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Auf dem Rückflug, Blick ins Mattertal 
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Editorial 
 

Dies ist die erste Ausgabe des Aufwindes, die von mir alleine, ohne Mithilfe von 
Tobias Grämer zusammengestellt wurde. Dank der gewissenhaften Einführung 
durch den Vorgänger waren keine technischen Stolpersteine zu meistern. Das ge-
nerelle Layout, das in den letzten Jahren durch Tobias erarbeitet wurde, gefällt 
und  ich sehe keinen Vorteil darin es zu ändern. Vielen Dank Tobias.  

Und dank der vielen interessanten Beiträge gibt es sogar ein erfreulich umfang-
reiches Heft. So macht die Redaktion Spass - Ich hoffe, dass die Schreibfreude 
auch in Zukunft anhält. Neben den diversen Artikeln über grossartige Flüge lie-
fern auch die Diskussionsbeiträge über die Versicherungen und zur Ausgestal-
tung des Finanzreglementes eine Prise Pfeffer zum gesamten Menu bei. Ich finde, 
dass es zur Lebendigkeit des Heftes beiträgt, wenn hier auch Grundsatzdiskussio-
nen angestossen werden. Natürlich kann der Aufwind, auch weil nur zwei Ausga-
ben pro Jahr vorgesehen sind und die Frühlingsausgabe meist erst nach der GV 
erscheint, nur bedingt als Plattform für die Diskussion aktueller Entscheide, wie 
etwa der Flottenpolitik dienen.   

Im November dieses Jahres feiern wir ja, wie hinlänglich bekannt, unser 77-Jahr 
Jubiläum. Wie Beat Müller bekannt gegeben hat, wird es dazu eine besondere 
Ausgabe des Aufwindes geben, in welcher über die abenteuerlichsten, bedenk-
lichsten, lustigsten, wahrsten und erfundendsten Geschichten aus den vergange-
nen 77 Jahren berichtet wird. Jedefrau und jedermann ist nochmals herzlichst ein-
geladen, möglichst viele solche Beiträge an die Redaktion Aufwind zu schicken 
(aufwind@afg.ch oder max.humbel@hispeed.ch oder auch per Post). 

 

Max Humbel 
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Text und Bilder: Dani Müller 1 

Winterpause - Endlich Zeit, die erlebnisrei-
chen Flüge der vergangenen Saison zu ver-
dauen. Es war für mich ein "Doppelsitzerjahr". 
Die meisten Flüge durfte ich in einem unserer 
Doppelsitzer geniessen. Die Vorteile des 
"Zweipersonenhaushaltes" im Cockpit habe 
ich an einem Streckenflughöck 2015 zu the-
matisieren versucht. Die gemeinsamen Erleb-
nisse des Fliegens rücken für mich immer 
mehr in den Vordergrund.  

Nachfolgend einige Rosinen des vergangenen 
Jahres. 

 

19. März - „Tag der langen Flügel“ 

Die Saison beginnt. Wir treffen uns am „Tag 
der langen Flügel" bei herrlichem Frühlings-
wetter auf dem Flugplatz Birrfeld. Die Baby 
Cup Teilnehmer wurden zu einem ASH Flug 
auf dem vorderen Sitz eingeladen. Alle haben 
es geahnt, ein Werbegag um die Qualitäten 
der ASH in Erinnerung zu rufen. Marcel, Alex, 
Pascal und David haben den Tag genossen 
und sich selbst ein Bild über die grandiosen 
Flugeigenschaften der AM gemacht. Oli hat 
uns am Boden tatkräftig unterstützt und als 
Paparazzi einige Fotos geschossen. 

 

10. Juni 2016/ Bodensee- Tour large (570 
km) 

Aufgrund der Toptherm - Prognose könnte 
heute ein "Träumli" aus meiner Wunschliste in 
Erfüllung gehen. Während dem Birrfelder- 
Briefing sind Oli und ich uns einig, dass heute 
der Tag für eine Bodensee- Umrundung güns-
tig ist. Wir dürfen mit der ASH in die Luft. Oli 
ist bestens vorbereitet und gibt den Task vor: 
Münsingen-Allgäu-Disentis. 

Wir starten um 11:30 Uhr und lassen uns an 
die Gisliflue auf 1250m schleppen. Nördlich 
der Barmelweid baut sich die Thermik auf, wir 
steigen auf 1700m, gleiten bis an den Tan-
gosektor im Westen und fädeln anschliessend 
via Schupfart in den Schwarzwald ein. Die 
Aufwinde wirken zuverlässig. Vorbei an St. 
Blasien und Schluchsee geht’s zügig voran. 
Schwenningen-Rottweil-Albstadt. Die schwäbi-
sche Alb zeigt sich von der besten Seite. Süd-
lich von Münsingen nehmen wir Kurs Südost. 
Wir gleiten von Wolke zu Wolke. Leider ziehen 
diese nicht mehr wie gewohnt. Bei Biberach 
kurbeln wir uns geduldig hoch, dankbar für 
die thermische Geste der Stadt. Mit 600m 
über Grund haben wir gute Sicht auf den ver-
lassenen Flugplatz. Mit etwas mehr Luft unter 
den Flügeln, optimieren wir die Aufwinde und 
verbessern die Höhenreserve. Mit 1900m glei-
ten wir weiter südwärts über ein Hochplateau 
mit vielen kleinen Seen und Teichen, Neuland 

2016 - Ein „Doppelsitzerjahr“  

Marcel, Pascal  Dani, Alex  
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Birrfeld und freuen uns am Boden über den 
gemeinsamen Flug und die tollen Erlebnisse.  

18. Juli/ Aspres-Gotthard (710km) 

Dani/Oli auf AM starten um 11:30 Uhr und 
klinken über der Wegspinne des Jarajai. Die 
Thermik geizt mit ihren Reizen. Mühsam ar-
beiten wir uns den Kreten entlang Richtung 
Objou. Nach 1 ¼ Stunden schwimme ich in 
meinen Körpersäften. Die Lippen schmecken 
salzig und die Augen brennen vom herablau-
fenden Schweiss. Der heutige Tag will ver-
dient sein. Wir wechseln die Krete und fliegen 
ostwärts an den Col de Noyer, wo uns der ers-
te vernünftige Schlauch auf 2800m bringt. 
Östlich des C.Bayard suchen wir an der Krete 
des Chaillon vergeblich nach Aufwind. Auch 
am südlichen Queyrel lässt sich nichts finden. 
Wir stehen bei 2800m an. Die Atmosphäre will 
nicht. Basta. Westlich des Sirac bei les Cou-
cheres verts bricht die Thermik endlich durch 
und wir können auf 3100m steigen, nach 2 
Stunden Kräfte zehrenden Hangübungen. Wir 
spucken in die Hände und freuen uns auf den 
Weiterflug in erfrischender Höhe. Nördlich 
von Pelvou kurbeln wir in satten 3m/s auf 
3900m. Vergessen ist der mühsame Start. Wir 
wölben die Klappen negativ. Col Granon - Col 
d'Etache, vorbei am Lac Mont Cenis. Die Was-
serscheide zu Italien trägt bei Westwind wun-
derbar. Vorbei am Gran Paradiso setzen wir 
an der Grivola auf 4000m zum Sprung an über 
das Aosta Tal. 

für mich. Die Wolkenbilder stimmen uns sehr 
positiv, doch die Steigwerte sind unbefriedi-
gend. Westlich vom Flugplatz Agathazeller 
Moos versuchen wir ins Relief einzusteigen. 
Wir tasten uns immer weiter südwärts in die 
Allgäuer Alpen, erreichen maximal 2800m. 
Westlich des Flexpasses verlassen wir die Hei-
mat von Kommissar Kluftinger und queren auf 
2500m das Klostertal. In der Ferne lockt auf 
Kurs ein einsames Wölklein ziemlich einsam 
am blauen Himmel mit einem Aufwind. Wie 
die Mücken von der Nachttischlampe werden 
wir angezogen. Während dem Abgleiten in ru-
higer Luft stellen wir fest, dass es noch einen 
Grat zu queren gilt, um an den sonnenbe-
schienen Hang und Auslöser des „Cumulus 
singulus“ zu gelangen. Wir queren den Sattel 
auf 2100m, nicht ohne das Gelände intensiv 
nach Kabeln abzusuchen. Oli fädelt am Hang 
ein. Über uns taucht ein Gleitschirm auf, wir 
sind erleichtert. Mit Hangachtern erklimmen 
wir Meter um Meter. Über der Krete entwi-
ckelt sich der Schlauch zu satten 3m/s. Auf 
3300m ein herzhaftes "Wow", wir sind im obe-
ren Stockwerk! Im hohen Relief erfreuen wir 
uns an der Alpenwelt, es liegt immer noch viel 
Schnee. Weit im Westen winkt bei Disentis 
der finale Aufwind. Am Muraun steht eine saf-
tige Wolke deren Aufwind wir um 17:30 auf 
3500 m in Richtung Birrfeld verlassen. Unter 
uns zieht das Reusstal vorbei, das Mitteland 
liegt unter einer Cirrenbewölkung. Nach 40 
Minuten majestätischem ASH- Heimgleiten 
aus dem Vorderrheintal erreichen wir das 

Beinahe ein kreisförmiger Kurs   coole Sache…  
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Auf 3500m sitzen wir am Mt. Mary auf die 
Krete und gleiten Richtung Matterhorn. Süd-
lich des Theodul blicken wir auf 3800m ins 
Mattertal. Es sieht bombastisch aus. Wir ge-
ben Gas. Entlang des  Weissmies über den 
Simplon kreislos bis ins Binntal. Die Südseite 
des Goms ist üppig mit Cumuli bestückt. Wir 
sind nicht alleine unterwegs und konzentrie-
ren uns auf den Gegenverkehr. Den Wecker 
für die Wende haben wir auf 16:15 Uhr ge-
stellt. Der Nufenen  und der Gotthard ziehen 
unter uns durch. Östlich des Gotthards klin-
gelt es zum Wenden. Die Thermik schwächelt 
etwas. Auf der Wasserscheide gleiten wir zu-
rück ins Binntal wo wir unsere Höhenreserve 
verbessern können. Im Grächenschluch bean-
tragt Oli einen kleinen Umweg ins Aosta Tal 
und navigiert uns unter einer Wolkenausbrei-
tung westlich am Weisshorn und Zinalroth-
horn vorbei entlang von schroffen Felsbän-

dern zurück ins Val Peline. Die Stimmung 
über der durch die Wolkenausbreitung abge-
dunkelten Schneelandschaft ist fantastisch. 

Nördlich von Aosta tanken wir wieder Höhe 
und setzen auf 4200m zur Grivola über. Auf 
der Wasserscheide gleiten wir problemlos 
heimwärts. Am Col Cranon wirbt Oli für eine 
Extraschlaufe Richtung Monte Viso. Wir glei-
ten südwärts ins Relief, die Steigwerte wer-
den schwächer und die Müdigkeit schleicht 
sich nach 7 Stunden Flug langsam ins Cock-
pit. Oli bemerkt dass ich die Klappen nicht 
mehr optimal setze, das Controlling im Zwei-
mann- Cockpit funktioniert. Am Gran Berard 
ist die Abstechöhe nach Aspres erreicht. Wir 
landen nach 8 Stunden mit intensiven Erleb-
nisse und 710 km. Mit dem Flug an den Gott-
hard hat sich ein weiteres meiner Träumli aus 
der "Wunschliste" erfüllt.  

Gran Paradiso, wirklich ein Paradies… 
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Oli ist zufrieden mit dem heutigen Tag… 

20. Juli 2016, Aspres-Mt.Fallère (420km). 

Luz und ich dürfen mit dem Arcus auf Strecke. 
Es scheint wieder ein Tag mit einem langsa-
men Thermikaufbau zu werden, gute Gelegen-
heit das Motörli zu nutzen um nach dem Start 
in die thermisch aktivere Region des Pic de 
Bure zu gelangen. Am Apotre starten wir den 
Motor und fliegen knapp die Höhe haltend 
Richtung Jaraja. Wir sind nicht unglücklich, als 
wir an den Felswänden etwas unerwartet gu-
tes Steigen vorfinden. Elegant fahren wir wäh-
rend dem Kreisen den Motor ein und kurbeln 
uns auf 2300m. Am Pic de Bure können wir 
noch 300m dazulegen und schon bald gleiten 
wir ostwärts Richtung Pas de Caval. Wir flie-
gen mit 2400m ins Tal des Drac ein. Allmäh-
lich wird klar: Heute gibt’s wieder Nichts um-
sonst, ähnliches Programm wie vor zwei Tagen 
dafür 400m tiefer. Jede sonnenbeschienene 
Runse wird abgeflogen, erst hangachternd, 
dann kreisend, bis es endlich um 14:30 Uhr 
am Sirac auf 3400m hochgeht. Die Wendigkeit 
des Arcus am Hang gefällt. Bei leichtem Nord-
westwind sitzen wir am Col d'Etroit auf die 
Krete. Wie schon vor zwei Tagen tragen die 
Gräte gut. Am Col d'Etache erreich wir knapp 
4000m. Am Gran Paradiso bläst der Nordwest-
wind mit ca. 20km/h, der dynamische Aufwind 
trägt uns gemütlich auf 4000m. Unter uns se-
hen wir auf dem Grat einen einsamen Berg-
steiger kurz vor seinem Gipfelziel. An der Gri-
vola blicken wir Richtung Grosser St. Bern-
hard. "Was meinsch?" frage ich Luz. 
"Probiersch mal", dramaturgisch ausgereifte 
Dialoge in gandioser Bergwelt… Genau in der 
Talmitte belohnt uns ein dynamischer Aufwind 
mit 2m/s. An der Fallere legen wir noch einige 

Höhenmeter dazu und treten um 16:15 Uhr 
auf 4400m den Rückflug an, nicht ohne am 
Gran Paradiso noch ein bisschen zu träumen. 
Der Wind hat etwas aufgefrischt. 

Am Lac de Cenis kann es einer wieder mal 
nicht lassen. Auf Kollisionskurs zwängelt er 
sich verantwortungslos und ohne Rücksichts-
nahme in den Schlauch. Wir ärgern uns kurz 
aber intensiv und fliegen weiter. Bei Serre 
Chevalier erkurbeln wir uns nochmals 1000m. 
Luz hat ein Wolkengebilde gesichtet: 
"Ängelflügeli" Der Nordwestwind ist am Wir-
ken. Die Engelsflügel zeigen uns den Weg in 
luftige Höhen. Mit 4700m geniessen wir die 
Route Royal, den Heimweg auf der zerklüfte-
ten Hauptkrete des Massif des Ecrins. Ein 
schöner Abschluss des Tages. Nach einem klei-
nen Abstecher an die Dormillouse gleiten wir 
zufrieden heimwärts.  

Und dann hatte ich natürlich noch erlebnisrei-
che gemeinsame Flüge mit Jürg Keller anläss-
lich der Arcus Einweisung "extended", den Mo-
torenplausch mit Acki am Sigriswiler Grat und 
im Jura, die Inspektion von Emmen mit Oli, 
mein erster Flug ab Serre im Mistral mit 
Tobias, "Parcoureerlebnisse" mit Clemi, ge-
nüssliche Ostroute bis Logis du Pin und gefühl-
ter Meeresbrise mit Martin und die Spätlese 
Ende August mit Beat: Am Vieri än 4-
Metrigä… 

Ich freue mich auf die Doppelsitzerflüge im 
2017. Es warten immer noch diverse Projekte 
auf ihre Erfüllung wie zum Beispiel ein Flug 
nach Innsbruck oder die Umrundung der TMA 
Genf. -Natürlich in einem unserer Top - Dop-
pelsitzer. 

Dani Müller 1 
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Rosinen 

Text und Bilder: Olivier Liechti 
 
Erstmals in meiner Karriere startete ich nach 
den Alpenlagern nochmals ab Birrfeld zu ei-
nem Thermikstreckenflug - wie konnte es so 
weit kommen? Blicken wir zurück in die ver-
rückte Saison 2016.  
 
 
 
Sion  
Stefan Burschka liess sich als mein erster PIC 
in der AM nieder und hetzte die rüstige Dame 
zum Saisonauftakt ab Sion während vier 
Stunden zügig durch die Walliser Berge.  Stefan: nicht ganz so männlich (I) wie eine 

ASW28, aber sonst ganz OK  

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/
gliding/flightinfo.html?flightId=107773018 
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Um den Mont Blanc  
 
Michael Hiegemann setzte sich als Nächster 
auf den Rennsitz. Zum Angewöhnen segelten 
wir ins Goms und zurück nach Sion, im Früh-
ling eine klassische Schneegrenzenroute. 
Nach Westen ging es anschliessend via Cha-
monix ins Isèretal. Die Rückkehr ins Wallis 
gelang nach Tiefpunkt und willkommenem Hö-
hengewinn von 1500 m im gleichen Schlauch 
(!) spektakulär über den Petit und den Grand 

Saint Bernard. Auf der Südseite des Wallis 
flogen wir ein zweites Mal ins Goms hinauf. 
Martin Fritsch erhielt am Simplon zwei 
Schnappschüsse via WhatsApp ins Büro zum 
Raten - so geht das heute. Auf der Nordseite 
ging es weiter zügig zurück nach Sion. Nach-
dem die Crête à Besse partout nochmals 1300 
Höhenmeter am Stück bot, erweiterten wir 
genüsslich bis Chamonix. Es resultierte über 
sechs Stunden ein beachtlicher Speed, das 
Landefoto spricht Bände. 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/
gliding/flightinfo.html?flightId=194122193 
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über 2.5 h! Es blieb nicht einmal Zeit für ei-
nen Schnappschuss. Selbst die Rückkehr über 
den Simplonpass gelang auf Anhieb. Im Wallis 
ging es deutlich gemütlicher und auch etwas 
anspruchsvoller weiter. Ganz hinten im Val 
Ferret wendeten wir schliesslich in der 
Abendsonne und segelten gemütlich nach Si-
on zurück.  

Powerritt ins Veltlin 
 
Das Wallis ging, wie nach der Vorhersage er-
wartet, nur mässig. Im Tessin jedoch lockten 
saftige Cumuli mit hoher Basis. Martin flog sie 
via Simplon an und wir wurden absolut gene-
rös empfangen. Ab Domodossola gab es nur 
noch Vollgas bis kurz vor dem Paso del Tonale 
und auch wieder zurück - gigantisch! Der OLC 
wertete 109 Speedpunkte für 127 km/h 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/
gliding/flightinfo.html?flightId=371325988 



nachdem wir den kontrollierten Luftraum hin-
ter uns gelassen hatten. Wir konnten die spek-
takuläre Gegend mit den zauberhaften Seen in 
vollen Zügen geniessen. Im oberen Alpthal 
kam der Aufwind auf Anhieb. Zwischen Sihl- 
und Wägitalersee waren mehrere Suchkreise 
notwendig, um das gute Steigen zu zentrie-
ren. Nun lockte das obere Toggenburg mit 
einer schönen Quellung, wir wendeten in 
Wildhaus. Der Säntis steckte in Wolken und 
wir umflogen ihn konservativ via Schwägalp. 
Der Schäfler oberhalb der Ebenalp war unsere 
zweite Wende, dann es ging zurück nach Wes-
ten ins Toggenburg. Nach dem Einfädeln in 
den Kessel von Amden riefen spontan die 
Churfirsten, das moderne Berghaus auf dem 
Chäserrugg war herrlich anzusehen. Damit 
war der Toggenburger Dreizack erflogen. Der 
Gonzen war in der Folge geschenkt. Das tat 
uns beiden sehr gut, denn in der vorangegan-
genen Saison hatten wir nach der Umrundung 
des Bodensees auf dem Rückweg von Kemp-
ten in dieser Gegend extrem leiden müssen. 
Die Traumaverarbeitung gelang perfekt, der 
ganze Heimflug ins Birrfeld war ein Genuss. 
Wir schlossen den Flugweg an der Staffelegg 
und schwebten zufrieden im Birrfeld ein. Die 
Form des Flugweges wird langsam aber si-
cher zum Thema. 
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Birrfeld: Dreizack der Herbstzeitlosen 
 
Aller Anfang ist schwer. Schwache Thermik 
unter bescheidener Basishöhe verlangte nach 
Geduld. Es dauerte viel länger als gemäss 
TOPTHERM erwartet, bis die Bedingungen 
komfortabler wurden. Nachdem bis zur Fro-
burg im Jura nichts Überzeugendes zu holen 
war, wichen wir ins Mittelland aus und rette-
ten uns am Born. Auf dem Hügelzug östlich 
von Zofingen entwickelten sich endlich die 
ersten gesunden Wolken und wir konnten an-
derthalb Stunden nach dem Start erstmals die 
1500 m übersteigen. Via Langenthal stiessen 
wir vorsichtig in Richtung Napf vor. Dort 
durchbrachen wir zwei Stunden nach Abflug 
die 2000 m Marke und waren damit glücklich 
in der Voralpenthermik angekommen. Das an-
visierte Fernziel Col de la Forclaz an der 
Grenze des Valais zu Frankreich liessen wir 
gezwungenermassen fallen, denn in der Höhe 
trieb in dieser Richtung ein flächendeckendes 
abschirmendes Altostratusfeld. In Richtung 
Osten sah es deutlich attraktiver aus. Via 
Glaubenberg und Pilatus querten wir den 
Vierwaldstättersee, dabei waren Blindmeldun-
gen auf den Frequenzen von Emmen und 
Buochs abzusetzen. An der Bergstation Rigi 
Scheidegg empfing uns gesunde Thermik, 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/
flightinfo.html?flightId=-292225100 
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fassen uns ein Herz und gleiten ins oberste 
Lechtal. Am erhofften Ablösepunkt finden wir 
tatsächlich etwas Trockenthermik bis 2700 m 
und können damit in den Vorarlberg wech-
seln. Der nächste angeflogene Ablösepunkt an 
der Gretschalpe lebt auch, aber wir lassen uns 
von einem Fetzchen auf Kurs bezirzen und 
gleiten weiter. Das Grasjoch schaffen wir ge-
rade noch und erspähen kurz darauf links 
über uns einen Gleitschirm am Hang. Wir ach-
tern uns 300 m auf die Krete hinauf, wo wir 
eindrehen und noch glatte 1000 m dazutun 
können. Der Miststock hat gekalbert. Über 
uns bildet sich in 3300 m kurz eine Quellwol-
ke, dann klopfen wir die Finken in Richtung 
Klosters. Ab dem Dischmatal südlich von Da-
vos zeichnet es dann wieder schön. Wir sind 
saniert und geniessen die angeschriebene und 
kraftvolle Alpenthermik. Im Oberhalbstein set-
zen wir die vierte Wende. Bei Disentis steigen 
wir bereits auf Endanflughöhe für das Birr-
feld, es ist genial! Wir gehen sorgsam mit der 
Höhe um, denn wir wollen im Gleitflug unbe-
dingt noch bis zum Klinkpunkt im Jura kom-
men, bevor wir ins Birrfeld abdrehen. Es 
klappt und der OLC wertet zu unserer grossen 
Freude 600 Punkte - ein sehr gehaltvoller 
Flug!  

Pentagon  
 
Es zog uns um den Bodensee! Wir schleppten 
in den Jura und setzten im Baselbiet eine ers-
te Duftmarke, bevor wir uns in Richtung 
Schwäbische Alb davonmachten. Die Wolken-
basis war nicht sehr hoch, dafür waren die 
Quellungen zahlreich. In Sichtweite des Eis-
berges (Segelfluggelände) wendeten wir ein 
zweites Mal. Neuland beflog Dani beim Que-
ren der Schwäbischen Hochebene in Richtung 
Isny und Oberstdorf. Als Erstes musste der 
Anschluss an die Wolkenthermik südlich der 
Donau hergestellt werden! Über Biberach 
klappte es damit nach einem langen Gleitflug 
auf 1200 m hinunter in 700 m über Grund, 
ohne dass wir nennenswert vom Kurs abwei-
chen mussten. Die Komfortzone von 500 m 
unterhalb der Basis mussten wir aber dazu für 
ein paar Minuten verlassen. Bis Oberstdorf 
lief es unter gesunden Cumuli sehr gut. Nach 
einem Schlenker fanden wir den Anschluss an 
die Alpenthermik oberhalb Immenstadt. Unter 
der letzten Quellwolke erreichten wir 2800 m, 
unsere dritte Wende. Vor uns war es nun völ-
lig wolkenlos ...  Finden wir im Blauen Stei-
gen? Am Alpenhauptkamm zeichnet es hoch, 
dazwischen gut 30 km ohne Quellungen. Wir 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/
flightinfo.html?flightId=1008242432 



ten uns zum Ziel, dort anzudocken. Bis Ilanz 
folgten wir dem Vorderrhein, dort stand nach 
einer tragenden Linie bereits ein sehr schöner 
Sack. Dieser gab uns die Höhe für den Anflug 
des Alpenhauptkamms. Ab dem Tomülspass 
lief es herrlich unter den satten Cumuli. Im 
Engadin kletterte die Basis auf spektakuläre 
4500 m, ZRH INFO machte dank XPDR mit - 
herrlich! Weit weit oberhalb des Nationalpar-
kes wendeten wir und zischten nach Disentis 
zurück, wo die letzte Quellwolke stand. 3700 
m reichten, um via Titlis an den Napf zu glei-
ten und am Klinkpunkt bei Willisau den Flug-
weg für die OLC Dreieckswertung zu schlies-
sen. Es reichte trotz dieses Umweges komfor-
tabel ins Birrfeld zurück, der legendäre ASH 
Gleitwinkel machte es möglich. 
 
PS: Auf dem Abschnitt Disentis - Nationalpark 
- Disentis gab es deutlich über 100 OLC 
Speedpunkte für Martin. Dummerweise krebs-
te der OLC später in der Saison auf die 15 km 
Startkreisregel zurück und Martins 
Speedpunkte vom Alpenhauptkamm gingen 
flöten. Der eingefahrene Genuss konnte uns 
aber nicht mehr genommen werden.  

Rosinen 
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Der Alpenhauptkamm ruft 
 
Badewetter in Jura und Mittelland und hoch-
reichende Thermik am Alpenhauptkamm - die 
Prognose war krass. Also investierten wir in 
einen Alpenschlepp. Wir liessen uns in Rich-
tung Napf schleppen und klinkten in 2200 m 
über Willisau. Am Napf zeichnete es schön mit 
einer Basis um 2000 m und wir konnten ando-
cken. In den Hochalpen waren aber keine 
sichtbaren Quellungen vorhanden. Vorsichtig 
fädelten wir am Hohgant ein und glitten in 
Richtung Simmental. Dort klappte der An-
schluss und wir konnten nach Süden abbie-
gen. Von den Spillgerten reichte es bereits in 
einem längeren Gleitflug über die Gemmi an 
die Hänge oberhalb DortIstEinMann. Keine 
angeschriebene Thermik im Wallis, aber 
durchaus Blauthermik. Einen Versuch auf die 
Südseite machten wir, ins Mattertal konnten 
wir aber nicht einfliegen. Via Simplon und 
Bettlihorn kehrten wir zur Nordseite zurück 
und flogen ins Goms. Dort kletterten wir im 
Blauen auf 3700 m und begannen nach den 
schönen Cumuli zu lechzen, die ab dem Rhein-
waldhorn im Osten zu sehen waren. Wir setz-

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/
gliding/flightinfo.html?
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etwas zeichnete, bogen wir auf dem Rückweg 
ins Birrfeld in Richtung Emmen ab und setz-
ten mit XPDR und unter Absetzung von Blind-
meldungen eine Duftmarke über dem Flug-
platz Emmen. Nach der Querung des Juras lag 
der Schwarzwald leider unter einem abschir-
menden Altocumulus Feld. Das bewog uns, 
unsere Dreiecksambitionen in Richtung Hor-
nisgrinde über dem Hotzenwälder Fluggelän-
de von Hütten fallenzulassen und den Stre-
ckenflugtag nach dem Dreizack für einmal 
vorzeitig zu beenden.  

Dreizack im Jura 
 
Die Tatsache, dass wir so kurz vor dem Aspres 
Lager noch einen Streckenflugtag ab Birrfeld 
einlegten, illustriert die magere Ausbeute in 
der bisherigen Flugsaison ab Birrfeld. Wer 
das Auffahrtswochenende ausliess, hatte das 
Nachsehen. Bei ansteigender Basis kamen wir 
im Jura zügig voran. Ab der Vue des Alpes 
trocknete es bedauerlicherweise ab und ich 
warf beim km 139 noch vor Pontarlier das 
Handtuch. Da es im luzernischen Mittelland 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/
gliding/flightinfo.html?flightId=-1307304442 



und fliegen zur Verdonschlucht oberhalb des 
Pont d'Aiguines, es läuft wie am Schnürchen. 
Bis zum Malaup bleiben wir auf dem Weg 
nach Norden östlich der Durance. Anschlies-
send peilen wir den Durbonnas und den Obiou 
an, eine weitere Landschaftsperle mit tollen 
Aufwindbedingungen. Ich lege unfreiwillig 
einen Abstecher ins Dévoluy ein, das funktio-
niert wie gewünscht. Eine tragende Linie er-
laubt uns den Anflug von Vizille, bevor wir 
wieder heimwärts fliegen. Den letzten Abste-
cher machen wir zum Mont Ventoux, bevor es 
zur Landung nach Aspres geht. Das Strecken-
fliegen ab Aspres ist eröffnet.  

Rosinen 

15 Aufwind 1/2017 

Aspres: Gespiegelte Croissants 
 
Zum Aufwärmen begleitete mich Klaus Wyss 
auf den ersten Streckenflug ab Aspres. Wir 
wählten den Vercors für den ersten Schenkel, 
das Hochplateau ist eine wunderschöne Ge-
gend.  
 
Die Thermik entwickelt sich darüber bestens 
und wir wenden nördlich von Grenoble, Chart-
reuse und Bauges zeichnen nicht. Via Glan-
dasse rauschen wir nach Süden und folgen 
der Konvergenz der Baronies bis vor die Mon-
tagne de Lure. Dort queren wir die Durance 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/
gliding/flightinfo.html?flightId=-
651804026 
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300 km PAX-Runde mit HaKo 
 
Altherrenflug bei Trockenthermik mit Einfä-
deln in die Voie Royale beim Rückflug 

Mercantour-Sprint mit PeMo 
 
Kurz und heftig zu den einzigen Quellwolken 
weit und breit vorgestossen. 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/
flightinfo.html?flightId=-187558315 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/
flightinfo.html?flightId=-86844575 



Abeam Disentis 

Rosine #2 am Folgetag von Rosine #1. Un-
glaublich. An zwei Tagen hintereinander die 
Maurienne Südroute zum Gran Paradiso erflo-
gen! Es geht auch im Blauen ... 
 
@Martin: Wann wenden wir ab Aspres im En-
gadin? Trainiert haben wir jetzt alle Strecken-
komponenten ... 

Rosinen 
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Zum Ritomsee 

Der Einstieg in die Écrins via Dévoluy war ein 
hartes Stück Arbeit für geduldige und diszipli-
nierte Piloten. Bravo Dani! Die anschliessende 
Belohnung dafür war grossartig - eine absolu-
te Rosine. Auf dem Rückweg vom Gotthard 
lagen sogar Abstecher um das Weisshorn und 
ins Ubaye drin, es war schlicht und einfach 
fantastique. Umkehrflüge in dieser Grössen-
ordnung sind auf diesem Alpenabschnitt ma-
jestätisch. Die Königsdisziplin des alpinen 
Streckenfluges. 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/
flightinfo.html?flightId=-2301225 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/
flightinfo.html?flightId=86531343 



Rosinen 

Aufwind 1/2017 18 

Aubenasson 

Den Einstieg ins Diois musste Klaus sich auf 
seinem ersten Streckenflug als PIC ab 
Aubenasson verdienen! Nach einer ersten Ab-
weisung klappte es im zweiten Anlauf ab dem 
Gaudichart am Col de Pennes. Auf der von As-
pres bekannten Route ging es weiter in die 
Écrins. Nach einer schönen Tour im Briançon-
nais folgte die erhabene Tour der Ubaye zum 
Col d'Allos hinunter. Den Rückweg ins Diois 
suchten und fanden wir mit spektakulären 
Umwegen via Vizille und Obiou - grandioser 
Endanflug quer über den Vercors! 

Super U im Arcus 

Äusserst unterhaltsame Kombination von Ra-
sen und Spezialrouten.  

@Clemi: der Arcus läuft! 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/
flightinfo.html?flightId=243132628 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/
flightinfo.html?flightId=-1843743956 
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vel. Das Einfädeln in die Maurienne gestaltete 
sich aber etwas schwierig, die entscheidende 
Krete lag im Wolkenschatten. Es klappte mit 
etwas Zeitverlust trotzdem. In einem Gleitflug 
von 3-5 auf 2-7 hinunter ging es zum Col du 
Granon im Briançonnais. Die weitere Route 
via Rochebrune zum Siguret war ein Spekta-
kel. Südlich vom Col d'Allos trocknete es aus. 
Unter Wolkenfetzchen wagten wir uns bis 
kurz vor Anot, dann wendeten wir. Wir liessen 
uns von den gut entwickelten Quellungen lei-
ten und suchten den Heimweg via Relief der 
Écrins. Die Überentwicklung im Gebiet des 
Pic de Bure schattete dieses leider ab, so 
mussten wir den Gleitflug ins Grau hinaus tie-
fer als gedacht antreten. An der Céüse stieg 
es erfreulicherweise schon im Schatten etwas, 
die Flughöhe reichte damit komfortabel bis 
zur Sonnenseite. Der Endanflug führte uns 
hautnah am Pic de Bure Gewitter vorbei - ein 
unvergessliches Schauspiel für beglückte Ge-
niesser. Der OLC honorierte das noble Drei-
eck mit etwas über 600 Punkten! 

FAI-Dreieck! 

Clemente Dal Magro setzte in der ASH25 ab 
Aubenasson zum Dreieck an mit Wenden im 
Norden und Süden. Nach langem Schlepp von 
250 m auf 1500 m hinauf fanden wir wie er-
hofft im Blauen Thermikanschluss beim Was-
serreservoir östlich des Col de Pennes. BIN-
GO! Der Aufstieg zur angeschriebenen Ver-
corsthermik erforderte am Col de Grimone 
etwas Geduld. An der in seiner Ostrunse auf-
geheizten Tête Chevalière klappte es, wir wa-
ren im oberen Stock angekommen. Die Chart-
reuse und das Massif des Bauges waren kapri-
ziös: Ortskenntnisse und die famose Gleitzahl 
der ASH mussten voll ins Spiel gebracht wer-
den, um zu bestehen. Auch der sportliche Ein-
stieg in die Chaîne des Aravis gelang wie er-
hofft. Im Raum Chamonix brodelte es bereits 
bedrohlich, wir wendeten. An der Westflanke 
des Mont Blanc vorbei konnten wir ins Val 
d'Isère einfliegen. Die Route talaufwärts zum 
Col de l'Iséran verwarfen wir zu Gunsten der 
gesunden Einstrahlung in Richtung Courche-

Rosinen 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/
flightinfo.html?flightId=-1802392857 



Alpes davon. Nach der Wende versuchten wir, 
auf der Voie Royale in die Écrins zu kommen. 
Flop, in 3000 m war Schluss. Neues Ziel: Vizil-
le! Das war fast zu machen, bevor es zum Dé-
voluy-Fräs ging. Vom Durbonnas segelten wir 
etwas unkonventionell nach SW und umflogen 
die Badewanne der Rochecourbe im Uhrzei-
gersinn - eine ASH25 Gleitzahlorgie als 
Schlussbouquet einer reichhaltigen Strecken-
flugsaison. 

Rosinen 
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Noch ein Dreieck 

Zum Abschluss von Clemis Flugferien ging es 
nochmals mit dem 25i auf Strecke. Eine gras-
grüne Riesenheuschrecke wollte auch mit. In 
500 m GND verliessen sie die Kräfte, der 
Fahrtwind von 120 km/h an der Plexiglashau-
be wurde ihr zu viel. Wir setzten auf den Gau-
dichart und brauchten einen zweiten Anlauf, 
um südlich Die an die erwärmte Ostflanke zu 
gelangen. Anschliessend waren wir im Ge-
schäft und zogen in Richtung St. André les 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/
gliding/flightinfo.html?flightId=-
1532556547 
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Nun erfüllt sich mir ein alter Traum: die Vor-
alpenroute nach Annecy. Es gibt nicht viel da-
zu zu sagen, ich geniesse jede Sekunde dieses 
Fluges. Im NE geht der Wind zurück, es wird 
ein Thermikflug. Ab Chambery greift uns auf 
dem Heimweg der Nordwind wieder zuneh-
mend unter die Schwingen. Der Hangwind 
spült uns abeam Chabeuil im Nu auf Endan-
flughöhe - AnKe hat alles im Kasten. Das inne-
re Glühen ist entfacht und es muss für die 
ganze Winterpause reichen. Prädikat: höchst 
empfehlenswert. Mein schönster 300er! 
 

Voralpenroute nach Annecy  

Nordwind - das gibt ab Aubenasson einen kur-
zen Schlepp! AnKe ist dabei in der ASH und 
gibt den Paparazzo. Im dritten Anlauf gelingt 
der Anschluss von der Rochecourbe an die 
Leethermik im Norden der Drôme endlich. Bei 
Léoncel schaffen wir den Anschluss an die 
Wolkenstrasse bei 45 km/h Gegenwind - wir 
jubeln! Die Basis liegt bei 1700 m, es reicht 
zur Luvseite des Vercors.  

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/
flightinfo.html?flightId=-1360220133 

Und doch noch einen erkenntnisreichen 
Ritt gemacht 

"Komplett verrückt", denkt meine Liebste: 
nach Sion, Birrfeld, Aspres und Aubenasson 
ist er Ende August immer noch nicht satt. Bei 
Martin liegt der Fall anders. Die Regelände-
rung des OLC in der Sprintwertung 
(Startkreis wieder 15 statt 100 km) hat ihn 
den sichergeglaubten Sieg in der AFG Grup-
penwertung gekostet, denn Beat Müller legte 
ab Münster im August über 100 Speedpunkte 
hin und übernahm damit am Ende der Saison 
die Führung. Martins 100+ Punkte Sprint am 
Alpenhauptkamm verschwand dagegen wegen 
des langen Schlepps an den Napf kurzerhand 
aus der Wertung. Das konnte einfach nicht 

kampflos hingenommen werden! Und dann 
war die ASH noch so lange in Aubenasson ... 

Am 27.08. kommt die Gelegenheit. Bei Bade-
wetter gibt es nur einen hohen Klinkpunkt im 
15 km Startkreis ab Birrfeld: Wasserfluh 2000 
m unter der TMA 9. Wir dirigieren den 
Schlepppiloten, klinken und gleiten gefühlte 
50 km in Richtung Norden, wo weit hinten im 
Schwarzwald die ersten Quellwolken stehen. 
In 1200 m kommt im letzten Moment der er-
sehnte Aufwind - ein durchaus sportlicher Ein-
stieg. Tobias Grämer im Arcus macht das un-
ter Verzicht auf die Sprintwertung vernünfti-
ger: Schlepp auf 1100 m und Turboeinstieg in 
die Thermik in 1600 m. Wir treffen uns bei 
Todtmoos und racen zusammen nach Norden. 
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Zu meiner Überraschung kann der Arcus bei 
sehr hohem Tempo (180 km/h) und ausge-
zeichneten Steigwerten (um 3 m/s) der ASH 
nicht folgen. Der bessere Index (122 gegen 
114) findet also auch bei starkem Wetter nicht 
nur auf dem Papier statt. Es könnte am 
schlechteren Steigen des Arcus liegen. Wir 
lassen sie hinter uns zurück und zischen in 
der Schwarzwaldkonvergenz nach Pforzheim.  

Auf dem Rückweg machen wir einen Abste-
cher an den Rand des Oberrheinischen Gra-
bens, um die Vogesen einzuschätzen. Wir ver-
zichten schliesslich auf den langen Gleitflug 
an den Ostfuss der Vogesen, es geht schlicht 
zu gut im Schwarzwald und wir sehen vor, im 
Jura nach SW zu fliegen. Beim Schluchsee 
kontaktiert Martin Zurich INFO mit SQUAWK 
7000 und verlangt den Durchflug durch die 
TMA 9 in Richtung Olten in 2300 m. APPRO-
VED! Wir werden an ZRH Radar übergeben 
und auf Deutsch rundumversorgt vom Con-
troller - genial! Etwas weniger genial ist be-
dauerlicherweise die inexistente Thermik im 
knütschblauen Jura. Die ersten Quellwolken 
stehen weit, weit im Westen. Wir drehen an 
der Froburg in noch sicherer Reichweite des 
Birrfeldes dorthin ab. Den ersten Aufwind von 
0.5 m/s finden wir erst in 1100 m unten, er 
trägt uns gerade mal auf 1200 m. Flop. Das ist 
die andere Seite des Badewetters. Wir landen 
vorzeitig auf der Homebase. Der OLC wertet 
den 122 km/h Ritt mit 105 Speedpunkten. Das 
reicht Martin noch für den 2. Platz, sechs 
Punkte hinter Beat. "Endlich Winterpause", 
sagt sich meine Liebste. 

Fazit 

In meinem Flugbuch 2016 finden sich 7 Dop-
pelsitzerflüge als PIC und 13 als PAX. Von 120 
Flugstunden verbrachte ich fast 3/4 auf dem 
Hintersitz. Einen Eintrag eines Einsitzerfluges 
finde ich 2016 in meinem Flugbuch nicht, da-
für mächtig viele Rosinen!  

Herzlichen Dank an Stefan, Michael, Alfred, 
Martin, Daniel, Klaus, PeMo, HaKo, Clemente 
und AnKe für die gute Gesellschaft bei all die-
sen Abenteuern. 

 

Olivier Liechti 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/
flightinfo.html?flightId=-845971158 
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Text: Emmanuel Heer, Bilder + Rangliste Da-
niel Müller 2 
 
Lange Zeit musste man sich die Frage stellen, 
wird die ZLK im Speck durchgeführt oder 
nicht. Die erlösende SMS kam schlussendlich 
doch noch und es machten sich 16 Piloten auf 
den Weg um diesen schönen neben dem Pfäffi-
kersee gelegenen Flugplatz zu erfliegen. 

Nach einem Briefing durch den Cheffluglehrer 
Segelflug konnten die LS4 und der Duo Discus 
den Circuit und die lufttechnische Umgebung 
kennenlernen. Mit dem robusten Pistentöff 
aka «Rapid», auf dem alle Leute eine super 
Figur machten, konnten die Flugzeuge zügig 
an den Start gezogen werden. 

Noch bevor die Mittagspause einsetzte setz-
ten sich Tobias in die LS4 und il Presidente 
mit David in den Duo Discus, um die Gegend 
für 2h zu erkunden. 

Das wunderbare Mittagessen vom Organisa-
tor Daniel und seiner Frau mit einer Kür-
biscrèmesuppe und Wienerli mit Käse 
schmeckte allen.  

Am Nachmittag konnte der Flugbetrieb fort-
gesetzt werden und es war ein spannendes 
Rennen mit 4 Punktlandungen, welche Acki, 
Lutz, Daniel Schöneck und Beat gelangen. 

Schliesslich folgte ein wunderbares Nachtes-
sen mit einer tollen Bedienung im Speck wo 
auch der Sieger Acki gekürt wurde. 

Ziellandekonkurrenz Herbst 2016—
Flugplatz Speck 

Lauschiger Flugplatz 

Das Mittagessen ist bald bereit 
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Ja, aber die Wünsche: Wenn die Mehrheit es 
sich leisten will, das neueste und beste Mate-
rial zu fliegen, wird’s viel teurer. Da verlocken 
auch die Sporttoto-Subventionen: Spieltrunke-
ne Glücksritter ermöglichen uns, das Hobby 
zu vergolden. Wie wichtig ist uns das? 

Welche Flugzeuge sind für die AFG nötig/
wünschenswert? 
Eine Antwort darauf ist schon aus dem vorher-
gehenden Abschnitt ersichtlich. Für einen 
Verein ist Betriebssicherheit und Pflegeleich-
tigkeit ein Kriterium. Wichtig wird der Punkt 
beim Ersatz eines Flugzeuges im Schadens-
fall. 

Wie werden Schäden gehandhabt? Zur Kasko-
Eigenversicherung der AFG habe ich schon im 
Artikel „Die AFG und ihr Kaskofonds “ im Auf-
wind 1/2014 geschrieben (nochmals lesens-
wert). Junge Leute, in unserem Fall häufig 
Studierende, sollen mit dem Segelflieger-Virus 
infiziert werden können. Die Beschränkung 
der Eigenhaftung auf Fr. 3'000.- ist eine wich-
tige solidarische Leistung des Vereins. Wieviel 
legt der Verein für den womöglich viel grösse-
ren Rest des Schadens beiseite? Die aktuelle 
Regel versichert einen Fall, der in 75 Jahren 
nie eingetreten ist, für den aber Fr. 200'000.- 
gebunkert werden. Immerhin wurde kürzlich 
mit einem Teil davon eine teure Neuan-
schaffung bevorschusst. 

 

Text: Michael Keller 
 
Bekanntlich kann man mit Versicherungen 
den Schweizern viel Geld aus der Tasche zie-
hen, das Geschäft mit der Angst floriert. Wenn 
es um existentielle Fragen wie Dach über dem 
Kopf, Erwerbseinkommen, Gesundheit, Le-
benskosten, Rente usw geht, sind Versiche-
rungen eine naheliegende Einrichtung. Die 
AFG jedoch ist ein Freizeitverein der seinen 
Mitgliedern die Ausübung eines faszinieren-
den Hobbys ermöglicht. Niemand ist existenti-
ell bedroht, wenn da grössere Störungen auf-
treten. Darauf sollten wir die internen Regeln 
aufbauen. Wir sind in der privilegierten Lage, 
für dieses Freizeitvergnügen Geld und Zeit 
einsetzen zu können. Aber wir brauchen einen 
Konsens wofür und wie viele Mittel wir einset-
zen. 

Was brauchen/wünschen die Piloten? „Immer 
wenn ich Zeit habe und auf den Flugplatz ge-
he, möchte ich fliegen können.“ Diesen An-
spruch erfüllt die AFG derzeit in hohem Mas-
se. Wer flexibel wird, also verschiedene Typen 
fliegt, geht selten leer aus. Wettbewerbspilo-
ten sind gegenwärtig rar in der AFG. Was mit 
der ASG-29 erflogen wird, könnte mit kleinen 
Abstrichen auch mit einer LS-6 erflogen wer-
den. Dies gilt annähernd auch für ASW-28 – 
LS-4. Gruppentaugliche intakte Geräte sind 
wichtiger, als die letzten paar Prozente Hoch-
leistung. 

Die AFG und die Versicherungen 

Millimetergenaue Messung der Landeposition Rückholen nach der Landung 
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Zur Qualität des Fondslagerplatzes habe ich 
mich schon im Aufwind 1/2014 geäussert. Un-
terzwischen hat der Vorstand die Hälfte des 
Guthabens zu einer seriösen Bank gezügelt. 
Die andere Hälfte bleibt immer noch in den 
Fängen einer kriminellen Bande die von Insi-
dern als konkursit bezeichnet wird und trotz-
dem Riesenboni verschleudert. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, die 
AFG gibt aus der laufenden Rechnung jährlich 
Fr. 8964.- unnötig aus. Wobei der Beitrag an 
den Kaskofonds für die AFG nicht verloren ist, 
etwa Fr. 120.- pro Aktivmitglied aber schon. 

Die Diskussion, wie dieses Geld nutzbringen-
der eingesetzt werden kann, ist dringend nö-
tig. Einen Teil des grossen Vorrates, den uns 
die alte Garde angespart hat, könnte für die 
Nachwuchsförderung eingesetzt werden. Ein 
lebendiger Verein mit vielen aktiven jungen 
Pilotinnen und Piloten ist wichtiger als die 
letzten zwei Gleitzahlpunkte und ablenkende 
IT-Gadgets. Der Flow, in den uns die Stre-
ckenfliegerei befördert, passiert in unseren 
Köpfen und hängt nicht stark vom Jahrgang 
unseres Fluggerätes ab. Als Beispiel dazu 
möchte ich, wie schon an der letzten GV er-
wähnt, auf Peter Stehrenberger hinweisen. Er 
fliegt in Bad Ragaz und erreichte mit seinem 
Mini-Nimbus im nationalen Wettbewerb 2016 
den 2. Rang in der 15m-Klasse. In der AFG 
war dieser Flugzeugtyp die vorletzte Generati-
on. Er wurde durch die LS-6 und diese durch 
die ASG-29 ersetzt. Peter hat für seinen Mini-
Nimbus Fr. 19'000.- bezahlt! 

Wie vermeiden wir Schäden? In meiner 50jäh-
rigen Zeit als aktiver Pilot in der AFG gab es 
nur einen tödlichen Unfall auf Clubflugzeu-
gen. Die Ausbildung und Betreuung der Pilo-
ten durch Fluglehrer und erfahrene Leute ist 
eine Stärke des Vereins. Vielleicht ist auch die 
Auswahl an Pilotinnen und Piloten selbstkriti-
scher und sicherheitsbewusster als anderswo. 
Freilich ein Unfalltoter ist einer zu viel aber 
Segelfliegen ist und bleibt eine Risikosportart 
ist. Das darf bei aller Grossartigkeit nicht aus-
geblendet werden. 
 
Michael Keller 

Zur Stillegeversicherung:  

Für die folgende Betrachtung wird das Schul-
flugzeug, die ASK-21, weggelassen. Da ist der 
Sachverhalt etwas komplizierter und der Ar-
cus T wird separat behandelt. Für die 9 restli-
chen Flugzeuge bezahlt die AFG aktuell Fr. 
4126.- Prämie pro Jahr an eine profitorientier-
te Gesellschaft, was 0.6% des Zeitwertes von 
Fr. 664'000.- entspricht (alle Zahlen hat mir 
Tobias, der Kassier, zusammengestellt). Ein 
tolles Geschäft für die AXA, denn die wissen, 
dass die Flugzeuge und Anhänger in den Bo-
xen gut und sicher aufbewahrt sind. Die Aka-
demiker des Vereins glauben das nicht (es 
muss sich um so etwas wie Religion handeln, 
um Fakten geht es nicht), dies obgleich ich 
schon an der vorvorletzten GV auf diesen Un-
sinn hingewiesen habe. Niemand will es zuge-
ben. Dies ist um so peinlicher, als es sich in 
etwa um den Betrag handelt, der mit der 
jüngst beschlossenen Pauschalenerhöhung 
eingenommen wird. 

Zurück zur Kaskoeigenversicherung: 

Wie viel Sofortkapital ist nötig, um im Scha-
denfall weiterfliegen zu können? Eine Ersatz-
ASH-25 gibt’s auf dem Markt schon unter dem 
Zeitwert der HB-3049 (85'000.-). Die AFG 
kann sich im Luxus suhlen, es ist 2.5 Mal so-
viel bereit. Ein Vorrat von Fr. 50 bis 100'000.- 
genügt um den kurzfristigen Schadenersatz zu 
ermöglichen, um rasch möglichst weiterflie-
gen zu können. Wenn sich Schadenfälle künf-
tig häufen sollten, lösen das die Piloten, die 
dann davon betroffen sind. Heute darf der 
Verein ruhig vom Segen der Vorgänger profi-
tieren.  

Beim Arcus T (Beschaffungskosten Fr. 
210'000.-) könnte sich der Verein auf den Mo-
dus einigen, wenn da grosser Schaden anfällt, 
dann haben wir halt Pech gehabt, gleicharti-
ger und gleichwertiger Ersatz ist vorderhand 
nicht vorgesehen. Statt dessen hat der Vor-
stand den Arcus für Fr. 1'958.- kasko-
fremdversichert, trotz des enormen Fondsver-
mögens. Damit nicht genug: Der jährliche Bei-
trag von Fr. 2880.- an den Fonds wird auf-
recht erhalten. 
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Replik des Kassiers zum Artikel „Die AFG 
und die Versicherungen“  

Text: Tobias Grämer 

Die Zahlen im Beitrag von Michael stammen 
aus vertrauenswürdiger Quelle und stimmen 
grundsätzlich. Noch nicht berücksichtigt ist 
aber einerseits die Stempelsteuer, welche die 
Versicherungsprämien analog der Mehrwehr-
steuer um 5% verteuert, andererseits aber 
auch der Schadenfreiheitsrabatt. In unserem 
Vertrag mit der "profitorientierten Gesell-
schaft" ist nach jeweils 3 schadenfreien Jah-
ren eine Rückzahlung von 21% der bezahlten 
Prämien vereinbart. Effektiv bezahlen wir 
84% der im Artikel erwähnten Prämien, das 
sind CHF 3466.- für die Stilliegekasko der 9 
Flugzeuge. Von der Versicherungssumme ist 
sodann noch der Selbstbehalt abzuziehen, 
welcher 10% des Zeitwerts und maximal 
10'000.- pro Flugzeug beträgt. Die verschiede-
nen Effekte heben sich summa summarum 
beinahe wieder auf, so dass wir schlussendlich 
0.57% der Versicherungssumme als jährliche 
Prämie zahlen, was im Schnitt einem Total-
schaden pro Flugzeug alle 174 Jahre ent-
spricht. Dass dieser Fall in den letzten 75 Jah-
ren noch nie vorgekommen ist, garantiert 
noch lange nicht, dass dies auch in Zukunft 
nicht passieren wird. Der Schadenfall in der 
Boxe ist dabei nur ein Szenario, wobei dieses 
potentiell die gesamte Flotte betrifft und so-
mit die Existenz des Vereins. Ebenso versi-
chert und deutlich wahrscheinlicher sind aber 
auch Schäden an den Flugzeugen während 
des Strassentransports. Ältere AFGler berich-
teten glaubhaft, dass dergleichen schon vor-
gekommen sei. So sei der ASH-Anhänger der-
einst mitsamt Inhalt bei einem Transport um-
gekippt und nur mit viel Glück sei dabei das 
Flugzeug nicht zu Schaden gekommen. Der 
Autor des Ausgangsartikels sollte sich noch 
daran erinnern können, war er doch bei die-
sem Vorfall selber dabei. 

Der Arcus ist wie erwähnt ein Sonderfall. Ei-
nerseits ist es das erste Flugzeug der AFG mit 
einem Motörli und es war zum Zeitpunkt des 
Kaufs nicht klar, ob dieses auch akademiker-
tauglich ist. Andererseits ist das Flugzeug 
noch nicht komplett abgeschrieben, es dient 
also als Sicherheit für den Kredit beim Eigen-
kaskofonds. Für die nächste Erneuerung der 
Versicherungspolice im Frühjahr 2018 ist 

aber vorgesehen, den Arcus ebenfalls in den 
Eigenkaskofonds aufzunehmen und den De-
ckungsumfang bei der Fremdversicherung 
entsprechend zu reduzieren, das heisst von 
der Voll- zu einer Stilliegekasko zu wechseln. 
Damit können die Prämienzahlungen an die 
AXA um rund 1000.- reduziert werden, gleich-
zeitig steigt jedoch die Prämie für die Eigen-
versicherung an, wobei dieses Geld, wie rich-
tigerweise festgestellt wurde, nicht verloren 
ist. 

Es kann durchaus diskutiert werden, ob das 
Geld, das wir für die Stilliegekasko bezahlen, 
anderweitig sinnvoller verwendet werden 
kann. Dies ist aber eine grundsätzliche Frage 
von grosser Tragweite, welche eine Änderung 
des Versicherungsreglements bedingen würde 
und demzufolge auch einen GV-Beschluss. Der 
Vorstand nimmt gerne entsprechende Vor-
schläge und Anträge zuhanden der GV entge-
gen und wird diese zur Abstimmung bringen.  

Ein von der Versicherungsthematik unabhän-
giges Thema ist die Frage, ob wir lieber mit 
altem oder neuem Material fliegen. Eine älte-
re Flotte wäre gewiss günstiger zu betreiben, 
dafür wäre der Revisionsaufwand vermutlich 
höher. Auch dies ist eine grundsätzliche Fra-
ge, welche von der GV in der Vergangenheit 
wiederholt und eindeutig beantwortet wurde. 
Für die Akademiker ist nur das Neuste und 
Beste gut genug und sie sind mehrheitlich 
auch bereit, dafür tiefer in die Tasche zu grei-
fen.  

Meine persönliche Meinung ist, dass die Stil-
liegekasko für den Verein das ist, was für 
mich als Privatperson die Hausratversiche-
rung ist. Bei meiner Hausratversicherung be-
zahle ich als Prämie 0.4% der Versicherungs-
summe, was in derselben Grössenordnung 
liegt wie die Stilliegeprämie. Bei mir ist zum 
Glück noch nie eingebrochen worden, ge-
brannt hat es auch noch nie und die Wahr-
scheinlichkeit dafür ist auch extrem klein. 
Trotzdem finde ich nicht, dass das Geld zum 
Fenster hinausgeworfen ist. Die Stilliegekasko 
deckt ein Risiko ab, bei dessen Eintreten die 
AFG als Verein durchaus existenziell bedroht 
ist. Man stelle sich vor, einer der neuen Lithi-
um-Akkus setzt die Boxen in Vollbrand. Ge-
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Die Qualität des Flugerlebnisses hängt bei mir 
nicht vom letzten Quäntchen Leistung ab. 
Auch bin ich auch gar nicht in der Lage, die 
Leistung einer ASG-29 oder eines Arcus voll 
auszufliegen und ich behaupte, dass ich damit 
in der AFG in guter Gesellschaft bin. Ich könn-
te gut mit einer älteren Flotte leben, doch die 
Mehrheit hat andere Präferenzen und dies ist 
zu akzeptieren. 

Tobias Grämer - Kassier 

wiss, die Wahrscheinlichkeit dafür ist ver-
schwindend klein, doch ganz auszuschliessen 
ist es nicht.  

Bei der Frage, ob man immer das neuste Ma-
terial braucht, bin ich auch der Meinung, dass 
das unnötiger Luxus ist. Einen meiner bisher 
eindrücklichsten Flüge habe ich mit einer LS4 
gemacht, von Aspres nach Hause ins Birrfeld. 

Würdigung von Paul Oswald 
Text: Bruno Neininger, Hans Baer, René 
Maire (koordiniert durch Bruno Neininger) 
 
Paul Oswald war für die AFG in erster Linie 
ein Segelfliegerkollege, Fluglehrer, Prüfungs-
experte und Autor des "Leitfadens zur Vorbe-
reitung auf die Prüfung für Privatpiloten und 
Segelflieger; Gesetzgebung über die Luft-
fahrt". Leistungssportler erinnern sich auch 
an den Paul Oswald Cup. 

Als wir vergangenen Oktober von ihm Ab-
schied nehmen mussten gab es auch Überra-
schungen: Viele, welche die Todesanzeige la-
sen wunderten sich, weshalb nach  
"Dr. jur. Rechtsanwalt" die Zeile "Fellow of 
the Royal Meteorological Socieiy (FRMetS)" 
folgte. Diejenigen, welche an der schlichten 
Trauerfeier anwesend waren, lernen zusätzli-
che Facetten kennen. 

Nun, das Rätsel um die Meteorologie kann ich 
teilweise aufklären: Paul hat sich wohl schon 
vor seiner Pensionierung für die Meteorologie 
interessiert. Vielleicht hat er auch als militäri-
scher Untersuchungsrichter und als Mitarbei-
ter des BFU deren Wichtigkeit im Unfallge-
schehen erkannt, und diese Erkenntnis nach 
seiner Pensionierung mit einem Studium an 
der Uni Bern vertieft. Er war danach sowohl 
als Wetterbeobachter auf Messstationen in 
den Alpen tätig (Pilatus, Gütsch, ev. noch wei-
tere) und einmal erhielt ich eine Postkarte von 
einer britischen Fregatte, welche er ebenfalls 
aus meteorologischem Interesse besuchte. 
Zudem hat sich Paul mit dem Lenticularis Ver-
lag auch ausserhalb des oben genannten Lehr-
buchs engagiert. Trotz meiner Warnungen, 
dass das sicher kein Bestseller werde, bestand 
er darauf, meine Dissertation zu drucken. Da-
nach hat er sich auch immer sehr für die Be-

lange von MetAir interessiert, wo wir eben-
falls traurig sind, ihn und Marie-Claire defini-
tiv nicht mehr als Gäste an einer GV begrüs-
sen zu dürfen, wie das bis vor einigen Jahren 
noch ab und zu der Fall war. 

Auch Daniel W. Knecht, Leiter der SUST 
(früher BFU) erinnert sich an Paul: "Ich erin-
nere mich bestens und mit grosser Dankbar-
keit an Paul Oswald. Noch beim Unfall von 
Bassersdorf hat er – notabene mit fast 76 Jah-
ren – noch souverän die Befragung und Aus-
wertung der Aussagen aller Augenzeugen ge-
leitet. Sein Interesse für Meteorologie ist mir 
hingegen entgangen, aber es wundert mich 
nicht, dass dieser wache Geist sich auch in 
dieses Gebiet eingearbeitet hat. Ich freue 
mich jedenfalls, dass er seinen Ruhestand so 
lange geniessen und aktiv gestalten durfte!" 

Mein Fachkollege Ralph Rickli von Meteotest 
und Uni Bern erinnert sich auch bestens an 
diesen besonderen Studenten, der danach 
auch selbst Kurse zum Wetter an der Migros 
Klubschule in Bern durchführte, welche seine 
Frau Marie-Claire leitete. 

Kurz: Wie auch die AFG-ler Hans Baer und 
René Maire unten zeigen, war Paul weit mehr 
als Jurist, Banquier und Pilot, aber wohl kaum 
jemand von uns kennt alle seine Interessen 
und Verdienste. Für mich bleibt die Erinne-
rung an seine engagierte Neugier, die Zurück-
haltung und gleichzeitig den Mut, anders zu 
handeln als man es von ihm erwartete. 

Bruno Neininger 

 
Paul war im Frühlingslager 1960 einer meiner 
ersten Fluglehrer. Später (1994 - 2000) war 
ich dann oft sein Safetypilot auf seinen zahl-
reichen IFR-Trainingsflügen, meist mit der 
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lange in der Aviatik stark engagierte, allge-
mein in Fliegerkreisen eine sehr anerkannte 
Persönlichkeit war. Seine Kompetenz ebenso 
wie seine Bescheidenheit wurden sehr ge-
schätzt. 

Paul Oswald war nicht nur Segelflieger, er 
war auch Motorflugpilot. Er nahm mehrmals 
am sogenannten Motorflugzeug Rallye auf 
dem Flugplatz Cognac, Frankreich, teil. Cog-
nac-Flaschen bildeten die Währung der Prei-
se. Nach einem solchen Rallye an einem heis-
sen Frühsommertag machte Paul mit dem 
Flugzeug einen Zwischenhalt auf einem Flug-
platz in der Nähe von Paris und holte mich 
dort ab, nachdem ich in Paris an einem Mee-
ting teilgenommen hatte. Wir flogen zurück in 
die Schweiz, er als Pilot, ich sitzend neben 
ihm, mit Navigationsaufgaben betreut. Auf 
den Hintersitzen waren zwei Passagiere. In 
Paris hatten wir erst verspätet am frühen 
Abend starten können. Dies bedeutete, dass 
es bei Erreichen der Schweizer Grenze dunkel 
wurde, die Navigation war erschwert, und es 
wurde deshalb auch etwas stressig, zumindest 
für mich; Paul bewahrte seine Ruhe. Es kam 
dann schlussendlich zur Landung auf dem 
Flughafen Basel Mulhouse - statt auf dem 
Flughafen Kloten! Dafür hatten wir genügend 
Zeit im Zug nach Zürich, und Paul weihte 
mich in alle Anekdoten vom Cognac-Rallye 
ein! 

Um die Voice-Prüfung zu machen, habe ich 
zusammen mit einem anderen Birrfeld-
Segelflugpiloten private Stunden bei einem 
Air Traffic Controller gehabt. Die praktische 
„Real life“-Voiceprüfung fand auf dem Flugha-
fen Zürich-Kloten statt. Paul Oswald hatte uns 
offeriert, uns als Pilot und mit seinem Motor-
flugzeug zur Verfügung zu stehen. Es war De-
zember. An jenem kalten Wintertag wechsel-
ten sich fast stündlich Schneegestöber mit 
Aufhellungen ab, wie wir es eigentlich sonst 
vom Aprilwetter her kennen. Dies bedeutete, 
dass wir lange warten mussten, bis wir unsere 
beiden Prüfungsvoiceflüge machen konnten. 
Der heimliche Plan von Paul war gewesen, 
dass seine Frau Marie-Claire die Funkgesprä-
che von unseren Flügen aufzeichnet 
(Aufnahme von zu Hause - sprich: Glattbrugg - 
aus) und uns nachher beim Apéro bei Paul zu 
Hause abspielt. Doch wegen den ständigen 
zeitlichen Verschiebungen konnte dieser Plan 
nicht verwirklicht werden. Nichts desto trotz 
luden uns Paul und Marie-Claire nach je be-
standener Voice-Prüfung zu einem Apéro (wie 

recht anspruchsvollen Mooney. Seine minutiö-
sen Flugvorbereitungen waren sprichwörtlich. 
Dass er da mit zunehmendem Alter mit einem 
Safetypiloten unterwegs sein wollte, ent-
spricht seinem Naturell und ermöglichte ihm 
aber auch, bis ins hohe Alter seiner fliegeri-
schen Leidenschaft, insbesondere dem an-
spruchsvollen Flug nach Instrumenten zu frö-
nen. 

Und als dann im Birrfeld die Pensionierung 
von René Vetterli über die Bühne gegangen 
war und es mit der Nachfolge partout nicht 
klappen wollte, hat sich Paul im Rahmen der 
berühmten "Viererbande" spontan und sehr 
aktiv um Korrekturen im Sinne des Birrfeldes 
und deren Fliegerschule engagiert. 

Soweit ein kleiner Tour d' horizon zu meinen 
Begegnungen mit Paul; es gäbe da sicher 
noch viel zu berichten. 

Hans Baer 

 
Paul Oswald war einer der unzähligen AFG-
Fluglehrer, welche mir die Kunst des Segel-
fliegens beigebracht hatten. Mein erster Ein-
druck von ihm war derjenige eines ruhigen 
und zurückhaltenden Menschen. Es dauerte 
aber nicht lange, bis ich merkte, dass Paul viel 
Humor sowie einen grossen Ideenreichtum 
hatte, und dass er immer sehr wohl wusste, 
was er wollte. 

Eine grosse Ueberraschung erlebte ich später. 
Ich hatte in meiner Funktion als Militärarzt im 
Fliegerärztlichen Institut Dübendorf die Gele-
genheit, einen Mirage-Flug machen zu dürfen. 
Als ich an jenem Nachmittag auf dem Flug-
platz Payerne mit dem Piloten zum entspre-
chenden Flugzeug (Mirage-Doppelsitzer) mar-
schierte, welches soeben gelandet war, sah 
ich, dass aus jenem Flugzeug Paul Oswald als 
Passagier ausstieg. Damit hatte ich überhaupt 
nicht gerechnet. Aber mindestens so gross 
war nun die zweite Ueberraschung, als ich 
merkte, dass es in seinem militärischen Flie-
gerkombi das Zeichen mit drei dicken gelben 
Balken hatte. Ich realisierte, dass Paul Oswald 
im Militär den Rang eines Obersten bekleide-
te. Er war zu jener Zeit der höchste Jurist bei 
den FF-Truppen (Luftwaffe). Ich bin Paul 
Oswald dann militärisch weitere Male auf mi-
litärischen Flugplätzen begegnet, und ich rea-
lisierte, dass er in Militärkreisen sehr ge-
schätzt war. Auch sonst merkte ich bald, dass 
Paul, welcher sich als Jurist für juristische Be-
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sie sagten) zu sich nach Hause ein, und dies 
war mehr als ein Apéro riche. D. h. der Abend 
wurde ein kulinarisches und gesellschaftliches 
Highlight, wozu auch Marie-Claire mit ihrem 
welschen Charme und ihren Gourmet-
Kenntnissen das ihre beitrug. Wir erlebten 
also an jenem Tag einen sehr einfallsreichen, 
originellen, kompetenten, generösen, herzens-
guten und selbstlosen Paul Oswald, eben so, 
wie er war!  

Vor einigen Jahren, als Paul Oswald ins höhe-
re Alter kam, habe ich ihn ein paar Male in 
meiner Arztpraxis gesehen. Eines Tages rief 
er mir an und teilte mir mit, dass ich entschei-
den müsse, ob er nun weiterfliegen soll oder 
nicht, und mein Entscheid würde er voll res-
pektieren. Er hat dann meinen Rat befolgt! 

Paul hilft in einem der Münsterlager der 80-er 
Jahre bei den meteorologischen Studien.  
Akribisch misst er den Auftrieb des Pilotbal-
lons, bevor dieser mit damit bekannter Steig-
geschwindigkeit mit dem Theodoliten verfolgt 

Mehrere Pilotengenerationen haben die Theo-
rieprüfung dank dem Studium der Literatur 
von Paul Oswald bestanden 

Jahresbericht AFG 2016 
Die einzelnen Abschnitte dieses Jahresbe-
richts wurden direkt durch die verantwortli-
chen Vorstandsmitglieder verfasst. Der Jah-
resbericht widerspiegelt die Aktivitäten in den 
Ressorts Präsidiales, Mitgliederwerbung, Fi-
nanzen, Material und der Technischen Abtei-
lung. 
 
Präsidiales, Clemente dal Magro 

Die Saisoneröffnung stand letztes Jahr im Zei-

chen des Regens, was uns erlaubte überfällige 
Arbeiten zu erledigen. Besonders die Hänger 
wurden wieder in Schuss gebracht. Leider zog 
sich das Schlechtwetter grösstenteils durch 
den ganzen Frühling hindurch. Ausser dem 
verlängerten Auffahrtswochende gab es kein 
Flugfenster, welches solange anhielt im Früh-
ling. 

2016, Jahr 1 unseres Arcus-T. Ausgiebig wur-
de er getestet und als gut befunden. Mit über 

Die letzten Begegnungen hatte ich mit Paul, 
wenn wir uns jeweils zu dritt (der dritte war 
ein gemeinsamer Bekannter von Paul und von 
mir) im Zeughauskeller in Zürich zu einem 
guten Nachtessen trafen. 

Paul Oswald war und ist für mich ein Vorbild, 
sowohl als Pilot wie auch als Mensch.  

René Maire 
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der, verblieb jedoch im Vorstand als Beisitzer 
und juristisches Gewissen. Als Nachfolger 
stellte sich Ephraim Friedli zur Verfügung. 
Nach einem Gespräch sind wir übereingekom-
men, dass er mich im 2018 als Präsident ab-
löst. Ich bin nun vier Jahre Präsident und wer-
de das fünfte Jahr unter anderem Nutzen 
Ephraim ins Amt einzuführen. Die AFG hat 
nun einen jungen Vorstand, der Abgang von 
Raphi und Oli hinterliess sicher einen Brain-
Drain. Ich möchte an dieser Stelle Raphi und 
Oli für ihre Vorstandsarbeit danken! 

Die Hauptthemen im Vorstand waren Flotte-
nerneuerung und die Finanzen. Wir sahen uns 
meines Wissens der erstmaligen Situation aus-
gesetzt einen teuren Flieger beschafft ohne 
vorgängig einen verkauft zu haben. Die Neu-
verteilung der Piloten auf die Flugzeuge zu 
beobachten, um danach einen Verkaufsent-
scheid vorzubereiten, wurde durch die Ableh-
nung unseres Subventionsgesuches und der 
Anzahl Mitglieder verunmöglicht. Wir muss-
ten nun die langfristige Finanzlage sichern 
und die Flottengrösse anpassen. Diese Situati-
on war auch für den Vorstand neu und so 
herrschte im Gremium vorerst kein Konsens 
über die genauen weiteren Schritte. Beson-
ders bei der Flottengestalltung waren die Mei-
nungen unterschiedlich. Der Vorstand benö-
tigte mehrere Sitzungen bis sich ein Konsens 
abzeichnete. Diese vorgängige Uneinigkeit 
reflektierte sich wohl auch der Gruppe gegen-
über, indem die GV vom Vorstand ausgearbei-
tete Vorschläge nicht gruppentauglich an-
nahm und wohl auch nicht genügend auf die 
Finanzlage sensibilisiert wurde. 

Die Sitzungen mit dem Vorstand des AeCA 
zeigten besonders eines auf: Der steigende 
Aufwand, um Fliegen im Birrfeld attraktiv zu 
gestalten. Viele Sitzungen in Bern, zu den 
BAZL Bürozeiten, setzen von gewissen AeCA-
Vorstandsmitgliedern viel zeitliche Flexibilität 
voraus. Wer Vollzeit arbeitet, kann diese Fle-
xibilität kaum mehr mitbringen. Man darf die 
Frage in den Raum stellen, ob sich das BAZL 
bewusst ist, wieviel eherenamtliches Engage-
ment wir für unser Hobby investieren. Das 
berüchtigte ‘Swiss Finish’, also immer noch 
ein bisschen (unnötig) besser als die anderen 
zu sein, generiert zusätzlichen Aufwand 
(Stichwort z.B. Tarmac im Birrfeld. EASA aber 
nicht ‘Swiss Finish’ konform, könnte mit 0.5 
Mio zu Buche schlagen). Quo Vadis Schweizer 
Flugplätze? Verglichen mit anderen Flugplät-
zen in der Zentral- oder Ostschweiz, die teils 

190 Flugstunden unser meistgeflogenes Flug-
zeug, wobei natürlich diverse Einführungsflü-
ge darunter sind. 2017 wird sich zeigen, wie-
viele Stunden er unter normalen Umständen 
die Luft durchpfeilt. Der Arcus-T beschert un-
serer Gruppe jedoch auch Kopfzerbrechen. 
Unser Subventionsgesuch wurde abgelehnt, 
weil wir uns nicht an den (nirgens festgehalte-
nen) Subventionsprozess hielten. Jetzt fehlt 
Geld mit dem wir fix gerechnet hatten in der 
Kasse.  

Die AFG darf sich an stetem Jungfliegernach-
wuchs erfreuen. Das ist nicht selbstverständ-
lich! Die jährliche AFG-Ausstellung und das 
Schnupperflugangebot tragen einiges dazu bei 
Neumitglieder für dieses phantastische Hobby 
zu gewinnen. Das sehr günstige Theorie- und 
Voice-Kurs Angebot steigert unsere Attraktivi-
tät sicher zusätzlich und sollte hervorgehoben 
werden. Theorie- wie auch Voice-Kurse sind 
nicht auf Gruppenmitglieder beschränkt. Eine 
gute Gelegenheit die Reputation der AFG 
auch nach aussen zu tragen. Ich möchte allen 
danken die so aktiv mitwirken unsere Gruppe 
attraktiv zu gestalten! Doch wir dürfen uns 
nicht auf den Lorbeeren ausruhen. 

So gut wir sind Neumitglieder zu gewinnen, 
so seh ich bei uns Schwächen, sie auf dem 
weiteren Weg nach dem Brevet zu begleiten. 
Alpeneinführungslager wie St. Crépin sind si-
cher ein geeigneter Schritt. Doch es bedarf 
mehr. Streckenflugschulung vom Birrfeld aus? 
Flüge mit erfahrenen Piloten unternehmen? 
Motivierende Flugziele anfangs Jahr definie-
ren mit gemeinsamer Auswertung am Saison-
ende? Grillen im Birrfeld? Da wir keinen eige-
nen Flugplatz besitzen, findet unser Gruppen-
leben mehrheitlich in den Lagern statt. Unser 
Angebot ist vielfältig, und ich kann euch Jung-
piloten nur empfehlen Lager zu besuchen. Ihr 
habt garaniert eine tolle Zeit (nicht nur in der 
Luft ;-)). 

Im 2016 wurde unser Vorstand kräftig durch-
geschüttelt. Nach 20 Jahren (!) als Chefflug-
lehrer gab Acki sein Amt an Michi Geisshüsler 
ab. Die beiden haben im Vorstand eine Rocha-
de vorgenommen. Raphi hat sich nach 14 Jah-
ren (!) schweren Herzens entschieden aus 
dem Vorstand auszutreten. Sein Amt als Mate-
rialwart hat Pascal Lanz übernommen. Eben-
falls verabschiedete sich Oli Liechti aus dem 
Vorstand. Der Ersatz für sein Beisitzeramt ist 
Pascal Schneider (ebenfalls Sportchef). Urs 
Bracher legte sein  Amt als Vizepräsident nie-
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dessen steht die AFG per Ende 2016 immer 
noch mit CHF 47'500 beim Kaskofonds in der 
Kreide. Die finanziellen Konsequenzen durch 
den Kauf eines zusätzlichen Flugzeugs an 
Stelle einer Ersatzbeschaffung zeigten sich 
erstmals zur Gänze in der Erfolgsrechnung. 

Ertrag 

Die Zahl der Aktiven nahm im Vergleich zum 
Vorjahr leicht zu (von 55 auf 58). Die Grund- 
und Flugbeiträge sind dementsprechend eben-
falls leicht gestiegen und beliefen sich auf 
rund CHF 70'000. Die Fluktuation blieb 
gleichwohl hoch und über das gesamte Jahr 
gab es wiederum 5 Piloten, welche zu den 
Passivmitgliedern wechselten oder ganz aus-
traten. Die mittlerweile 121 Passiven steuern 
mit ihren Beiträgen, total CHF 7250, ebenfalls 
einen wichtigen Teil zu den Einnahmen bei. 
Ein herzlicher Dank gebührt dabei denen, die 
ihren Beitrag Jahr für Jahr zum Teil sehr 
grosszügig aufrunden. Diese Spenden und der 
jährliche Unterstützungsbeitrag des ASVZ 
machten zusammen knapp CHF 4300 aus. Die 
mickrigen Kapitalerträge von CHF 13 wieder-
spiegeln die Zinssituation und sind mittlerwei-
le tiefer als die kräftig gestiegenen Bankge-
bühren. De facto zahlte die AFG das erste Mal 
Negativzinsen auf den Konten der Gruppen-
kasse. Total konnten CHF 85'168 an Einnah-
men verbucht werden. Insgesamt war das Jahr 
2016 ertragsmässig ein sehr durchschnittli-
ches Jahr ohne irgendwelche Sondereffekte. 

Aufwand 

Im abgelaufenen Jahr musste kein Flugzeug 
zur Jahresnachprüfung und es mussten auch 
keine Transponder kontrolliert werden. 
Dadurch sanken die Betriebskosten der Flotte 
auf rund CHF 10'000. Durch die CAMO+ mit 
ihrem dreijährigen Kontrollrhythmus und die 
alle zwei Jahre obligatorische Transponder-
kontrolle schwankt dieser Ausgabenposten 
stark und hat im Berichtsjahr ein lokales Mini-
mum erreicht. Für Verbrauchsmaterial und 
verschiedene externe Reparaturen wurden 
insgesamt CHF 4945 ausgegeben. Die Kosten 
für den Arcus-Turbomotor sind mit CHF 256 
erfreulich tief und zeigen, dass der 
"Gratismotor" nicht missbraucht wird. Ins Ge-
wicht fielen einmal mehr die "Ersatzteile und 
Kleinanschaffungen", welche mit total CHF 
22'741 zu Buche schlugen, CHF 3741 mehr 
als budgetiert. Die grössten Posten dabei wa-
ren 4 neue 8.33 kHz Funkgeräte (CHF 7426), 
2 Fallschirme für den Arcus (CHF 5323), das 

mit dem Überleben kämpfen, geht es dem 
Birrfeld jedoch sehr gut.  

Endlich haben wir wieder ein frisch aufpolier-
tes Büro. Dazu eine kleine Anektode: Vor Jah-
ren wollten einige AFGler unser ETH-Büro 
reaktivieren. Beim Betreten traf sie glatt der 
Schlag: Schimmel und Kabelbrand. Hausmeis-
ter her! Das Ausmass des Desasters scho-
ckierte, er kontaktierte den Eigentümer und 
machte ihn auf die zwingenden Renovations-
arbeiten aufmerksam. Erfolglos. Daraufhin 
zahlte die ETH die Miete nur noch auf ein 
Sperrkonto ein. Die Situation endete im Auf-
kauf des Gebäudes durch die ETH, die darauf 
die Räumlichkeiten sanierte. Leider erfüllte 
das Räumungskommando seine Aufgabe zu 
enthusiastisch und entsorgte gleich unser ge-
samtes Material mit (Mobiliar, AFG-
Dokumente,...). Im letzten Herbst wurde ich 
über die Bezugsbereitschaft unseres Büros 
informiert. Vor der Tür stehend, musste ich 
dann den Austausch des Schlosses hinneh-
men. Der ETH-Schlüsseldienst war jedoch an-
derer Meinung. Ein paar Abklärungsmails spä-
ter sah er ein, dass wir tatsächlich einen neu-
en Schlüssel benötigten. Nach persönlichem 
Vorsprechen bekam ich den neuen Schlüssel 
und besichtigte das sanierte Büro. Nun, die 
Möbel fehlten. Also kontaktierte ich die ETH-
Immobilienabteilung. Freundlich wurde mir 
eine Link auf den ETH-Möbelshop geschickt. 
Ebenso freundlich bedankte ich mich und bat 
noch um ein Login. Da war dann mal Sende-
pause. Da Ephraim eines besass, klickten wir 
uns die nötigen Möbel zusammen. Bei der 
Kostenstellen wurde unser Eifer jedoch ausge-
bremst. Somit reichte Ephraim die Aufgabe 
der Institutssekretärin weiter. Am 14.2. wur-
den die Möbel angeliefert. Und wir wollten 
doch nur unser Büro aufpolieren... 

Ich wünsche euch allen ein tolles Flugjahr 
2017 mit vielen schönen Erlebnissen und Ein-
drücken! 

Clemente dal Magro 

Finanzen, Tobias Grämer 

Im Jahr 2016 wurde die bisherige Finanzpla-
nung der AFG zur Makulatur, weil die erwar-
tete Subvention für den Arcus in der Höhe von 
mehreren zehntausend Franken ins Wasser 
fiel. Über die Gründe dafür ist an anderer 
Stelle schon berichtet worden. Geplant war, 
den Kredit beim Kaskofonds mit dem ZKS-
Unterstützungsbeitrag zurückzuzahlen. Statt-
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liegen aber auch 2017 keine grossen Rückstel-
lungen drin. Ab 2018 ist geplant, den Arcus in 
den Eigenkaskofonds aufzunehmen und so die 
Kaskoprämie bei der Fremdversicherung zu 
reduzieren (CHF -1000). Die AFG hat ein 
strukturelles Defizit, das auch nach der Erhö-
hung der Flugbeiträge um je CHF 100 beste-
hen bleibt. Bei einer konstanten Mitglieder-
zahl und gleichbleibenden Ausgaben wird die 
Flotte unweigerlich überaltern, der Erneue-
rungsrhythmus wird sich in einer Langfristbe-
trachtung bei etwa 5 Jahren einpendeln und 
das Durchschnittsalter der Flotte wird von 
derzeit weniger als 20 Jahre auf 30 Jahre stei-
gen. Es ist an der Zeit, hier Gegensteuer zu 
geben und diese Entwicklung zu verhindern, 
sei es durch den Verkauf von Flugzeugen oder 
durch eine weitere Erhöhung der Beiträge 
(oder eine Kombination aus beiden Massnah-
men). 

Tobias Grämer 

Flugschule, Michael Geisshüsler 

Die 13 in der AFG Flugschule aktiven Flugleh-
rer haben auch im 2016 wieder zahlreiche 
Einsätze für die Ausbildung unserer Mitglie-
der wahrgenommen. Erfolge konnten wir vor 
allem in der Grundschulung erzielen. 5 unse-
rer Flugschüler haben im Sommer das Brevet 
erreicht und wurden an der Herbst-GV als ak-
tive Piloten aufgenommen. Wir wünschen 
ihnen erfolgreiche Flüge und viel Gelegenheit 
das Gelernte anzuwenden. 

Mit dem Beitritt von Manuela Rösler gewinnt 
die AFG zudem eine sehr erfahrene Pilotin 
und Fluglehrerin. Mit ihrem offenen und initi-
ativen Auftreten ist sie sofort in den Schu-
lungsbetrieb eingestiegen. Sie hat damit die 
Ausbildung der Flugschüler tatkräftig unter-
stützt und zum Erfolg bei den Brevet-
Abschlüssen beigetragen. 

Auch im Gremium der Fluglehrer zeichnet 
sich eine Entwicklung ab. Alex Zwahlen hat im 
2016 erfolgreich die Aufnahmeprüfung für die 
Fluglehrerausbildung bestanden und er wird 
voraussichtlich im 2017 die Ausbildung ab-
schliessen können. 

Im 2016 konnte der Arcus zahlreiche Piloten 
dazu gewinnen. Die Fluglehrer haben mit 
zahlreichen Umschulungen zum Erfolg des 
Arcus beigetragen. 

Michael Geisshüsler 

Pyjama für den Arcus (CHF 1964), 2 EDS für 
den Arcus (CHF 1910) und die Ersatzteile für 
die 6000h-Kontrolle der 1D (CHF 1889). Die 
restlichen Ausgaben entsprachen dem Budget. 
Die Ausgaben für Mieten stiegen als Folge des 
Arcus-Kaufs leicht an (CHF +800), die Versi-
cherungsprämien deutlich stärker (CHF 
+2600). Der Gesamtaufwand ohne Rückstel-
lungen betrug CHF 77959. Für Rückstellun-
gen blieben nur noch CHF 7200 übrig, der 
Jahresverlust betrug CHF 8. Auch ohne die 
ausserordentlichen Anschaffungen für den Ar-
cus hätten nur CHF 16'400 zurückgestellt 
werden können - viel zu wenig, um die Flotte 
langfristig zu erhalten. 

Bilanz 

Die Rückstellungen wurden vollumfänglich 
zur Kreditrückzahlung benutzt, die Schulden 
beim Kaskofonds sanken dadurch von CHF 
55'000 auf CHF 47'500. Auf der Aktivseite ste-
hen rund CHF 28'000 an flüssigen Mitteln auf 
verschiedenen Bankkonten, welche unsere 
Handlungs- und Zahlungsfähigkeit sichern. 
Als weiterer Aktivposten in der Bilanz steht 
weiterhin der Arcus, den wir noch nicht voll-
ständig abschreiben konnten. Er ist noch mit 
CHF 20'868 bewertet. 

Kaskofonds 

Auch 2016 blieb die AFG von grösseren Schä-
den verschont, so dass der Kaskofonds auf sei-
ner Sollhöhe von 180 kCHF verbleibt. 90 
kCHF sind auf einem Konto bei der CS par-
kiert, 48 kCHF bei der ZKB und 47.5 kCHF 
wurden an die Gruppenkasse ausgeliehen. Die 
Zinserträge gingen weiter zurück auf CHF 
370, zusammen mit der jährlichen Prämie re-
sultierten Einnahmen von CHF 3250, welche 
für die Flottenerneuerung zurückgestellt wur-
den. 

Ausblick 

Die Anstrengungen zur Sicherung des Nach-
wuchses bleiben ganz oben auf der Prioritä-
tenliste. Das Arcus-Loch muss wohl oder übel 
in Raten gestopft werden, voraussichtlich wer-
den wir erst ab 2019 wieder schuldenfrei sein. 
Auch 2017 werden wir nochmals 4-5 neue 
8.33 kHz Funkgeräte kaufen (CHF 8000-
10'000), die periodische Transponderprüfung 
ist fällig (CHF 2400) und die Auslagen für die 
77-Jahr-Feier werden zum Teil von der Gruppe 
getragen. Die Durchführung der RM wird die 
Einnahmeseite etwas aufbessern. Insgesamt 
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Flottenunterhalt, Alexander Zwahlen 

Die meisten Flugzeuge waren bereits nach der 
Revision bis auf den Checkflug fertig. Die Re-
vision 2016 wurde von den AFGlern im Gros-
sen und Ganzen sehr gut besucht. Nebst den 
regulären Arbeiten gab es einiges zu erledi-
gen. Sicherlich die grösste Arbeit war die, von 
Klaus Wyss durchgeführte, 6000h Kontrolle 
der 1D (HB-1715). Grossen Dank Klaus für 
deinen Einsatz. Etwas mehr Mühe hatten wir 
hingegen mit dem Papierkrieg. Das Führen 
der Technischen Akten sowie das Hin- und 
Herschieben der Akten zwischen der CAMO 
und der AFG muss noch verbessert werden. 

Zu Saisonbeginn steht uns nun die gesamte 
Flotte in gutem Zustand zur Verfügung. Dies 
ist eurem Einsatz zu verdanken. Insbesondere 
möchte ich hier den Flugzeugchefs danken, 
welche ihre Revisionsarbeiten organisieren 
und sich aller Probleme, die es neben den re-
gulären Revisionsarbeiten gibt, annehmen. 
Lasst uns diese Saison wieder vorsichtig mit 
unserem Material umgehen, damit wir viel 
Freude am guten Zustand unserer Flugzeuge 
haben werden. 

Alexander Zwahlen 

 

Neumitgliederbetreuung, Roger Walt 

Schnupperflüge 

Letztes Jahr hat die AFG 18 Schnupperflüge 
durchgeführt, um Interessierten die faszinie-
renden Möglichkeiten des Segelfluges zu zei-
gen. Ziel eines Schnupperfluges ist es, dieses 

wunderschöne Hobby mitsamt Kameradschaft 
und Flugplatzatmosphäre den Schnupperpilo-
ten näherzubringen. Die Interessenten wer-
den von uns ermuntert, nicht nur für den Flug 
vorbeizukommen, sondern mit uns einen gan-
zen Tag auf dem Flugplatz mitzuerleben: 
Flugzeugverteilung, Bereitstellen der ASK-21 
(Schulungsdoppelsitzer), Briefing, LS-4 (Schu-
lungseinsitzer) zusammenbauen, Schnupper-
flug und Flugzeugreinigung. Dadurch erhält 
ein Schnupperpilot eine konkrete Vorstellung 
davon, was alles Teil des Segelfliegens ist. Be-
sonders tolle Momente sind immer der Zusam-
menbau der LS-4 und dann das Reinsitzen 
(und natürlich der Schnupperflug)! An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Flug-
lehrer und Helfer, die sich regelmässig Zeit 
dafür nahmen. 

Mitgliederwerbung 

Die AFG hat im Herbst erneut die bereits zur 
Tradition werdende Fliegerausstellung im 
Hauptgebäude der ETH durchgeführt. Die rie-
sig wirkenden Segelflieger in der Haupthalle 
sind immer eine grosse Attraktion, die zu vie-
len faszinierten Blicken und interessanten Ge-
sprächen führen. Kurz darauf wurde ein Info-
abend organisiert, an dem dieses Jahr über 30 
Interessenten ein Vortrag über Segelflugsport 
und Ausbildung geboten wurde. Anschliessend 
wurde beim Apéro zu fundiertem Fachsimpeln 
eingeladen. 

Die Interessenten stossen ebenfalls via AFG- 
und ASVZ-Webseite zu uns. 

Roger Walt 

Andenken an Walter Huber 

Wie wir aus der Zeitung erfahren haben, ist 
Walter Huber, ehemaliges Aktiv- und langjäh-
riges Passivmitglied der AFG im Dezember 
2016 gestorben.  

Walter Huber war in den 1970-er Jahren meh-
rere Jahre lang gewissenhafter Kassier unse-
rer Gruppe.  

Die älteren AFG-Mitglieder werden sich noch 
an diesen Fliegerkollegen erinnern. Wir wer-
den Walter Huber in ehrenvoller Erinnerung 
behalten 
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crude. It was more of a correlation type which 
allowed for substantial individual deficiencies. 

Around the 60th anniversary of the magic 
circle more active members began to retire 
from their passion than newcomers showed up 
in the trainings – imbalance is the key word. 
As this went on for more than a decade, the 
number of active members decreased steadily. 
The number of wands, however, remained 
stable. The increased availability of wands to 
individual members was perceived as an im-
provement by the long term members. Both 
explorers and homebased wizards felt the 
difference. Intra-day sharing of wands 
between several wizards became an excepti-
on. 

Eventually, it had to be realized, that the run-
ning cost began to threaten the funds requi-
red to update an aging fleet of wands. The 
circle began to consider increased contributi-
ons. The adaptation process to increased con-
tributions triggered a number of ideas. As you 
might expect for a circle of distinguished 
wizards many ideas popped up. A pragmatic 
approach is to propose a variety of schemes 
for tuitions and to have one of them passed by 
the general assembly of the circle – a potenti-
ally delicate process as it turned out.  

What might the magic formula look like? Is 
there literature on the subject? Well, JAF – a 
renowned journal - deals with such questions. 
Way back in the journal’s history there is a 
short article on a reference circle and its ap-
proach to fixing acceptable tuitions. The refe-
rence circle of wizards is characterized as 
follows. 

• The circle operates 10 wands. Four of 
them are two-wizard wands, six are solos. 
A total of  6 + 2 * 4 = 14 wands form the 
circle’s fleet. 

• The circle has 50 active members. Half of 
them are explorers in addition to practi-
sing at the homebase. 

• Activity is seasonal. It starts in April and 
ends in August: 150 days a year offer sui-
table conditions both at the homebase and 
for exploring. 

• A season allows for 150 * 14 wand days, 
2’100 in total. 

Reported by Olivier Liechti 
 
Once upon a time magic wands were invented. 
Their potential fascinated many people. Those 
who could not resist the temptation became 
wizards. The thing is that their favourite tools 
were extremely expensive. So it was straight-
forward to share them. With the initial help 
from some sponsors a circle formed and be-
gan to acquire wands, one after the other. 
Members contributed to the circle, the fleet of 
wands developped, and so did the circle. For 
many generations individual contributions we-
re moderate and so was the availability of 
wands for the members. Solid management, 
training, and education led to better and bet-
ter material. 

A peculiarity of the distinguished circle was 
its approach to sharing. Mostly they practiced 
their passion on the shores of River Thames. 
At their homebase they trained new members. 
For ab-initio training two-person wands were 
used. At some point cadets went solo. After 
graduation most wizards practised on their 
own. Wands were shared for the day between 
the members attending the briefing in the 
morning. Often there were more attendands 
than available wands. Wizards who wanted to 
learn the more sophisticated tricks needed the 
wands for a longer time than the cadets. Expe-
rienced wizards used to leave their homebase 
every now and then, hauling wands in big trai-
lers in order to explore other shores or even 
to attend magic contests. Procedures were 
developped in order to share the limited res-
sources. Taking turns was an elementary tech-
nique.  

The availability of wands to individual mem-
bers was crudely reflected in the contribution 
scheme: explorers contributed more than 
homebased wizards. Interestingly enough a 
very basic two class system was used for a 
long time which did not distinguish between 
marginally and extremely active explorers. 
This encouraged explorers to explore a lot! On 
the other hand it produced a substantial 
threshold between homebased wizards and 
those who also went for exploration. Every 
now and then working groups formed and sug-
gested modifications to the allocation proce-
dure. The relation between contributions and 
the individual availability of wands remained 

A fairy tale on sharing resources  
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• 25 explorers ask for 640 wand days for 
their adventures. So each explorer has ac-
cess to 25.6 wand days on average for ex-
ploration. The most active explorers ac-
count for 42 wand days, modestly active 
explorers may only find time for explorati-
on on very few wand days. 

• 25 explorers and 25 homebase wizards 
share 2’100 – 640 = 1’460 wand days. On 
average 29.2 wand days are available per 
member at the homebase. For purely 
homebased members this is what they get 
out of their tuition, if explorers do also 
practice at the homebase. 

• Explorers have access to 29.2 wand days 
at the homebase and another 25.6 days 
when exploring. The fraction  (29.2 + 
25.6) / 29.2 = 1 + 25.6/29.2 seems to be a 
relevant number when the ratio of both 
tuitions is to be set. 

Having developped an idea on how to split tui-
tions attention may now be called on absolute 
numbers. The circle wants to collect tuitions 
of 75’000 coins annually. Assuming that 
50’000 coins will cover the running costs for 
the 10 + 4 wands, 25’000 coins may be saved 
for replacing the toys. 100’000 coins may be a 
typical price for a brand new wand. This takes 
4 years of savings. Hopefully, outdated wands 
will still have a residual value in the second 
hand market. It will take a few seasons to re-
place 10 + 4 wands under these circum-
stances. 

By the way: access to a wand day costs 75’000 
coins / 2100 wand days = 36 coins per wand 
day. 

On average 75’000 coins and 50 members 
lead to an annual individual contribution of 
1’500 coins per member. Explorers having ac-
cess to 29.2 + 25.6 = 54.8 wand days might 
be asked to take over their share when com-
pared to the 29.2 wand days available to 
homebased wizards. 

Tuition of homebased wizards 29.2 wand days 
* 36 coins / wand day = 1’051 coins annually 

Tuition for homebased + exploring wizards: 
54.8 wand days * 36 coins / wand days = 1973 
coins annually - on average. 

Annual tuition for explorers with variable ex-
ploration days:  

  29.2 +   7 = 36.2 => 36.2 * 36 = 1’303 coins 

29.2 + 14 = 43.2 => 43.2 * 36 = 1’555 coins 

29.2 + 21 = 50.7 => 50.7 * 36 = 1’825 coins 

29.2 + 28 = 57.2 => 57.2 * 36 = 2’059 coins 

29.2 + 35 = 64.2 => 64.2 * 36 = 2’311 coins 

29.2 + 42 = 71.2 => 71.2 * 36 = 2’562 coins 

The aforementioned tuitions reflect the extre-
me case of assigning tuitions entirely on the 
individual availability of wands. An approach 
which splits a fraction of the annual collection 
of 75’000 coins homogeneously between mem-
bers, will reduce the load on the explorers and 
increase the contributions of the homebased 
only wizards. An example: if 50 members con-
tribute each a socket tuition of 600 coins, then 
only 75’000 – 30’000 = 45’000 coins remain to 
be assigned according to individually available 
wand days. A wand day will cost only 21 coins 
(to be compared to 36 coins without an evenly 
shared socket tuition). A wand week will cost 
something like 150 coins in combination with 
a socket tuition of 600 coins.  

Reference tuitions with a socket of 600 coins: 

• homebased (29.2 days): 
         600 + 29.2 * 21 = 1’213 coins annually  

• homebased + explorer (54.8 days): 
         600 + 54.8 * 21 = 1’750 coins annually 
 
Conclusion 
 
The board of the reference circle suggested 
the following annual tuitions to its members: 
 

 
Socket tuition: 600 coins 
Homebase activity: 600 coins 
Additional expl. activity: 600 coins for 26 exploration days 
Activity gradient: 21 coins per exploration day off 26 days 
 
Classification according to weeks of activity rated at 150 coins/week 
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ons was attractive to the homebased wizards. 
As a result the activity gradient was passed by 
3:1 votes. 
 
Reviewers cleared the article for publication 
in JAF because of the activity gradient. 
After adopting this scheme the circle develop-
ped smoothly and turned its attention to the 
latest releases by the wand manufacturers. 
They lived happily ever after. 
 
They might still be exploring these days, if the 
fascination of magic wands kept attracting 
newcomers in sufficient numbers. It is rumo-
red that the classic magic wands eventually 
had to be substituted by powered versions.  
 
So much from Harry Potter land. 

At the annual convention the suggested tuiti-
ons were discussed. A debate came up about 
the activity gradient. The most active and ex-
perienced explorers tried to convince the 
members attending to avoid the activity gradi-
ent scheme. This would simplify the table to 
two entries: 1200 for homebased wizards, 
1800 for explorers. Additionally, this would 
continue a tradition which had been in use for 
about 40 decades – a substantial fraction of 
the circle’s lifetime.  
 
A first poll in which only the explorers voted 
led to a draw. As 26 wand days was the avera-
ge need of the explorers, the gradient pro-
duced equal numbers of winners and loosers. 
In a second poll all wizards voted. The outlook 
of participating in explorations at weekly tuiti-

Table: tuitions classified according to the number of exploration days/weeks: 

days               exploration (coins)     total tuition (coins)  

up to   0                         0                               1200  
up to   7                       200                             1400  
up to 14                       350                             1550  
up to 21                       500                             1700  
up to 28                       650                             1850  
up to 35                       800                             2000  
up to 42                       950                             2150 
 

Im Föhnfieber 
Text: Tobias Grämer, Bilder: Beat Lüthi 

Langsam beginne ich meine zu Eisklumpen 
gefrorenen Füsse wieder zu spüren. Wir schie-
ben den Arcus auf dem Startstreifen zurück 
vor den Hangar und beginnen in der anbre-
chenden Dunkelheit mit der Demontage. Wir 
schreiben Montag, den 21.11.2016. Mete-
oschweiz schreibt später über diesen Tag: 
"Am Montag erreichte die Föhnlage im Alpen-
raum ihren Höhepunkt. Zwischen einem kräf-
tigen Tief mit Kern bei der Südwestspitze 
Englands und einem ebenfalls kräftigen Hoch 
mit Zentrum über Russland war der Südgradi-
ent heute am grössten. Dabei ist auch die 
Differenz zwischen dem Tiefkern und dem 
Hochzentrum mit über 75 hPa sehr gross. In 

den Föhntälern wurden verbreitet stürmische 
Böenspitzen von 80 bis 120 km/h erreicht. In 
Isleten am Urnersee wurden maximal sogar 
orkanartige 140 km/h gemessen (meteoBase). 
In den westlichen und zentralen Alpen wurden 
in Kammlagen oberhalb von etwa 2000 Me-
tern ebenfalls lokal orkanartige Windböen von 
130 bis 170 km/h registriert." 

Vorbereitung 

Die Föhnlage hatte sich angekündigt. Bereits 
am Freitag gab der Föhn ein kurzes Stelldich-
ein. Von Sonntag bis Mitte Woche war die 
nächste Föhnperiode vorausgesagt, mit dem 
Höhepunkt am Montag. Schon lange wollte 
ich einen Föhnflug ab dem Birrfeld zusammen 
mit einem erfahrenen Co-Piloten machen. 
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Wenn nicht jetzt, wann dann? Im Nachhinein 
sollte es sich als Glücksfall erweisen, dass ich 
am Sonntag aufgrund familiärer Verpflichtun-
gen nicht fliegen konnte. Am Freitagabend 
fragte ich Beeli an, ob er am Montag Zeit hät-
te. Ich hatte zum zweiten Mal Glück, Beeli 
sagte zu. Nach der Autorevision am späten 
Samstagnachmittag tankte ich den Arcus voll 
und montierte die Sauerstoffflaschen. Im C-
Büro bestellte ich einen Schlepp für Montag 
11:00, ich freue mich riesig auf den Flug. Am 
Sonntagabend studierte ich das Wetter und 
analysierte im OLC vergangene Föhnflüge der 
Knonauer Koryphäen. Die Standardroute ist 
ein Schlepp an den Rossberg, dort im Hang-
wind maximale Höhe machen, vorfliegen zur 
Rigi Hochflue, eventuell nochmals etwas Höhe 
tanken und dann via Seelisberg auf der West-
seite des Urnersees bis an den Hang von Alt-
dorf. Dort klappt der Welleneinstieg mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit. Just an diesem Sonn-
tag steht die Welle im Reusstal aber nicht dort 
wo sie sein sollte, wie die Einträge im Schwei-
zer OLC beweisen. Zum Glück sehe ich diese 
erst nach unserem Flug, denn die die schlech-
te Wellenprognose aus dem TopTask schmä-
lert meine Vorfreude bereits empfindlich. Mir 
ist mulmig zu Mute, ich habe gehörigen Res-
pekt vor dem Föhnsturm. Im Hangflug kommt 
man in der Zentralschweiz nicht weit und 
wenn sich keine Wellen bilden, bedeutet das 
endlose und ermüdende Kämpfe mit den Roto-
ren. 

Start 

Mit gemischten Gefühlen mache ich mich am 
Montag auf den Weg zum Flugplatz. Mit Beeli 
habe ich mich um 9 Uhr verabredet, zu einer 
Zeit während der die meisten Segelflugkolle-
gen an diesem Tag bereits in der Luft sind. 
Kein Nebel im Birrfeld, wir können den Arcus 
aufrüsten. Die FG Chestenberg ist bei der 
Winterrevision und lädt uns nach der Montage 
zum Kaffee ein. Plaudernd und Kaffeetrinkend 
warten wir auf den Schlepppiloten. Als dieser 
kommt, besprechen wir mit ihm den Schlepp 
an den Rossberg. Zwar könnten wir mit dem 
Einsatz des Turbomotors den Schlepp verkür-
zen, doch es ist Montag und die TMA Emmen 
ist aktiv. Mit einem Schlepp bis an den Ross-
berg sparen wir uns das Benzin für später und 
die Funkerei mit Emmen, ausserderdem bietet 
das Arcus-Motörli keinerlei Reserven, falls es 
säuft. Ein Chestenberger Kollege hält uns den 
Flügel beim Start. Um 11:10 heben der 
Schleppzug im Birrfeld ab, voraus die klassi-
sche Föhnstimmung. Die Spannung im Cock-
pit steigt, ich bin nervös und gespannt, was 
uns erwartet. Zum Glück habe ich Beeli dabei, 
der wie immer die Ruhe selbst ist und dies 
auch ausstrahlt. Wird der Einstieg in die Welle 
im Reusstal klappen? Die TopTask-Prognose 
zeigt in der Höhe viel Rosarot - Luftschichten 
mit abnehmender Wellenlänge, was die Wel-
lenbildung stört. Die DWD-Wellenprognose 
zeigt grössere zusammenhängende Steigge-

Birrfeld, 396m, 9:10 Uhr: Klassische Föhnstimmung im Süden 
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biete erst auf einer Höhe von 5000m. Werden 
wir eine Freigabe erhalten? Der Schlepp ist 
ruhig, der Gegenwind mit 20-30 km/h noch 
schwach. Nach dem Crossing der TMA Em-
men nimmt der Wind zu. Mehrmals muss ich 
den Knüppel bis an den Anschlag bewegen, 
um den schweren Arcus hinter der HB-EQG 
auf Kurs zu halten. Auf 2000m über dem Zu-
gersee ziehe ich am gelben Knopf. Das Aben-
teuer beginnt. 

Einstieg ins Wellensystem 

Im Vorflug verlieren wir über 250m, bis sich 
die Varionadel auf der Luvseite des Rossberg 
endlich vom unteren Anschlag löst. Im ruhi-
gen Hangwind klettern wir zügig mit 2-3 Me-
tern auf 2700m und nehmen Kurs auf die My-
then. Nur mit Mühe und voll ausgefahrenen 
Bremsklappen können wir die Höhe im lega-
len Bereich halten. Wir haben nicht damit ge-
rechnet, bereits so früh mit Zürich Delta Kon-
takt aufnehmen zu müssen. Der Controller 
gibt uns zuerst einen Transpondercode und 
danach schnell die ersehnte Freigabe. Südöst-
lich am grossen Mythen vorbei steigen wir in 

einer Minute von 2700m auf 3300m - 10m/s 
integriert, der helle Wahnsinn! Wir ziehen die 
Sauerstoffmasken an und fliegen via Muo-
tathal direkt zum Urnerboden, wo die nächste 
Welle uns wiederum in einer Minute  in das 
nächste Stockwerk katapultiert. Für den Wei-
terflug nach Osten beantragen wir FL160 
(4900m) und bekommen FL180 (5500m) be-
willigt. Der Controller hat mittlerweile auf 
Schweizerdeutsch gewechselt, wir sind alleine 
auf der Frequenz. Rechts neben uns bilden die 
Wolken wellenartige Gebilde, die sich in ra-
scher Folge auflösen und neu bilden. Der 
Föhn drückt mit Gewalt feuchte Luftmassen 
über den Alpenhauptkamm. Die Wolken neben 
und unter uns zeigen uns an, wo die Luft 
steigt. Im schnellen Vorflug verlieren wir bis 
Elm 350m, bis zum Pizol die nächsten 350m 
und sinken erstmals wieder unter 4000m. Die 
Welle im Prättigau gibt uns die verlorene Hö-
he rasch wieder zurück. Es ist jetzt 12:10, wir 
sind seit einer Stunde in der Luft und dank 
Rückendwind schon fast in Davos. Die An-
spannung im Cockpit hat sich gelöst, wir ge-
niessen den Flug. 

Rossberg, 2400m, 11:36 Uhr - Blick Richtung Urnersee 
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Wende im Osten 

Nördlich von Klosters entscheiden wir uns, 
weiter in den Osten zu fliegen. Der Zürcher 
Controller bietet uns an, bei Innsbruck eine 
Freigabe für uns zu beantragen - das ist Ser-
vice. Später müssen wir uns selber bei Inns-
bruck melden, dank der Vorarbeit von Zürich 
Delta können wir den Transpondercode aber 
behalten und bekommen die Freigabe sofort. 
Auf der Frequenz von Innsbruck sind einige 
Kollegen zu hören, die meisten eine Etage tie-
fer, einige im Hangwind. Bei der Bielerhöhe 
kommen wir mit 3800m an - ungewohnt tief, 
und so fliegen wir das erste Mal seit dem Ein-
stieg am Rossberg Achterschleifen. Die Mühe 
ist vergebens, wir können kein Steigen finden. 
Auf nunmehr noch 3400m entscheiden wir 
uns, uns zum Arlberg versetzen zu lassen, um 
dort notfalls im Hangwind wieder Anschluss 
zu finden. Kurz vor dem Arlberg klettert das 
Vario wieder auf 3 m/s und bringt uns mit la-
minarem Steigen zurück ins Wellensystem. 
Die Luft ist im Osten deutlich trockener und 
die Wolken werden weniger. Über Landeck 

entschliessen wir uns um 13:00 zur Wende. 
Auf dem Rückweg erwarten wir eine kräftige 
Gegenwindkomponente und das Wolkenbild 
im Osten macht keine Lust auf einen Weiter-
flug in diese Richtung. 

Rückflug ins Reusstal 

Den Rückweg bis zum Arlberg nehmen wir 
wie gewohnt im Geradeausflug und trotz Ge-
genwind können wir die Höhe halten. Unser 
Ziel ist die Montafonwelle bei Schruns, doch 
davor müssen wir noch durch ein kräftiges 
Lee. Das Vario klebt an der -5m/s Marke, bis 
wir auf 3400m endlich erlöst werden. Schon 
zum dritten Mal in diesem Flug müssen wir 
Achterschleifen fliegen. Das Spiel wird sich 
bis zum Reusstal noch einige Male wiederho-
len. Schnell sind wir 1400m höher und setzen 
zum Sprung ins Prättigau an. Der Wind bläst 
uns mit 90 km/h entgegen und das Vario fällt 
erneut ins Bodenlose. Das Prättigau empfängt 
uns mit Steigen. Unser Lieblingscontroller auf 
Zürich Delta ist immer noch am Mikrofon und 
gibt uns grünes Licht für den Rückflug zum 

Landquart, 4100m, 12:05 Uhr - Rheintalquerung, Blick Richtung Osten 
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Route. Wir wollen in den Westen, doch der 
Luftraum wird ab 15:30 vom Militär benötigt 
und wir müssen versprechen, dann unter 
FL130 (3950m) zu sinken. Uns bleibt eine 
knappe Dreiviertelstunde, während der der 
Luftraum im Westen offen ist.  

Klausenpass. Die Wolken sind dichter gewor-
den und wir wählen eine nördlichere Route 
für den Rückflug. Südlich von Glarus zeigt der 
Höhenmesser erstmals mehr als 5000m. Un-
ter uns ist die Wolkendecke beinahe geschlos-
sen, doch der Weg ins Mittelland ist jederzeit 
frei. Am Klausenpass beraten wir die weitere 

Verlängerung im Westen 

Wir besprechen kurz unsere Optionen und 
entscheiden uns für den Weiterflug nach Wes-
ten. Westlich des A9 erhalten wir eine Freiga-
be bis FL280 (8500m) - auf Initiative des Con-
trollers notabene. Ich traue meinen Ohren 
nicht und quittiere mit FL180. Als die Freiga-
be später auf FL240 (7300m) reduziert wird, 
wird klar, dass es kein Missverständnis war. 
Wir wollen aber die verbleibende Zeit nutzen, 
um möglichst weit in den Westen vorzustos-
sen, statt neuen Höhenrekorden nachzujagen. 
Ein langgezogener Lenti über uns, der sich 
vom Reusstal bis zum Genfersee erstreckt, 
sagt uns, dass es einen Stock höher eine zu-
sammenhängende Welle geben muss, die ver-
mutlich vom Alpenhauptkamm ausgelöst wird. 
Wie wäre es wohl, dieser Welle entlangzusur-
fen? Der Wind bläst uns auf dieser Höhe mit 

Rheintalquerung  

über 100 km/h aus 220° entgegen, doch der 
Arcus trotzt dem Sturm. Die Stimmung im 
Cockpit ist euphorisch und das einzig Negati-
ve sind die Wölbklappenstellung und die Tem-
peratur. Im Geradeausflug überfliegen wir die 
TMA Meiringen (Obergrenze 3950m) und er-
reichen Grindelwald um 15:20 auf 5400m. Wir 
bereiten uns in Gedanken schon auf den Ab-
stieg bzw. Rückflug vor, als uns der Controller 
sagt, dass das Militär noch nicht bereit ist und 
wir bis auf Weiteres oben bleiben können. Wir 
lassen uns nicht zweimal bitten und nehmen 
Kurs auf Adelboden. An der CTA-Grenze 
schickt uns der Controller ins Holding, dafür 
übernimmt er die Koordination mit Genf, so 
dass wir auf der Frequenz bleiben können. 
Kurz darauf ist der Weg nach Adelboden frei. 
Um 15:45 schiessen wir das Wendepunktfoto 
über Adelboden in 4500m und nehmen Kurs 
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Grindelwald, 5400m, 15:21 Uhr: Über uns eine schier endlose Wolkenwurst Richtung Westen 

aufs Birrfeld. Dank Rückenwind schiessen wir 
mit deutlich über 300 km/h Groundspeed in 
Richtung Mittelland. Keine 15 Minuten später 
melden wir uns über dem Napf auf 3000m bei 
Zürich Delta ab. Dem direkten Weg ins Birr-
feld steht die TMA Zürich im Weg, welche wir 
westlich umfliegen und so noch einen Abste-
cher nach Olten machen. Unter der TMA se-
geln wir in Richtung Birrfeld. Über Beelis 
Haus in Aarau drehen wir noch 2 Kreise und 

setzen um 16:30, 20 Minuten vor Sonnenun-
tergang, auf der Piste 08 im Birrfeld auf. 
575km mit einem Schnitt von 113 km/h - was 
für ein Flug! Der Schlepp war der turbulentes-
te Teil des ganzen Flugs, danach konnten wir 
uns immer im laminaren Höhenband halten, 
ein unwahrscheinliches Glück. Normalerweise 
wird man auf einem solchen Flug mindestens 
einmal gut durchgeschüttelt. Einen grossen 
Anteil daran hatte sicher der Zürcher Control-

Glarus, 5000m, 14:26 Uhr: Blick Richtung Süd-
westen...  

... und nach Norden  
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Tipps für angehende Föhnpiloten: 

• Flüge im OLC von typischen Föhntagen stu-
dieren. 

• Früh starten, 11 Uhr ist zu spät. 

• Warm anziehen, Fussheizung mit Extra-
Akkupack von Vorteil. 

• Keine losen Gegenstände im Cockpit, alles 
gut befestigen. 

• Früh Kontakt mit ATC aufnehmen. 

• Zürich Delta statt Zürich Info verwenden. 
Auf Delta ist ein militärischer Controller am 
Funk und es herrscht viel weniger Verkehr. 

• Die ersten Flüge unbedingt im Doppelsitzer 
mit einem erfahrenen Copiloten machen. 

• Flugfieber.net lesen: Blog von Benjamin 
Bachmaier, packend geschriebene Berichte 
aus dem Föhn, die gluschtig machen. 

 

Tobias Grämer 

 

Und weil es so schön ist, noch ein paar weite-
re Bilder (die Redaktion) 

15:48 Uhr: Rückflug ins Birrfeld, man beachte 
die Groundspeed 

ler, der uns den ganzen Flug begleitete, selb-
ständig vorausdachte und uns grosszügige 
Freigaben gewährte - und dies in unserer 
Muttersprache und auf einer Frequenz, die 
wir fast während des ganzen Flugs für uns al-
leine hatten. Was wäre heute möglich gewe-
sen, wenn wir früher gestartet wären? Klar 
ist, der halbstündige Schlepp für CHF 230.- 
und die kalten Füsse haben sich mehr als ge-
lohnt.  

Fazit 

Vieles muss passen für einen solchen Flug. 
Angefangen beim Wetter: Der Föhn muss über 
eine genügend lange Zeit während des Tages 
aktiv sein, die Front von Westen darf dem kein 
vorzeitiges Ende bereiten. Das Windprofil und 
die -richtung müssen stimmen. Für einen 
Start ab Birrfeld darf es dort keinen Nebel ha-
ben. Der zweite Faktor ist der Luftraum: Ohne 
Höhenfreigabe ist ein längerer Flug im lami-
naren Bereich kaum zu erwarten, der Kampf 
mit den Rotoren vorprogrammiert. Die Voice 
ist zwingende Voraussetzung, ein Transpon-
der erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Frei-
gabe signifikant. Im Doppelsitzer kann man 
sich das Funken und Fliegen aufteilen. Der 
dritte Faktor ist der Pilot. Die wenigen Tage 
im Jahr mit nutzbarem Föhn interessieren sich 
nicht für die Agenda des Segelfliegers. Man 
muss - noch mehr als bei den guten thermi-
schen Tagen - bereit sein, kurzfristig alles fal-
lenzulassen und einen Flugtag einzulegen. An 
diesem 21.11.2016 hat alles gepasst. Ich kann 
es kaum erwarten bis der Wetterbericht wie-
der meldet: "Stürmischer, teils orkanartiger 
Föhn". 

Tobias und Beeli - hoffnungsvoll 

Tobias und Arcus vor dem Start 
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Über Landeck im Föhn 

Vierwaldstätter- und Zugersee aus ungewohnter Perspektive 
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