazu, dass i,;h nreine i*tc't:en ger;lel.te::, die Kestrel und,*ie
DG-IOO aus den Augen rrerl-or. Es gei.:r:E mj"r, R*ssin in passahier
Höhe von 1?Oo n/lt ili:er *en Tu:rbulenzen des Jora:: uu urfl:"u:tdea, die
dle Bildurtg r7s3 ?hern:ik s*hr: beeir:t::äühtigte&. Dies lrekaynen jene
uu eptiren. dJ-e aut-..lie Kerte ?hermi.lc setzLen unä sj-ch tiefer
hinabliessen. Nach egwfi.s beschleuni-gter:r Flug si:ieg .i-c!r u:j.eder

ä vom Frugplatz l{ontri.cher init 'Fherial"x auf äoCIo m,/trt unc kcannte den
FIug mit aur geringiem Fl5henverius* auf d*r Linle pampiqyny-Cossanay-chavornay in Richtunq Baulmes fortsetzen. auf d*in ätiltr:"og .ron
Baulmes nach Baesi* auf der Eleichen $L.reci<e lratte si-ch dle tiagende Linie :noch besser ausgebild.et un<l erlar.rbte teilwelse Geschwindlgkelten bis zu f50 h'n/h ohne i{öhenveriust. Bessln f}r:g ich wiederum
hoch an, um keine Risiken einzugeiren urid. hatte ctann Mtih;, d,1e Resthöhe von Bj-ere nach !4ontricher väügzudrticken, da ich wegen zunehrnender Turbulenz unter 2OO km/h fliegen musste. Al"s mir petr:a nach
Ausrollen zujuhelte. ich sej- als erster: qelande.r:, wr:rde mir krar,dem
dass di.e r.]oran*1,{et1e' g*stochen hatt.e.
Ich glaube, dass uns dleses vielfäitige 'ioran-phänoi-nerrt auch auf
Iängeren §t:reckenflügen helf,en kann, wenn wir ihm die nötige

Beachtung schenken.
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äFGt 3^er,

Würdesf Du mit Deinern Privat-.wagen rnit 7C * SO km/lr den beklesten
Weq mlt *utzenrlen von Schlagl.öci-iern neben dem Rollweg lm Birrfeld
befahren? Wenn 3a, kauf üir eirre genietete Jacke und verschone
unsere Fahrzeuge.
Cbl*ohi das Ges*hichfenbuch des Wagenwartes ft)..:::i',:L uirr elnige Seiten
umfangrelcher vrurde, 1.as§,;,: ir:i: es dresmal mj"t diesem Müsterehen
bewe:r-i*ei: I

ich hahe einige gut+ l.Iachrichten f ür i)ich;
rn der leidigen B-4 i1O4 Anhägergesehi.chte eelchnet slch wieder
einmal ein Llchtbl"ick ab: §achderrr in Frankreich eine Feder brach,
die H.eparatur des Schadens, nicht aber dle §chailenursaöhe, glelch
behoben wurde, Iless ici"r bei der Garage llanzer in Münster die
Federmechianih k<lrrlgieren, was durch den d,ortigen §chweisser mit
Akribie angepackt wur*ie. Oern {Jnternehmerr rrJar keln Erfolg beschleden,
je I-ängero 3e rvenl-ger r:der mit anderen Worten, je mehr §chwelssnäht,e,
desto weniger Beweglichkeit." Das Ftnale war eln Fiasko, Nanzers
Flechanlker verstand es nämlichr äLr sämtl-iche Schrauben unlösbar eu
vers'=hweissen. Unsel: Hcfqaragist J. §iech erkannte jeCoch das
Froblem fachmännisch unrl verl'rel.f <ler Federr:.ng r+ieder auf die
Denn

§prünge,
Der Land-Rove:: wurcle

ebenfails durch unseren tlcfgaragisten
vor <Iem Mi5nsterlager Lotal- reviCiert: Neue Bremsrylinder und
SremsbeläEe und eln neues Krer-izge}enk für den Hinterachsantrleb
mussten einEebaut werden; der l{otor wr.lrde rieu eingeste}}t und
verscliieder:e Kj"einigkei.ten in Ordnung gebracht" ürsache d.er Mängel:
Fal"setres BremsöJ. liess dj-e ÄIu-Bremszyllnder korrodl-eren (Durch
NachfüIl€ri €ntstanden) : Desiraib nlemals A?E-Bremsflüss.l"qkgil
vervienden, sondecn z.b. Girling etcDas Xreuzgelerrk wird ar:sgeschi-agen, t*enn auf §trassen.mit guten
Adhäsi-onsverhältnissen i-m lrlerradantrieb Eefal':ren r.*rlrd: NormaLe
Straesen imrner ohne Ai-LradanLrieh l:efahrenu d.h" gelber Knopf ohen,
rüter ilebäIllä-ä?äeren Anschi-ag. Für den r,arrd*Rover gi).t stets:
Ohne UmschuLung wlrd riicht gefahren. Aber auch eine bestandene
Limschulung entbindet nicht von <ier Pfi"icht, sich ab und zu die
Besonderheiten des Fahr'fiüuges durclr einen Bllck i:rs "rote Büchlein"
in Erinnerung zu rufen ,-rm dem Faiirzeug Sorg'e eu tragien.
Neu irn liagenpark haben wir einen'r/$I-Bus mit 116 ll{oLor. Durch
llermittlLlng von Peter Zingg {Zaggi) konnten wir den mechanisch
kompi-ett revj-Cierlen Bus von rier Fi.rina VAGC äussersg günstig übernehmen- An dieser §!:eile möchte ich Zaggl für dle grossatlglge
Geste im Namen der ASG herzlleh darrken.
In einigen näcirtelangen äJ-nsätzen m"it jungen Äf'Grlern wurde auch
dl-e fia::rosserie vorführreif gerrnacht urrd nach einigen Verzöqerungen
gelang dann die Abnahrne durch das Strassenverkelirsamt.
so dass init, Ausnahme des
8OO kg vrurd der Kupptr-ung attestiert.
q,)erden
gezoqen
dilrfen.
Dlamanten al"Ie AFG*Anhä:rgier
Da der: VW-Bus el.n gängiges Fahrzeug ist-r verzLchte ich vorläufig
auf eLne [Jmschulung, behalte roir aber vor' bei rowdlthafter
Fahrerei eine P"r-rbrik "ümschulung" l-m "gelben Büchl"ein" vorzusehen
"

* ii
§.inlge. ri p§:
Zum Anlassen des Motors Gaspedal einrnai eättz niedert::eLe&. ftie
Schalt.ung geht ieicht; wer einerr a*dern Hindruck hat, rnel.de slch
ftir eine
Der l.&l-Sus begnügt si.ch mät }dorrnal*
"CS*AnfänEer-Kurs.
benzLn und
den folgenden Gesci:winiilgkelten; ltit &nhänger 80 lcmrli:,
solo 1OO kn'r1h. Für die ÄFG-Fahrzeuge ist zu beachten, dass sie nur
für Fahrten, die 1m Zusauunenhang n'it ctem S*gei..flugbetrieh stehen,
benätzt werden dtirfen. §jiehe dazu den Äuszug aus der liaftpfliclit*
versicherung Art. 99 vreicher ir* §airreeug angeschlagen ist"
Das §orqenkind des tr{agenpar:kes, der Vauxhail, so"ll nächstens
abgestossen werde:^r. In der Obliut.,ron Paul Sehn haL er sich gut
bewährt, iin Gruppenbetrleb erwles er slch als zu störungsanfäLlig'.
Paul Senn hat thn freundllcherweise verschiedene MaIe in clie Kur
genommen und ich möchte Faul für seinen filnsatz bestens tlanken"
Trotzdem möchte ich also melne Vauxi:ali*Schraul:enschliJssel-Äera
abschlie§sen, vor al-lem nach meiner letaten Fahrt ilr }"Iäns'Ler, vro
s j-cir unter gespenstischem Knlste::n die frontscheibe Iöste
"
Mlt cliesen Wagenwart*MitteiiunEen hoffe lch Dich, 1i-eb*r
AFGrler,
§n§ere Pahr:zeuge l"n der kornmenden Flugsaison mit FingerspitzengefühJ
bewegen uu sehen und Erüsse Dich freundtich

Jörg Ämsler

ef# o
G

ffidiasser§ag*r §§§P
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fiir mic?r eines A.bends lm Prühl^irrg, als
es unverhofft läutete und ich beim Oeffnen der Wohnungstür Rolf
lless - den letztjährigen Lagerleiter - rnlL e.iner Kiste. elner
Harasse Ordner und drei pra3..1 gefü1lten Plas,-*iksäcken davor
vorfand. Die üebergabe dieses Hünsr.errnaterial.s bildete den Startschuss eur AdministratJ.on, oder anders ausgedrücht * neirr
autogener Hanagementkurs rrahm hier seinen A*fang.
Das Münsterlager 7? begann
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Die schwierigst Aufgabe bil,:lete priruir die "Beschaffung" von
Kijchenfeen. Icia, raei,rf ach h'ewährte o ehemalige Eüchenf ee unC Ee2ugsner§on zur berühmten f::au*:nschulc in Chur, erklärte mi-r, dass a.uf
'liese Schule inbezug auf I'liichcnf e cn kein Ve rl-ass meltr sei. Cotimistisch lanciertr: ich ilareuf 'fie lr-l.ce: Stud.:ntinnen zu Stuclentcn D"h.
\.rrarurn sollen rrir ais Aked*misch,: Irlur;grui?pe r:icht vermchrt S,rucientinnen sls Kiichenfeen r:nrjarlieren? iiin w,:rbenapier wurde entworfen
und an aIlen wichti-qen Passagenstcllcn :ln unsercn bej-den Hcchschulen
,eufqehängt" fm Glau?:en, llass v.,:r. §r:crtstu:lcntinrren geeignet sinrL
unri demnach auclr fnt,::rr:sse hätten, info*ricrt,: ich diese Mäd,chen
direl<t via Leiter :l.er Si:crtlel"rri-:rkursc ar,r Pol i. Erfolo dcr ga4zen
Aktions 1 offizielle An:rrcl,lungi Durch Esiialat.ion der ;iTGp.ri (Iies:
Anzahl" Tel-efoi:qespräche nre Ahenil) kcnnte icir bis En,-lu. i1pri1 den
Sollbest,an4 von i(iichenfcer: auffüllen. Kurz elarauf gin<'r icl:. für
einen itonat in dir: Ferien" iils ich lln.le i'iai zurück war, musste ich
mj-t .$chrccken feststcl-Ien, dass aIle Ktichr:nfeen mit zr.reier äusnahrsen in :J::r Zwischcnzeit einc fifus;1r-rr-: erteilt hatten" Erncute
intensive Sucherei br.:chtc ne ue Ar-lressen zrrtacie, un;1 drei TijEe vor
Lageibeqinn konnte Cie letz:tc I(ücl:rnfee ,1r:f.j-nitirr enqaqriert werclen.
Enfinj -' Die überige Vr:rbercitunrT ruerlief bis auf die letzte i'trcche
vor dcn Larier recht ruhig" rci: pi,:bierte bercj-ts zu :-licser äeit
bestirnmte Arbeiten in ?eamarbeit zu erled.igen oder zumj-nst zu dele"gieren nach:lcm ßlotto; Delecliere rdas das Zeug hält" Der Stellvertreter für rj.ic erste Ze:itperiocle, Klaus Scix*cinqrubcr, erwies sich
tlabei als guter l{azarin. Die lutzte l,Joche vor riem Lager war init
vori:er,:itungsarl:eiten vollgestopft; ich lebte nur noch gemäss
meiner Agenda " Höhcpunkt ,Javon bj-1,:-1cte elie Nacht vom Di:nnerstag auf
den Freitaq, Cenn punkt 24 "OO beqann ich rnit ,ier .\hfassung des Vademecums 77. (I,Ceen zur trleufassun{I waren in einr:r früireren Spezialsitzung l<reiert worrlen) " i1ifir F::aitaqmor?cn um 08 " 00 h war ich damit
fertigr so dass Gabi Ej-nse1e (Iiiichenfee) uircl ich rlann mit htillys
vollgestopften W'l.-}us ilie Fahrt nach l4üns ter antrcten kcnnten
- rvohl etwas rntide I In Zue, stärkten l.;ir uns lurch einerr schwarzen
Kai.fee hci rlcr Familia Schw,r:lirgruber" Darauf set,zten wir -dj-e Eahrt
in Patrouillenform fort, drh, vornr rfcr erwähnte Vi.,r.-ilus, hinten
Cer von Klaus pilotierte Lanilrover nit -ti*8 -Anhän(Tsr (tlarauf Küchenzelt) . r3eiströmendera Ragen trafen vrir nuf ,3eni E'Iugplatz ltünster
ein und konnten bi:iunveränr-1,::rter: Nässc sogleich den trlatz von der
IrFIf übernehnen: Das i.4ünsterlagcr 7'7 hatte begonnenl
Fär Cen gleictrcn Nachraitta.i rra.r ej-n Dopr:elschLepp dcr N-13 mit
K*8 vom x,irrfelcl r;ep1ant. i,feqen cler schiechten r.iitterung konnte er
aber nicht stattfinrlen.
Die e rste Llcche irn Telerlrammslil:
Teilnehmer: SG Obera.arqTau, SG Jr:.ra SüC, FBSZ,
sG Lanrlenherg "
Jeden Slao a.nCeres lrie ttr;r,

SG

Lägern,

SG Sky1ark,

vcln Regen bis l{ammer - Äuf stellen ctres
Oi-,<:raarc,'au unr!. /rtrC Er:öffnunq d.er Flugsaison ,am
i*IasÖnr i,IC. ,.lenn- scnst? *' Giirnrr'ii. kommt doch noch Gämme1i hat
Panrre Gümrne-!.i gcht r,ricrler : Fazit: Nur ,::ine Schtenpmasc?rine
Bei Hammerwottcr wirnmr:rt Gümmei.i weiter und verliert Ocl- ehl sein
Flugzeug natürlichl * Küchenf,:en::ekor;1f1ug erntet keine ilnerkennung
Guitarist IJcli l{eier total j-nr Schuss Ctimmeli cndlich schlepg::
berelt, lialIeluja3 - l,Iel1enf1i.iqe irei idealen tsctlinqungen Ruclette
- SarnstaE.

Lagers d.urch

.i9
Dic cr.s tt: !''jocirc verlicf relbunqslos " i)ie Lar.,3rstimrnun? hr:tr ausge zeichn;:t, D-i-r.:s ist umso erf reuricher, als gesanthaf t Z Fluggruppen
(;\f'C inbcqriffen) vertreten ürar.in. itas l.Ietter tat, das Seinige dazu,
rlass die Fi1oten." aL1§ .:.1len t{inkeln eler Schweiz herkonrlnend,genügen,J
Z,rit fa»den für einen rcrqen Gc.lankena'.rstausch" Der r"zelsche Charme
unc,' ,-iic .j=u':sehschr'reizcrische Trockenircit L-rzw, Exakthcit eriiänzten
sj-ch v'rrzü$}-i.ch, -- Orqanisatorisli Jrer,:iteten nur die Einführungs-.
f liiger etwas i:tähe ., ,ia es hi,srzu sehr viele Ant*ärter gab, unrl vän
,li:r AirG kein r=-1-uglehrer zur Verfi-igrlnr; s;tanr1. Den wenigen Eluglehrorn
von der SG Ob::raarclau und Jura Sür:, wcl.che hier ej_ngesorung.en sind
(niL l{icte unr:ere'r: ri:-l-3) sei nochmals unseren }:csten Dank ausr;esprochcr:

Die Pacts d*I*3_ygaten_I^Ioche :
?eilnehm.cr: sG obcraargau, sG Jura süd, Fr,sz., sG Lä(ern, sG'v.lintcr-

tirur.
* t\ios2uEcrtaqr '- Bcsuch von Journalisti-n cles Walliser Vol-ksfreuncles
- Abfassen clncs Propcgranilal:.c;ichtes iiber- die Segelfliegerei - Eröf fnung cie s Laser-OL - Jr.;ni macht 300 er nit K*8: : Münster .. Col
c].es Saisi-r:r -.I'{ünster in 3 stän,-lirrern F1.ugl, Bravol "- Simon h.rt nasse
Iiosen da i:riieke ni-cht qr:funrlcn Es r.rird abgesoffen in Raron und
Ulrichen .- .}:fc fäirrt ein F-aclette :- Samstaql.
i'Iachträgli:h gesehr:n zei.3te sich., <1.äss rfiesc 2tc trrloche die schönste
Flurjwoche Ces cJarlzcn Laners war" Organj-satorisch \daren auch in tliescr
Irloclie sä.rntlicirc Probler*e 1ut zu 1öscn; nicht zuletzt einfach tlesshalb, weiJ- dlie i',inzclnen Fluggruppen stark bexrüht waren das ihrige
für ,,ien La,;eri:etrir:i: und ,1ie Lagerstifilmunq beizutre{Jen. - Der OL,
hatte grossen Ankl;rn{i r;efunden" }Iehen cien Piloten hatten i,Iütter
selbst rnit ih::cn T(inelern c.laran teiJ."Jenommen" Gratulation!
: frFG, SG [rrintert]:ur, SG Aarau
Reqcn -Retlen F-::r;cn Rr;-:liln - unil nochmals 116r;en Ich versuche
S(ier von $itten nach l4'Linster .- Al1es säuft in Turtmann ab - Vauxha-l-l wirrl ?3 mal. in ,-!.ie iriil-le verfluckrt - Poetischc Höhenfläqie von
Irvan in I{iichenzelt 3rj-Terbaii * Heizmaschine (Lokomotive) geht
nich.t i-n äotrieb -.Filma!:encl im Dr:rf * Raelett.: - sarnstac.'.
Diese r'lr:r-tt.e Woche vrar die schLechteste cles ganzen LaEcrs, Die Di-as
am vortrali'lbenel zeicten wic es e igentlich sein soIlte.
Te

j-'i neitmer

E!:g!ygf!g_""§__gr r_IigI' t." L"{i,, r,roc
?eilriehrner: liFG, IjG ricx, SG i'rarau"
Ili;,-rinn mjt itasserflut
1" August mit Spannferkel al: 23.00 h
R.i-ehi. und j{ans:iörq auf Strecke, rlnden a.ber }rereits in Si.:n bzw"
Raron -,Ch.-..rles kr:hrt in SiOn ur.n, Heini säuft in F{arcn ab und ich
wieder einmal it: Turtrnann | - Ili'uno landet nach Streckenf lug in
Charrat -. iiiteitcre Streckenflüqe von Joni 213 krir, Richi 200 km,
l{ike 324 km (v-iel Schaf f ! )
Hansjörg erfü11t 343 km-Dreieck:
Sitvers*rseral:les-Münster, urs rsiur- flieqt 25o km und ranclet in
Turilrann "= Scheisse verstopft mj-t Koi,rentar von Dani:

*20
Echeisse untern Erlcnbaum
ri..:cht r,:..rn zt .::.r
,loch sieht n,:in kauml
-Raclette .- . Sarnstaii
Diesc '.\ , I.,ir:ehc rjrar chiraktcrlsier.t durch viele Streck-onf lüge. I.^Ienn
.rueh cie meisten i:!"el:: nieh"t er::eicht r.rurc.?n, so rrar eB ioch eine
Genugtuung zu si:hen, rlass r1j-e .'r..]:'G'Ier rrermehr:t als f riiher bei erfolgversnrechen",lem riVe tter auch in i,IlinstE:r a.uf die ,9trc;cl<.c ciehen.
Ias .I.rat des Lagerleiterstr:l-j-rrertr::ters hatt-- Aacl.reas Lobsiger in
"

Ciesu:r' F{oche ü}:crnr.rnmen "

.

ilnd noch cl.ie fünfte Tiocb_q;.
Tcj-Inehmer: ;1FG, §iG I'lex, SG Aarau.
Schwaches i?ett,:rr- Ve.r:,..:i:rzeltc Strccki:nf1i-i:lc ohnc Erfolg -Ich
versuche zirm Crittcn itel- den 50er unr.i l-",nc];: in Turtrrtann - Nachmi-tternächtl-ichr:s i':IvIP-"Fress1r-rftfli:.schenrrcletta '- Abbrechen cles
Lagcrs - Jonj- c,tht nuf Str.;cke 'r.r'?jhren:i l1Ie ai:ilern aufräumen unC,
.lbreissen! Doppclschlcpn ins l-;irrfcl"rl ltcntag - Fr:rtiE Sch1uss"
'

Die*e letzte

T,,ioche

war qepriiclt Cr-rrch ei-nen nässir;cn IiluElcctri:b.Du.

stark reduziertcr Ii.lotensta.nr:1,kam t:s )-rci:rahc eu einem 1r1-Ver*
hälnis; -'l- Plot lFlugzeug" l'lur ahen, clas ltetter sr:lIte,'auch nit:
spir:1en

"

Das Münsterla,,1er isL r:reenC<':t" Bin '!,ac;cr ohn* Unfiille -zum G1{ick.
Von rTrossen Rekor<1en ist nichts zu ircrichten, denn *::s nahmen wc:'iger

Filoten teil als vclr cinem Jahr ürlr"l. flas I;icttcr beschcrte uns ar.lch
nicht gerarle cine FlarnmerpericCc. Dcch rlie Stimmun-q - C:rs ilarf man
i.Ioh1 sag{in r..ulr ilu-rchrvegs gu'L";luch rlir: "schönste i\ufgabc;" nach dem
Lager, rlie A.br:echnun,l ist zuri: ('rrossen Tr:iI ahgeschlossen" fn gemeinsamcm Ringern i.rur'4en all Cie r*1,:l-en sortiertraiidicrt"
subtrahiert,
multipliziert unjl r1.i-viciiert, (JC?r.Jnct uni verorrlnet, bis a1le
Kollönnen ar:f dem gr*-rssen i.brechnungsposter hr:rizcntal und vertikai
zurn Eleichen Ergcbnis r;eführt hattcn" Mcinen Flelfern Elsheth
Benninger ür,1 Anr1r,:as Lok"rr:i(,:r nöchtc icir für ihre Mitarbcit noctlmals krestens ianken. Dsn;',en milchte ich il:er auch :Ilcn stil-1en
Chrampfern wic l(üchenfeen, §tellvcrtretern us$/l., c15-e zura Gelj-ngr:n
des LaEers wescntlich beigctrrricn haben"Zum Schluss }:leil:t rnj-r nur
noch zu sagen: Lagerleitcr in Münster ist eirre faszieierende . ,
Aufgebe

I

Die drei "iluurcreglehits

R.cn;i l4aire

rrrrn liünster 77 :

Uätrs runcl ume Tüüf , so wiit. LI.ASS luegisch,
Und redosch vcm trriätter: f,ue'.I, ,iass Ruc oisch,
Und redsch rrc; Sunne, hisch cn $chwärmer
s'rsirr.i nid schöner unr_'l nid ,i.'irmcr"

Simcn LGutelerJqer

'rlenn de Fetrus mr.5i verh=be
hämer wider Freue'. ein Lä.br)
d'Hosc werdet lang:sem trochc,
uncl an Blase chescir .;o liloche

Richi

Meyer

-

),L

Schint iL'Sunne uf r:le vile G,rlc,
Sc sAtt si eu lo unclc schLrale
Und schint si nj-':l so wüsster )i.tzt,
o

:-i0Il-!tilr!_Ljr,GI

,I

it?ln

T

tIösi unil mir in l'ltinster
vergönnt ilcn Höhcnrliam:rnt zu. crwerben" Ein alter iiut" ich weiss,
aber es ist
enzunlhmc.no <lass ähnliche l,'.letter1agen auch in fUkunft wiedi:,r'"':oct]
.-:uftreten werCen .unc1 somit der Ganq Cer iJrcignisse ncch
yr-)rl Ineresse ist,,
-lereits äm v.rranqcn::rr,.lgcnen Donncrst::.7 hatten Geri liauthe von der
SG Aarau und ':'lcr i-rr Saanen rlestartete l.ieiri .Jcrchtr:1cl (SG Zürich
Oberlancl) Höhen rrr:ii über 8000 n/tt i-n '»r=llenaufvrin.:1en in ,J.er tle3en,,l
;les Konkorclj-aple.t.zes err.:icht. IIin Vr.:rcleich der Scndagen v*m
Döhntirstag trnil von. Snr*§taqy ,.leuteten an, dass si-ch nn eLren rlicsern
Tag clas qevraltile Ncrdr,ir:str"rin,ltrellcnsystem über clen hr:hen Giirfeln
:ier Serner- unr-l llalliscralpan nochmals irillen wlirrie.
Ich startetc in i{ür;ster ur:1 1.'1 lihr mit der Li!"rel-le, welche ich für
drei Stunclen zur lrerfügunq hatte.Es hiess -r1so, nressierenl tiaÖh
ej.nem graus,rm hockir.en §chlep;; klinl<to icir hei 01-:erEesteLn euf
227A n/M"uncl steucrtc flux den Fie:;chcrqrat an. Hicr hatten sich
auf etw;t 3ooo nr. zeirfetztc'Cumuii qebi-lclct, r+elche sici: i-n runpigem
Aufwinc1 seitlich üb,:rsteigir:;r liessen";truf 37C0 m nahm icir r;e*on den
l.iinC Kurs aufs lii,rnnenhr:rn und glitt mitten ü]:er dcn'r ?ieschergletscher in ei-ne unruhiii:.: sr:hr eng begrenzte l.us1r",, r.relchc rnich mit
1rn/s auf 4500 m tru5" l'li,-,r l+."r plötzlich keili Steigr:n mehr enzutreffr:n, v/a,g nich l:c:r."rrrqr r.len .tprunE iiber den l.Iannenhorngipfcl hinweg auf Ccn Konkcrclj-ar':1atz hinaus zu r^iag<:n. Kurz nach dem pi:ssieren
«Ier Krete setzte st;:rkes Fe11en (.-5,5 m/sl ein" C..:" 1km norCwestlich cler Krrnkrrtliahütte st.an(l ai:er hereits rlie r,cirstt: IIelle.
Diesei i:rrachte zuniichst gut<: 1,n5 m/s Steiqt:n, cloch auf 52C0 in
schien bcreits rlie cl:ere Grcnae: crreiuht zu sein" Vorsicht.ig
pirscht,e ieh mich vreiter an die Jngfrau heran (:) un,J sielic r1;, der
Variozeige:r zittertc wieCer lr=j-cht nach obcn" Nun begann Cer qrossc
Kampf urn llletar uir,'l Zentirneter. Einmal h.i--r , einmal da, rraren ein
p.aar l.Ietür zu gewinnen. -r,Iihrenrl qanzen 67 Min" erklomm ich mit
Steigen von nicht mehr a1s 5;0 bis 60 cm,/s einc Höhc von 2C00 m,
Auf 720A m ha',tt,; ich Ci:n ilinr',rrrckrauch rlas lr.:tzt'': Rcsichen.i\ufwind
aus der l^ielle hcrausEepresst zu iraben. tiereits mj-t leichtern Sinken
wolIte ich Eicm herüberwirrkenr-',en Flatterh:rn zustreben, als ich ül:er
tlc:mAletschhorngipfi:l i'lochrnals c-ln sanf tes Riicklein ','ersptirte. Die
irlase gegen Cie Jungfrau gcrichtct, r-r.en fernen I'{ont §lanc zur t,inken
Am Sa-nstag, clcm

7" ,:,uc;ust 1.9i'\'i';ar

(f,s

und C.ie mit einem. Cunulusmustcr verzir:rten i.'':ind.nerbergie zur Rechten,

stieg ich die letzten p:rar lieter auf dern Buckel rler T,ie11a"A.uf
7694 m war enCqültig Schluss Lej-der blieb m.ir nur nech ruenig Zeit, das berauschen,ie Gefütrl Ces
einsamen Höhenf lu-<ycs 1änger zu c;cniessen. Kurze Zclt spltr.r landete
i-ch um ein eindrückliches Er1el-rnis rei"cher in l\4ünstcr"
Dieses Ereignis sc-."1-1 al"s i.;eweis gclten, dass auch j-m Gorns ein
D-i-emantenschnüffler <lurchaus auf seinc Rechnung kornmen kenn.
Hansjörq Bcnningcr

ZL

§fa/ad*ng zur

§{-6 tevlsloa

Ich möchte Dlch hlermj.t, lieber AFG'ler zu zahireichen
schöpferlschen

-

unterhaS-tsamen
lehrrer chen

Abenden

ln unserer Werkstatf auf

dem Hönggerberg

einladen

Es unterhaltet Dich:

sTtrPTEAS .vön

(-5

t{B

-

924

Für Verpflegung und Tranksame ist gesorqt.
Dj.e Veranstaltungen finden täglich statt, iausser an §onn aLlq, Feiertagen) mit Beginn um I8.00 Uhr.

§intritt:

Gratls

Tenue: Uebersack

Es laden ein:

Materiah+art Bruno Neininger
rnit. Revision.slei.tern

.
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