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Editorial 
 
Am 25. November 2017 wird die AFG genau 77 Jahre alt - ein Grund zum Feiern! Ge-
nau an diesem Tag wird im Verkehrshaus Luzern, natürlich in der Halle Luft - und 
Raumfahrt, eine Jubiläumsfeier stattfinden. Gelegenheit,  alte und neue Kolleginnenen 
und Kollegen zu treffen sowie wieder einmal alte und neuere Erinnerungen auszutau-
schen. 

Zur Feier kommt  der Aufwind etwas anders als üblich daher. Neben den ernsthaften 
Berichten über besondere diesjährige fliegerische Ereignisse werden spannende Erleb-
nisse der grössten Flieger aller Zeiten (GröFlaZen - Geschichten eben) aus der Vergan-
genheit präsentiert. Diese können am Jubiläumsfest als Anknüpfungspunkt für weitere 
noch gefährlichere, noch komischere und garantiert noch wahrere Geschichten dienen. 
Die Geschichten werden durch Bilder aus längst vergangenen Zeiten ergänzt, als die 
Hochleistungssegelflieger noch aus Holz und Segeltuch gebaut wurden. 

Dabei war dieses Jahr auch sonst reichhaltig. Zum Beispiel hat die AFG das RAL im 
Birrfeld organisiert und die anderen Birrfelder Fluggruppen aus Anlass des 77-Jahr Ju-
biläum zum Nachtessen eingeladen. Als Ersatz für Sion wurde ein neues Frühlingslager 
in Alzate (I) durchgeführt. Der Bericht darüber deutet darauf hin, dass dieses zur neu-
en Tradition werden könnte. 

Der Aufwind wünscht der AFG noch ein langes, glückliches Leben und ein denkwürdi-
ges Fest. 

Und allen Lesern viel Spass beim Lesen. 

Max Humbel 
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Text und Bilder: David Humair 

Für meine erste Teilnahme an einem Segel-
flugwettbewerb habe ich mir folgendes, äus-
serst ambitioniertes Ziel vorgenommen: Kein 
Aussenlandetraining praktizieren! Das gute 
vorne weg - dieses Ziel habe ich erreicht. Wie 
es dazu kam könnt Ihr nachfolgend nachlesen. 

Warum Wettbewerb fliegen? 

Weil ich (entgegen landläufigen Einschätzun-
gen) normalerweise versuche, ein geringes, 
kalkulierbares Risiko einzugehen. Dies führte 
in meiner bisherigen sicherlich noch kurzen 
Segelfliegerkarriere dazu, dass ich mich mit 
geplanten Streckenflügen eher schwer getan 
habe. Das Wetter musste immer optimal und 
einfach ausfliegbar sein, sonst habe ich mich 
nicht wirklich aus dem sicheren Trichter raus 
gewagt. Es wurden auch schon erfolgreiche 
Feldlandungen durchgeführt, die unter Um-
ständen mit der richtigen Taktik beziehungs-
weise einer gewissen Kaltschnäuzigkeit hätten 
vermieden werden können. Es hat schlicht an 
Erfahrung gefehlt und die Komfortzone ist ja 
eigentlich sehr bequem. Ich habe also die Teil-
nahme an der RM als den Tritt in den Aller-
wertesten gesehen, den es wohl hin und wie-
der braucht um das erste newtonsche Axiom 
zu erfüllen und um dazuzulernen. Eine RM ist 
diesbezüglich aus meiner Sicht die optimale 
Gelegenheit neues auszuprobieren, da der 
Rückholer ja sowieso schon auf Standby ist. 

Dazu kommt, dass die Flugaufgabe vorgege-
ben wird und man so nicht der eigenen fal-
schen Bescheidenheit (Stichwort Komfortzo-
ne) erliegt. Zu guter Letzt kann man einen sol-
chen Anlass noch brauchen, um sich mal wie-
der mit dem eigenen Leistungsvermögen und 
demjenigen des Flugzeuges und des LX ausei-
nanderzusetzen. Damit ich aber ruhigen Mu-
tes an den Start rollen konnte, habe ich pro-
biert, mich so gut wie möglich vorzubereiten. 

Die Wettbewerbsvorbereitung: 

Ich habe mich aus verschieden, hier nicht wei-
ter vertieften Gründen dazu entschieden, im 
Einsitzer anzutreten. Die Wahl fiel mir nicht 
schwer, eine ASW-28 musste her. Dass ich AW 
fliegen sollte ist verständlich, wenn Pascal 
auch mit von der Partie ist. Dieses Wettbe-
werbszeichen sagt mir sowieso besser zu. Ich 
habe also im Vorfeld der RM probiert, mög-
lichst viel Zeit mit AW in der Luft zu verbrin-
gen. Die Ausflüge mit AW in Alzate ende April 
haben wesentlich dazu beigetragen, dass ich 
mich mit diesem Rennflitzer ganz gut ange-
freundet habe. Auch sehr zu empfehlen ist 
“Olis Speed- und Flugtaktiktraining™”, wel-
ches ich ebenfalls in Alzate basiert durchlau-
fen durfte. Leider sind die im Birrfeld geplan-
ten Wasserballast-Trainingsflüge am Wochen-
ende vor der RM der kritischen Höhe der Luft-
feuchtigkeit zum Opfer gefallen. 

Zur Abrundung habe ich dann noch das Manu-
al des LX 9000 studiert (ein grandioses Stück 
Technologie, wenn man damit umzugehen ver-
steht) und mir mit dem LX Styler mein eige-
nes Profil inklusive eingeblendetem Motiva-
tionsslogan eingerichtet.   

RM Birrfeld 2017 
Erfahrungsbericht  

AW und ich beim Training irgendwo in der nähe von Como  
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bis die Startlinie eröffnet wird. Viel Wind und 
noch mehr Flieger in diesem “Massenholding” 
nahe Lenzburg. Die Startlinie wird eröffnet, 
die Abflugbereitschaft meiner Klassenkollegen 
lässt allerdings zu wünschen übrig, so kreise 
auch ich noch etwas weiter, während die posi-
tiven Varioausschläge allmählich geringer 
werden. War ich da etwa kurz im 1350’er Sek-
tor? Egal, wenn ich jetzt nicht irgendwo ein 
Steigen finde, fliege ich sowieso nicht ab und 
mache noch einen zweiten Start im Birrfeld. 
Gesagt getan, erneuter Start, erneutes Glück. 
“Denkste!”, sagt le grand bleu über dem Birr-
feld und ich saufe nach dem Klinken auf ca. 
700 m AGL stetig zurück in den sicheren Ha-
fen. Mit dem dritten Start habe ich gewartet, 
bis sich zumindest die Ansätze von Thermik zu 
erkennen gaben. Weil’s so schön war, habe 
ich mich kurz nach dem Klinken trotzdem wie-
der auf 830 m.ü.m. in einem Schlauch gefun-
den, um mühsam aber dennoch erfolgreich 
wieder die Klinkhöhe und dann sogar noch 
etwa 400 Meter mehr zu erreichen. Alles oder 
nichts, wer nicht wagt, der nicht gewinnt! 
Weit weg (laut OLC mindestens 15 km) sehe 
ich eine Wolke, die muss zu schaffen sein. Al-
so los, Sollfahrt rein und los gehts über die 
Startlinie. Und siehe da, dieses Flugzeug glei-
tet tatsächlich nicht allzu schlecht und die 
Wolke zieht sogar! Durch den Erfolg dieser 
kleineren Zangengeburt beflügelt lief der rest-
liche Flug echt gut. Das Resultat könnte sich 
mit 96.33 km innerhalb 1:32:43 sogar durch-
aus sehen lassen! Wenn da nicht noch was da-
zwischen gekommen wäre. Tatsächlich wurde 
der 1350’er Sektor ob Lenzburg von mir mit 
ein, zwei Halbkreisen deutlich touchiert. Die-
se Luftraumverletzung wird wie eine Aussen-
landung am Punkt des Verstosses gewertet. 

13. Mai 2017, Wertungstag 1: Aller Anfang 
ist schwer 

RM bedeutet selbst für einen Flugtag frühes 
Zubettgehen am Vorabend und viel zu frühes 
Aufstehen am Morgen vor dem Wettbewerb. 
09:30 Eröffnungsbriefing, das Flugzeug schon 
zusammengesteckt. Es gibt immerhin koffein-
haltige Getränke und Süssgebäck. Nach den 
allgemeinen Informationen und einem sehr 
ausführlichen Meteo-Briefing geht’s mit der 
Vorstellung der ersten Aufgabe ans Einge-
machte. Aufgrund der möglicherweise etwas 
unbeständigen Wetterlage wurde eine 90-
Minütige AAT Aufgabe mit den Wendepunkten 
Wangen an der Aare und Beromünster ausge-
schrieben. Minimal 50 km und maximal 197 
km konnten beim Erreichen aller Sektoren 
geflogen werden.  

Bei den letzten Startvorbereitungen 

Die Aufgabe ins LX programmiert und nach 
der einen oder anderen Startverschiebung 
geht es auch schon los.  

Nun ist auch der letzte der Standard-Klasse in 
der Luft und es wird gewartet und gekreist, 

Die Aufgabe wird einprogrammiert 



RM Birrfeld 2017 

Aufwind 2/2017 6 

Dumm gelaufen, trotz gutem Flug also ohne 
Punkte vom ersten Wertungstag nach Hause 
gefahren. 

14. Mai 2017, Wertungstag 2: Petrus ist 
heute kein Segelflieger 

Trotz montierten Fliegern, Briefing und aus-
geschriebener 60 Minuten AAT Aufgabe wur-
den die Flieger nach einem ausgiebigen 
Schauer inklusive leicht verhärtetem Wasser 
wieder demontiert und der Tag neutralisiert. 
Auch das kann zum Wettbewerb gehören. 
Aber kein Grund zur Sorge! Gasgrills, Fritteu-
sen und Kühlschränke funktionieren im Birr-
feld auch bei Starkregen. 

20. Mai 2017, Wertungstag 3: AAT, gleich 
aber anders 

Das Wetter am zweiten RM Samstag wurde 
etwas verhalten und unsicher vorausgesagt. 
Deshalb wurde wieder eine AAT Aufgabe mit 
grossen Radien ausgeschrieben. Diesmal ging 
es in 120 Minuten über Gerlafingen nach 
Schauinsland im Schwarzwald und zurück ins 
Birrfeld. Nach dem Start aus der Pole Position 
habe ich mir gleich von Anfang an einen 
Schlauch fernab aller zu tiefen Lufträume und 
nahe der Startlinie gesucht und mitten im 
1700er Sektor gefunden. Nach knapp 10 Mi-
nuten kreisen mit gefühlten 150 km/h und 
halb ausgefahrenen Luftbremsen an der Basis 
auf 1600 Meter wurde die Startlinie endlich 
geöffnet. AK und ich donnerten sogleich im 
Formationsflug los in Richtung Gerlafingen. 
Der Weg nach Gerlafingen war verhältnismäs-
sig einfach. Nach ca. 3 Schläuchen und 30 Mi-
nuten war ich bei Wangen an der Aare inner-
halb des Zylinders und entschied aufgrund 
des trüben Wetters weiter im Westen, meine 
Hoffnungen und Bemühungen in den Schwarz-
wald zu verlegen. Mit mässigem Gebastel flog 

ich über das obere Baselbiet an den südlichen 
Rand der Rheinebene bei Maisprach. Es fehl-
ten nun noch etwa drei Kilometer bis ich in-
nerhalb des 40 km Radius um Schauinsland 
gewesen wäre. Leider war da keine Wolke 
weit und breit. Ich entschloss mich also im 
aktuellen Aufwind genügend Höhe zu machen, 
schnell den Wendepunkt zu holen und dann 
schleunigst wieder in den bekannten Aufwind 
einzusteigen. Gesagt getan, aber als ich wie-
der zurück war, war die Thermik eher 
schwachbrüstig. Da auch die Zeit schon eher 
fortgeschritten war, und noch mehr Strecke 
zu holen für mich ausgeschlossen schien, 
machte ich mich langsam aber sicher auf den 
Weg in Richtung Birrfeld. Die hügelige Land-
schaft an der Grenze des Baselbietes zum Aar-
gau kam mir beim Rückflug immer näher, was 
nicht nur am allmählichen Anstieg des Ter-
rains selbst lag. Doch ganz optimistisch ver-
liess ich mich darauf, durch eine geschickte, 
geländebasierte Vorflugtaktik früher oder spä-
ter von selbst über einen guten Aufwind zu 
stolpern. Leider liess der wirklich gute Auf-
wind bis etwa Oltingen auf sich warten (beim 
Einstieg noch etwa 300 m unter den Flügeln). 
Ganz bemerkenswert war auch, wie sich die-
ser Schlauch angekündigt hat. Ein an mir vor-
bei schwebender, grosser Strohhalm auf etwa 
400 m AGL zog meine Aufmerksamkeit auf 
das einzige Feld, welches weit und breit gera-
de vom Bauer bearbeitet wurde. Das sonnen-
exponierte Feld weist eine Steigung auf und 
befindet sich direkt vor einer bewaldeten Ge-
ländekante. Dort musste die Thermik abge-
hen! Innerhalb weniger Minuten war eine 
komfortable Endanflughöhe erreicht, welche 
einen rasanten Ritt zurück zur Homebase er-
laubte. Nach 121 Minuten und 59 Sekunden 
passierte ich die Ziellinie. Mit knapp 107 ge-
flogenen Kilometern landete ich auf dem fünf-
ten Platz der Tageswertung. 

21. Mai 2017, Wertungstag 4: Racing Task, 
fertig lustig 

Am letzten Wertungstag der RM konnten wir 
uns über ausgezeichnetes Flugwetter erfreu-
en. Die Wettbewerbsleitung verkündete dann 
auch eine entsprechende zu fliegende Aufga-
be. Sie schickten uns in die Schwäbische Alb 
nach Übersberg, dann nach Hütten-
Hotzenwald und wieder nach Hause. Es war 
der richtige Tag, um die ASW mit Wasser zu 
beladen. Ich habe je 20 Liter in den Flügeln 
verstaut und 3 Liter im Heck (um Flügelbal-
last und gewichtiges Flugpersonal auszutarie-
ren). Im Nachhinein hätte ich sicher das dop-

Frontengeprägte Meteo 

Aufwind 2/2017  
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kam ich in Hütten-Hotzenwald etwas flach 
heraus und musste nochmals etwas basteln 
um die Endanflughöhe zu erreichen. Während-
dessen musste ich mich von einigen Mitbe-
werbern, unter anderen AK, überholen lassen. 
Nach einem zugegebenermassen sportlichen 
Endanflug (übermässiges Saufen wäre nicht 
tolerierbar gewesen) entschloss ich mich ganz 
im Wettbewerbsfieber und aufgrund der aktu-
ellen Pistenrichtung (und nicht wegen der An-
kuftshöhe!) für noch ein wenig extra Speed 
und eine Straight-In Landung auf Piste 08. 
Sauber ausgeführt überrollte ich so etwa 15 
Minuten nach dem Abflug über der Hütte im 
Hotzenwald die Ziellinie im Birrfeld. Mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 84.24 km/h 
landete ich mit diesem Flug in der Tageswer-
tung auf dem vierten Platz. 

Fazit: 
Die RM war eine super Sache und ich konnte 
einiges dazulernen! Ich werde mich jedenfalls 
an der nächsten RM Birrfeld, so Josef von Co-
pertino will, erneut dem Wettbewerb stellen! 
Ebenso fordere ich alle abenteuerlustigen Pi-
loten auf, sich mir anzuschliessen! Schliess-
lich können wir mit unserer tollen Flotte auch 
ganz aus dem Vollen schöpfen! 

Cumulus maximus, oder so…. 

David Humair 

pelte an Wasser laden können, aber das Ge-
spür für die richtige Ballastmenge ist ja noch 
in Ausbildung. Nach dem Start und dem War-
ten auf die Eröffnung der Startlinie erreichte 
ich im 2000er Sektor bei Stüsslingen etwa 
1900 Meter und flog los in Richtung Norden. 
Über Frick stolperte ich nochmals über einen 
Schlauch, bei dem ich nochmals etwa 300 Me-
ter Höhe mitnahm. Danach flog ich direkt 
über die Rheinebene unter einen vielverspre-
chenden Cumulanten auf der deutschen Seite. 
Mit dieser Wolke war der Einstieg in den 
Schwarzwald auch schon gelungen. Ist doch 
gar nicht so schwer, wie alle berichten! Da-
nach war der Task eigentlich simpel. Die Di-
rekte Luftlinie nach Übersberg war gesättigt 
mit kleinen Wolkensträsschen und gesunden 
Cumuli. Die Suche nach lohnenswerten Auf-
windgebieten wurde durch die intensiven Se-
gelflugaktivitäten auf der gesamten Strecke 
ebenfalls vereinfacht. Ich probierte mich im-
mer in etwa dem gleichen Höhenband zu be-
wegen und die Vorfluggeschwindigkeit stets 
hoch zu halten. Das hat so auch sehr gut funk-
tioniert. Als ich den Wendepunkt in Übersberg 
schon eingesackt hatte und auf dem Rückweg 
nach Hütten-Hotzenwald war, wagte ich mich 
wohl immer weiter auf die Äste raus und redu-
zierte die für mich akzeptable mindeste Flug-
höhe etwas. Ebenfalls flog ich etwas weiter 
südlich als meine Kontrahenten. In der Folge 
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Stark auch in der Küche: David und Pascal (neben anderen Starken - Bild Tobias Grämer) 
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Autor: Marcel Schoch  

Das ursprüngliche Ziel dieses Sion-
Ersatzlagers war Lienz in Österreich. Doch 
erste Recherchen brachten die bestehende 
ELT-Pflicht zu Tage und die AFG-Flugzeuge 
sind damit nun mal nicht ausgerüstet. Ersatz 
wurde dann mit dem Flugplatz Alzate Brianza, 
rund 6 km südöstlich von Como gefunden. 
Capo di Campo Fritsch stellte den Kontakt mit 
Capo Marco des Aeroclub Volovelistico Laria-
no her und war von seiner herzlichen Einla-
dung begeistert. Das Ziel stand fest. 

Wenige Tage vor der Abreise war kaum was 
bekannt über wann, wo, wie und was. Aber 
eine frisch gegründete und viel genutzte 
Whatsapp-Gruppe brachte dann Dynamik in 
die Planung. Um dem drohenden Stau vor 
dem Gotthard zu entrinnen, beschlossen die 
meisten, den Wecker auf unmenschlich früh 
zu stellen. Wir trafen uns um 6 Uhr im Birr-
feld um die Hänger abfahrtsbereit zu machen. 
Die rund vierstündige Fahrt verlief für alle bis 
Chiasso unspektakulär. Doch gleich nach der 
Grenze lauerten erste Schlaglöcher sowie ita-
lienische Beschilderung. Die Kreativität bei 
der Routenwahl stieg. Auf der Fahrt durch 

Schlussendlich fand dann aber gar Stefan 
nach mehrmaliger Konsultation der dargebo-
tenen Hand den Flugplatz. 

Wir wurden von Marco herzlich (und dank Er-
wähnung des präsidialen Amtes von Clemente 
auch mit viel Respekt) empfangen und auf 
dem Platz willkommen geheissen. Der Papier-
kram war rasch erledigt. In einem Briefing 
wurden wir über die Eigenheiten des Platzes 
aufgeklärt. Meist wird Richtung Süden in eine 
Waldschneise gestartet. Gelandet wird entge-
gengesetzt, aufgrund der nach Norden anstei-
genden Piste, d.h. ebenfalls in die Waldschnei-
se rein. Bei meiner Frage nach den Notfallop-
tionen kurz nach dem Start erhielt ich die 
prompte Antwort «into the trees». Die Bäume 
seien nicht so hoch, es sei bis jetzt nur drei-
mal passiert und alle hätten überlebt. Va be-
ne. Mit Fluglehrer Andrea und Giorgio flogen 
wir dann alle unsere Platzeinweisungen auf 
den beiden ASK 21 des Klubs. Im Abbauraum 
sahen wir auch gleich das erste Mal unsere 
Unterkunft für die kommenden Tage: Über 
dem Hotel «Cassinazza» wird abgekreist und 
man meldet sich auch gleich mit dem Hotelna-
men als Positionsangabe. Später bezogen wir 

Lagerbericht Alzate 2017 

Wellenfliegen im Nordwind 

dann da unsere Einzelzimmer, Suiten und 
Doppelbetten. Am ersten Abend assen wir 
auch gleich im Hotel, um der Küche auf den 
Zahn zu fühlen. Tobi traute den exotisch klin-
genden Wörtern der Karte noch nicht und 
ging mit «Menu Baby» auf Nummer sicher. 

Aufwind 2/2017  

Como kam mir Clemi mit seiner ASW im 
Schlepptau einmal entgegen. Andere wählten 
erst bei der allerletzten Abzweigung die fal-
sche Richtung: Enger werdende Gässchen er-
forderten gar Abkupplung des Hängers und 
millimetergenaue Manöver mit Muskelkraft. 
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einige interessante Gegenstände, beispiels-
weise ein begehbarer Chinook, der bekannte 
amerikanische doppelrotorige Transportheli-
kopter. Auf dem Rückweg besuchten wir noch 
den Segelflugplatz bei Varese. Wegen dem 
Wetter trafen wir zwar niemanden vor Ort, 
aber es scheint sich ebenfalls um einen tollen 
Platz zu handeln, inklusive Pool und Seean-
stoss! 

Andere nasse Tage verbrachten wir auch ar-
beitend im Hotel. Auch die eine oder andere 
hart ausgefochtene Runde Brändli Dog liess 
keine Langeweile aufkommen. Und schliess-
lich kann man sich in Italien ja immer auch 
noch auf das Abendessen freuen. 

Am Freitag war endlich wieder halbwegs gu-
tes Wetter mit einer ordentlichen Komponente 
Nordwind. An diesem Tag waren wir die Einzi-
gen die an Fliegerei interessiert waren. Der 

Wind kam etwas von West, das machte die 
Starts Richtung Norden zum intensiven Erleb-
nis, vor allem für Doppelsitzer. Auch Schlepp-
pilot Andrea hatte Respekt vor den Verhältnis-
sen und machte nach einigen Schlepps jeweils 
kurze Erholungspausen. Der Arcus flog dann 
hinter der Schleppmaschine äussert tief über 

Der kommende Tag versprach Flugwetter, um 
die Gegend zu erkunden. Die Flugzeuge wur-
den verteilt und wir beeilten uns, um noch vor 
dem Feld eines laufenden Wettbewerbs star-
ten zu können. Ich nahm hinter David im Duo 
Platz. Noch etwas vorsichtig flogen wir erst 
einmal einige Kretchen nach Norden und 
dann weiter Richtung Monte Generoso und 
von da wieder nach Osten.  Es wurde ein tol-
ler Flug. Einziger Wermutstropfen war mein 
leicht flauer Magen. Gut gelaunt machten wir 
uns am Abend, verteilt über 2 Autos, auf die 
Suche nach Verpflegung. «No Limits Pizza» 
liessen wir links liegen und fanden dann tat-
sächlich mit etwas Glück ein gutes Restau-
rant. Die hausgemachten Grissinis wurden im 
Nu weggeknabbert und alle freuten sich auf 
das abermals tolle Essen. La dolce vita. 

Die nächsten Tage waren wir dann aber aber 
bereits wegen schlechtem Wetter gegroundet. 
Einen Tag vertrieben wir uns die Zeit mit der 
Besichtigung von Aussenlandefeldern und 
Flugplätzen um den Lago di Como. Beim UL-
Platz «Kong» bei Lecco trafen wir bei der Ein-
fahrt zufälligerweise gerade einen lokalen Am-
phibienflugzeugbesitzer. Nach etwas Geplau-
der durften wir auch noch einen Blick in den 
Hangar werfen, da befand sich ein Allerlei an 
interessanten Fluggeräten. Danach machten 
wir uns auf zum Nordende des Sees, zum so-
genannten Bermudadreieck. Drei Strassen 
bilden hier ein markantes Dreieck und einige 
Felder ermöglichen hier Aussenlandungen. 
Noch besser landet es sich aber noch ein paar 
Kilometer weiter nördlich auf dem UL-Platz 
Somaggia, der als nächstes auf dem Pro-
gramm stand. Da befindet sich eine zwar kur-
ze, aber gut markierte Graspiste. Raphi und 
Fritsch testeten dann einige Tage später die-
ses Plätzchen gleich mit der ASH erfolgreich. 
Nach einem Zwischenstopp, um den Hunger 
zu stillen, erkundeten wir noch Landemöglich-
keiten bei Porlezza. Auf späteren Flügen zeigt 
sich stets, dass Besuche potentieller Aussen-
landefelder sehr gut investierte Zeit ist. Eini-
ge Tage später war ich selbst einmal tiefer als 
gewünscht in der Nähe von Porlezza. Doch ich 
kannte nun die guten Felder und wusste, dass 
ich da nötigenfalls heil runter käme und so 
konnte ich mich auf die Aufwindsuche kon-
zentrieren und fand dann auch wieder den ge-
wünschten Fahrstuhl ins obere Stockwerk. 

An einem anderen kühlen und nassen Tag be-
suchten wir das Aviatikmuseum beim Flugha-
fen Milano. Zwar ist das eine oder andere et-
was gebastelt, nichts desto trotz stehen da 

Gute Laune im Duo 
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eine Stromleitung, so dass Andrea die AM aus 
Sicherheitsgründen erst am späteren Nach-
mittag, als der Wind etwas abnahm, als letz-
ten Flieger hoch zog. Das Schleppziel war bei 
Como um die Ecke, auf die Nordseite des 
Hausbergs Boletto. Der Hang trägt bei Nord-
wind prima. Die meisten fanden dann über ein 
paar weitere Sprünge Richtung Norden auch 
den Einstieg in die Welle. Tobias und Raphi 
stiegen gar bis 5300 m. Belohnt wurden wir 
mit richtig toller Aussicht und wahnsinnig kal-
ten Füssen. 

Am nächsten Tag war dann prächtiges Stre-
ckenflugwetter. Ich nahm auf dem Vordersitz 
des Duo Platz. Hinter mir sass Peitschen-
schwinger Tobi und trieb uns zum (knapp) 
weitesten Flug dieses Lagers an, wofür ich mit 
dem Privileg der Verfassung dieses Lagerbe-
richts belohnt wurde.  

Unser Flug führte uns weit Richtung Osten, 
über den Gardasee hinaus fast bis nach Bel-
luno. Irgendwann wurde dann das Heimweh 

zur stark, wir wendeten und flogen auf ähnli-
chem Track zurück. Auch auf dem Heimweg 
mussten wir nie gross bangen, flogen hoch 
und nahmen besseres Steigen mit und waren 
(zu) früh zurück. Daher vergrösserten wir un-
seren Flug noch etwas nach Westen. Keck 
überflogen wir die CTR Lugano und besuchten 
noch den Monte Tamaro. Das ist mein bis an-
hin mit Abstand weitester und längster Flug 
(knapp über 8h). Ein Erlebnis, das ich nicht so 
schnell vergessen werde. Danke Tobi! Es war 
ein grandioser Tag für alle. Zusammengezählt 
flogen unsere 7 AFG-Flugzeuge an diesem Tag 
stolze 3924 km! 

Auch der nachfolgende Flugtag versprach er-
neut gute Wetterbedingungen. Das Heimweh-
gummiband zog aber ohne Peitschenschwin-
ger wieder stärker. Ich traute mich bei wei-
tem nicht mehr so weit Richtung Osten. 
Nichts desto trotz konnte ich an diesem Tag 
mit viel Gezickzack meinen ersten Solo 400er 
realisieren.  

Schöne Kumuli beim Gardasee  

Aufwind 2/2017  
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sca. Nachdem ich wieder an der Basis war, 
schien mir aber der Norden gar abgeschattet 
und ich entschied, Richtung Westen weiterzu-
fliegen. Nach dem Maggiatal wurde es aber 
harzig und viel Sonne war auch nicht mehr zu 
sehen. Hatte nicht Oli was von Abschattungen 
aus Osten erzählt...? Nun, ich flog zur Cimetta 
zurück, fand da endlich wieder zurück in die 
Höhe, querte erneut die TMA und flüchtete 
vor dem anrückenden Deckel. Dass es höchste 
Zeit war, wurde mir bewusst, als ich via Funk 
vom Elend der Arkuscrew erfuhr. Sie mussten 
in San Vittore landen. Die schlaueren Füchse 
flogen natürlich früher (bzw. schlicht schnel-

In diesen Tagen entdecken wir dann auch das 
vorzüglichste Wirtepaar in der Umgebung. Im 
«Il Quattro Station» assen wir noch mehre 
Male die Karte rauf und runter. Sehr empfeh-
lenswert! 

Die erste Woche war nun um und Raphi, Da-
vid und Pascal machten sich bereits auf den 
Weg nach Hause. Die verbleibenden Teilneh-
mer studierten wieder die Wetterberichte und 
runzelten erneut die Stirn. Der Dienstag ver-
sprach nochmal tolles Flugwetter, aber davor 
und danach sah es nicht allzu gut aus. Bereits 
wurde vereinzelt über eine vorgezogene 
Heimreise diskutiert. Der Dienstag hielt aber 

Irgendwo im Osten 

immerhin was er versprach: Ein abermals 
spannender Flugtag. Ich erhielt die ASG und 
startete als Erster. Am Hausberg Bolettone 
war dannaber erst noch mal etwas Geduld ge-
fragt. Mit der Zeit ging es aber höher und re-
gelmässiger. Ich folgte den anderen, flog 
Richtung Schweiz und querte mit Freigabe die 
TMA Locarno. Vor mir waren Higi und Clemi 
im Arkus unterwegs, sie meldeten bereits Bia-

ler) Richtung Osten und konnten da vom noch 
guten Wetter profitieren und realisierten wie-
der weite Flüge. Insgesamt flogen wir dann 
aber alle etwas zu lange und wurden beim Ab-
rüsten dafür bestraft. Bis alle Flugzeuge ver-
staut und in den Hängern nochmals so gut wie 
möglich abgeledert waren, drückte das Was-
ser längst durch unsere untersten Kleidungs-
stücke. 

Aufwind 2/2017 
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Text und Bilder: Leonardo Meiler 

Da ich zum ersten Mal in einem Lager in den 
Alpen dabei sein durfte, war es besonders be-
eindruckend. Aber beginnen wir doch am An-
fang. Nach einem regnerischen Transport 
schlug ich mein Zelt unter Scheinwerferlicht 
auf. Wie das Wetter diese Woche wohl wird? 
Am nächsten Morgen fand das Briefing sowie 
auch eine kurze Einführung für die Neuan-
kömmlinge statt. Nach dem Aufstellen der 
Flugzeuge ging es dann ans Eingemachte: die 
Alpeneinweisung. Kurz nach dem Start hielten 
sich die Aussenlandefelder in Münster, sagen 
wir mal, stark in Grenzen. Nachdem man im 
Schlepp etwas Höhe gemacht hatte, fühlte 
man sich dementsprechend einiges wohler. 
Dem Hang entlang liess man sich bis zum 

Klinkpunkt hochziehen. Nun folgte der Crash-
kurs wie man achtert, ab wann eingekreist 
werden darf, wie schnell man fliegen sollte, 
was der sinnvolle Abstand zum Hang ist, Hö-
henreserve zum Flugplatz und so weiter. Ab-
geschlossen wurde die Einweisung mit einem 
beeindruckenden Flug vom Fluglehrer (merci 
Dani) über den Rhonegletscher. An den fol-
genden Tagen konnte ich das Panorama wäh-
rend der ersten Alleinflügen bewundern. Die 
Highlights waren auf jeden Fall der Aletsch-
gletscher mit Eiger, Mönch und Jungfrau, das 
Wetterphänomen Grimselschlange und am 
Horizont liess sich auch das Matterhorn aus-
machen. Während einem Pax-Flug mit Beat 
konnte ich auch erleben was bei ruppigem 

Wegen der mässigen Wetterprognose brachen 
am nächsten Tag dann weitere Teilnehmer zur 
Heimreise auf. Unser Plan war, am Freitag 
(dem nächsten guten Flugtag, sowohl im Nor-
den als auch im Süden) im Birrfeld fliegen zu 
gehen.  

So trafen wir uns an der offiziellen Flugzeug-
verteilung um 9 Uhr im Birrfeld wieder. Ich 
freute mich auf einen voraussichtlich span-
nenden Flug mit Tobi im Duo. Doch es kam 
anders. Tatsächlich kann man sich die Nase 
ruinieren indem man beim Stossen am Flügel 
gleichzeitig mit beiden Füssen auf nassem 
Grass ausrutscht und in Folge den Kopf mit 
dem Flügel kollidieren lässt. Das Blut floss in 
Strömen, die TCS-Heli-Crew schickte mich 
und Tobi gleich weiter in die Notaufnahme. 
Glücklicherweise hatte ein kompetenter Chi-
rurg gerade Dienst. Er nähte meine Nase mit 
9 Stichen wieder zusammen (ein Erlebnis das 
ich als eher unangenehm beschreiben würde). 
Nach ca. 2.5 h waren wir zurück auf dem 
Platz. Etwas verspätet nahm Tobi doch noch 
im Duo Platz, nachdem er geduldig auf mich 
gewartet hatte. Ich hielt ihm noch den Flügel 
waagrecht für den Start, dann machte ich 
mich auf Weg nach Hause um mich zu erho-
len. 

Alles in allem ein tolles Lager auf einem lässi-
gen Flugplatz in grandios schöner Umgebung 

mit binärem Wetter: Sonne + Kumuli oder Re-
gen. Und meine Nase ist mittlerweile auch 
wieder heil. 

Marcel Schoch 

Münsterlager 29.Juli - 6.August 2017 
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gelang es mir dann weiter Höhe zu machen, 
indem ich den Wolkenkonturen folgte. Da ver-
mutete ich, dass ich zum ersten Mal in eine 
Welle geflogen bin. Das Panorama und die 
verschiedenen Wolkenschichten war beein-
druckend. Die gewonnene Höhe nutzte ich un-
ter anderem um den Flug mit einem Besuch 
des Konkordiaplatzes abzuschliessen.  

Zusammenfassend kann man sagen: Das 
Münsterlager war ausgesprochen toll und wir 
hatten in dieser Woche grosses Glück mit dem 
Wetter. Leider hielt sich das gute Wetter in 
der darauffolgenden Woche nicht. Das Essen 
der Küchenfee war lecker und es herrschte 
eine gute Stimmung nach den Flügen. Der 
erste August wurde ausgiebig mit Vulkanen 
und Raketen gefeiert. Ganz zur Freude der 
Kinder und der Junggebliebenen.  

Leonardo Meiler 

Wetter möglich ist. Trotz den hinterlistigen 
Vario-Ausschlägen von +4m/s gefolgt von -4m/
s Halbkreisen, hat er es geschafft die Höhe zu 
halten und dank „Thermik-Riecher“ die richti-
gen Plätze anzufliegen. Beim Mitfliegen kann 
man enorm viel lernen. Gegen Ende des La-
gers kam noch mein persönliches Highlight 
der Woche: Nachdem Ephraim in der LS4 und 
ich in der ASW 28 nach dem Klinken lange 
Höhe zusammen gekratzt hatten, versuchten 
wir gemeinsam den Sprung über das Fiescher-
tal zur Bettmeralp. Er war erfolgreich und 
konnte sich Höhe erkreisen. Ich verlegte mei-
nen Flugweg nach längerem Saufen auf die 
andere Talseite oberhalb von Ernen. Durch 
geduldiges Hin- und Her achtern konnte ich 
mich zum Schweifegrat hocharbeiten. Mit zu-
nehmender Höhe lief es besser und ich bahnte 
mir den Weg Richtung Blinnenhorn. Zwischen 
Blinnenhorn und Ofenhorn geriet ich in ein 
leichtes jedoch grossflächiges Steigen. Dort 

In der Welle zwischen den Wolken 

 

Aletschgletscher richtung Konkordiaplatz 
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Autor: Raphael Zimmermann 

Prolog: 

SM Teilnahmen seitens der AFG sind rar ge-
worden, seit das über Jahre engagierte ASH 
Team Liechti&Keller in fliegerische Vorrente 
gegangen ist, und die Fussstapfen dieses Duos 
bis jetzt nicht gefüllt werden konnten. Zuge-
geben war die SM auch bei mir nicht die erste 
Wahl in der Saisonplanung, aber nachdem die 
1. Wahl (Allgäuer Segelflugwoche) abgesagt, 
und die 2. Wahl (Hütten-Hotzenwaldwett-
bewerb) ausgebucht war, entdeckte Oli die 
SM Yverdon zeitgleich mit unserer reservier-
ten Woche als geeignete Option. Heutzutage 
muss man sich nicht mehr qualifizieren, somit 
habe ich mich bei Dani Rossier schon mal per 
Email angemeldet. Die Flugzeugwahl musste 
als nächstes getroffen werden. Die Rückholer-
Logistik ist für eine volle Wettbewerbswoche 
eine gewisse Herausforderung (ev. auch 
Grund, der viele davon abhält), somit bot sich 
AT an mit seinem Motörli, mit dem man auf 
den Rückholer vor Ort verzichten könnte. Ste-
fan und Beeli stellten sich als Piket von zuhau-
se aus zur Verfügung (danke vielmals!). Damit 
war die SM Premiere für AT und seinen Steu-
ermann aufgegleist, und wurde am Samstag 3. 
Juni in Yverdon eröffnet. 

Samstag 3. Juni: kurzer Sprint:  

Wir fliegen in der mix 18m Klasse mit, Gegner 
sind die 2 ArcusT und die 7 18m-Flieger, da-
runter 2 deutsche Gäste.  Das Wetter ist nicht 
berauschend: Mittelland bei schwacher Ther-
mik fliegbar, viel Wolken. Somit wird ein AAT 
Task ausgeschrieben mit grossen Radien, zu-
erst in den Osten, dann Richtung Genfersee. 
Der Schlepp an den Jura auf 1800m ist dann 
auch mit Abstand das höchste, was wir errei-
chen werden heute. Den Task fliegen wir zwi-
schen 1000-1500m Höhe. Wir kommen rum 
mit haushältischer Fliegerei, es reicht sogar 
für den 3. Tagesrang. 

Sonntag 4. Juni: Joran Konvergenz 

Konkurrenzleiter Daniel Rossier sieht im Tag 
genügend Potential für einen ordentlichen Ra-
cing Task. Wir müssen zuerst runter nach 
Lausanne, dann nach Mühleberg, wieder in 
die Nähe von Lausanne, dann eine letzte Wen-
de bei Neuenburg. Der Abflug bietet erste 
spektakuläre Bilder.  

Wir kommen am Chasseron hoch auf eine an-
dere Basis bis 1900m, und fliegen über den 
Wolken ins Mittelland hinaus, dort ist die Ba-
sis um die 1400m. Cool! Dann gegen Lausan-
ne wird’s trocken, wir gleiten vom Chasseron 
quasi zur ersten Wende und wieder zurück. 

SM Premiere für AT und seinen Steuermann   

Abflug über den Wolken  
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den wir uns über der Stadt in etwa 1100m 
wieder. Die Geschäfte haben geöffnet und vie-
le Kunden. Der Schlauch kommt vom Spital-
Parkplatz, wir retten uns wieder hoch. Es geht 
weiter Richtung Gurnigel. Dort wird aber alles 
verblasen, wir lassen uns wegspülen Richtung 
Thun. Mit etwa 1200m werfen wir diesmal ei-
nen Blick auf das Städtchen, konzentrieren 
uns gleich als nächstes auf die Heiligen-
schwendi. An dieser müssen wir Höhe ma-
chen, sonst hat’s uns. Unter den Fetzen fühlt 
es sich an wie eine Welle, es steigt überall, 
aber nirgendwo so richtig. Wir lassen Zeit lie-
gen, mangels Alternativen gehen wir aber fast 
an die Basis, um direkt in den Napf abzuglei-
ten. Dort holen wir die Wende, finden aber 
den Anschluss nicht richtig. Wir fliegen ab, 
jetzt gegen den Wind. Bisschen viel davon, es 
reicht richtig knapp über den Schallenberg, 
der uns mit 1200m den Weg Richtung Thun 
versperrt hätte. Zum Glück tappen wir gleich 
dahinter in einen Schlauch, der uns das Wei-
terkommen nach Spiez ermöglicht. Dort kom-
men wir erstmals richtig hoch, auf 2300m. 
Das fühlt sich anders an. Auf der Stockhorn-
kette entschliessen wir uns aber weder für 
das eine (Option Raphi: Richtung Zweisim-
men) noch das andere (Oli: Richtung La Ber-
ra), und wir fliegen den Kompromiss gerade-
aus über den Jaunpass. Dass das verkehrt 
rauskommen muss, wissen wir kurz später, als 
wir im Talwind im konstanten Saufen dem 
Jaunbach folgen müssen. Die Reserve wird 
kleiner und kleiner, wir würden Gruyère nur 
knapp erreichen gemäss LX, zu Gesicht be-
kommen wir es erst, als wir praktisch schon 
dort sind, auf 1100m (Gruyere liegt auf 
690m). Diesmal haben wir keine Zeit mehr um 
Gruyere anzuschauen, einen Versuch haben 
wir noch, bevor wir uns selber aus dem Ren-
nen nehmen, eine Hand am Wasserhahn, die 
andere an der Motoren - Zündung und mit 
dem Rest fliegen. Der Talwind bläst an den 
Südausläufer vom La Berra, dort trägt es mit 
0.5 m/s. Das reicht für die Rettung vorerst. 
Mit Hangachtern arbeiten wir an den Nord-
ausläufer vor, dort kann man endlich wieder 
in einen Schlauch eindrehen, und auf 2300m 
steigen. Uff, das war knapp. Wir sind defacto 
zuhause mit dieser Höhe und geniessen die 
Aussicht auf Le Moléson und Genfersee. Auf-
gabe erfüllt, aber viel Zeit liegen lassen durch 
ein paar Übungen, somit nur Tagesrang 7. 
Trotzdem ein eindrücklicher Flug.  

Donnerstag 8. Juni: Kein Flugtag. Warmluft-
advektion, das Temp wie ein gespannter Pfeil-

Jetzt muss was kommen, sonst ist der Tag früh 
fertig. Mit 0.5 m/s eiern wir uns zurück über 
die Ebene, es geht weiter Richtung Mühle-
berg. Wir halten uns fast dauernd im Luft-
raum von Payerne auf. An der SM gelten die 
gleichen Regeln wie an der RM, aber eine an-
dere Praxis bei den Lufträumen - jeder nimmt 
sich, was er braucht. Wir kommen von Mühle-
berg zurück, und finden uns in tieffliegender 
Gesellschaft auf 800m wieder. Ein halbes Dut-
zend Flugzeuge drehen gemeinsam an 0.5m/s. 
Erstaunlich dass das für jeden reicht...oder 
doch nicht, der Arcus geht offenbar nicht so 
gut bei schwacher Thermik wie die grossen 
Schiffe, wir fühlen uns im Schlauch etwa so 
wie der Wohnwagen auf der Strasse, der kei-
nen vorbei lässt. Der Heimweg wird nun rich-
tig spannend. Es ist jetzt nahezu 8/8 abge-
deckt, es gibt etwas Sonne Richtung Fribourg, 
aber da wollen wir eigentlich nicht hin. Zwi-
schen Murtensee und Neuenburgersee steht 
eine eigenartige Wolkenwurst unter der Abde-
ckung. Irgendwie anziehend. Wir fliegen hin 
und bekommen den besten Schlauch des Ta-
ges. Unter der Wurst hält das Steigen an. Mit 
Blick auf den Neuenburgersee entpuppt sich 
das Phänomen als Konvergenzline vom Joran, 
der auf der Wasseroberfläche klar ersichtlich 
ist. Wir finden die Linie bis etwas südlich von 
Moudon, dort nimmt der Task ein jähes Ende  
- es fängt an zu regnen. Wir machen keine Ex-
perimente mehr und drehen ab nach Yverdon. 
Es gibt eine Distanzwertung mit dem 3. Ta-
gesrang für uns.  

Montag 5. Juni - Dienstag 6. Juni: Kein 
Flug für uns und keine Wertung. Dafür ein 
Fondue im gemütlichen Häuschen in Gorgier 
zuhause bei Liliane und Heini, und ein Velo-
trip nach Yverdon in die hübsche Altstadt.  

Mittwoch 7. Juni: Städtetour im Tiefgang 

Der angekündigte Grosskampftag zerfällt kurz 
nach dem Mittag in einen AAT mit grossen 
Kreisen um die Barmelweid und Bex. Troub-
lemaker ist der markige Südwestwind. Der 
Meteorologe Gilbert von Meteo Schweiz gibt 
Böenspitzen am Boden mit bis zu 60km/h be-
kannt. Wir kriegen das nach dem Klinken zu 
spüren, es schüttelt und rüttelt, aber es steigt 
nicht. Wir haben zum Glück den Turbo, der 
uns vor einer Landung in Yverdon bewahrt 
und wir können wieder Anschluss finden. Der 
Versuch am Jura einzusteigen misslingt, und 
wir brauchen wieder den Turbo. Mit einiger 
Verspätung fliegen wir ab. Nach der Querung 
aus dem Raum Payerne richtung Fribourg fin-
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bogen, ein Badewettertag. Daniel neutralisiert 
schon um halb 2, und macht daraus einen 
richtigen Badetag. 

Freitag, 9. Juni: Jura Konvergenz. Das Luft-
gemisch ist explosiv genug, dass ein paar Son-
nenstrahlen für Thermik reichen. Diese ma-
chen sich jedoch rar, nur auf dem Satelliten-
bild sieht man eine blaue Störung im Anzug. 
Das Feld ist bereit, wenn man an den Himmel 
schaut, glaubt man aber eigentlich nicht an 
einen Segelflugtag. Dann geht’s Schlag auf 
Schlag, das Loch kommt, das Feld wird ge-
schleppt, die Startlinie wird freigegeben. 
Doch diese steht tatsächlich in dieser kurzen 
Zeit schon im Regen! Wir fliegen trotzdem ab, 
bleiben aber am Jurasüdfuss hängen. Wir sind 
einfach auf der falschen Seite und landen 
nochmals. Mit einer Stunde Verspätung auf 
das Feld fliegen wir ab. Dafür hat sich die Jura 
Konvergenz wunderbar organisiert, und wir 
spulen die AAT in ordentlichem Speed ab. In 
der letzten Wende verrechnet sich aber der 
Pilot am Schnitt für den Endanflug, wendet zu 
früh, und wir sind 15 Minuten zu früh zuhau-
se. Das büsst sich am Gesamtschnitt und dem 
Tagesrang. Aber wir hatten unseren Jurafräs, 
endlich! Eigentlich haben wir gedacht, dass 
wir das die ganze Woche machen werden.  

Samstag 10. Juni: Finale! 

Das beste zum Schluss? Scheint so, wir be-
kommen ein Jura-Jojo um die 420km. Diesmal 
fliegen wir mehr oder weniger mit dem Feld 
ab und erwischen einen ordentlichen Start. 
Bei der ersten Wende warten aber schon die 
Probleme, wir fliegen die Weissensteinkette 
auf Kretenhöhe an. Heute scheint aber die 
Thermik nur oben gut organisiert zu sein, so-
mit sinken wir unter die Krete und müssen bei 

der Wende sogar deutlich überschiessen, um 
nicht vorzeitig den Flug beenden zu müssen. 
30 Minuten Strafbank fliegen auf der Läberen, 
erst dann geht’s zurück an die Arbeit. Wir flie-
gen die Wende in Les Rousses (Nähe La Dôle) 
an. Wir kommen in keine Probleme mehr, aber 
schauen ein paar anderen zu, wie diese in den 
hinteren Jurakrächen rumkurfven. Das prob-
lemvermeidende Fliegen dürfte uns aber 
Speed gekostet zu haben, der vorausfliegende 
Pulk hat unheimlich viel Distanz zu uns. 
Schlussendlich holen wir nach Les Rousses 
auch die letzte Wende beim Col de Pierre 
Pertuis. Jetzt versuchen wir den Endanflug 
rauszukitzeln, wir sind am Chasseral an der 
Basis, und es geht um die letzte Wurst. Die 
müsste noch 200m hergeben. Das zuvor gut 
organisierte System hat sich verflüchtigt, das 
Wasser muss raus. Auf dem letzten Drücker 
gibt’s am Ausläufer vom Mont Racine (querab 
Les-Ponts-de-Martel) einen Aufwind, wären 
wir 50m tiefer könnten wir den nicht mehr 
kreisen und wahrscheinlich auch nicht aus-
werten. Es ist aber der letzte Schlauch, den 
wir an der SM auskreisen, es reicht nach Hau-
se.   

Sonntag 11. Juni: Siegerehrung und Schluss  

An der Siegerehrung darf ich mir eine Bronze-
medaille umhängen lassen. Diese hatte ich 
aber quasi schon anfangs Woche auf sicher, 
da nur 3 Doppelsitzer mitflogen. Härter erar-
beitet ist der 6. Platz in der mixed 18m, und 
nie aussengelandet, resp. kein Motor ge-
braucht im Wettbewerb. Das ist doch mal kein 
schlechter SM Einstand. Danke an Oli für's 
Mitfiebern, -leiden und -taktieren!  

Raphael Zimmermann 

AT und sein Steuermann im Einsatz in Yverdon 
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Autor: Werner Hochstrasser 

Die Fliegerei kann lebenslang fesseln. 1934 
baute ich als 8-jähriger mein erstes Flugmo-
dell, den „Radio 1“, in einem Baukurs auf Ra-
dio Beromünster. Das gleiche Flugmodell sah 
ich dann wieder 70 Jahre später an einem 
Flugtag in Emmen, jetzt mit einer vollständi-
gen Fernsteuerung ausgerüstet. So hat sich 
die ganze Technik entwickelt. 

1943 begann für mich dann der Segelflug mit 
einem 2-wöchigen Vorunterrichtskurs im Birr-
feld. Der Kurs verlief gut, bis dann beim ers-
ten A-Brevet-Flug der erste „Zögling“ zu 
Bruch ging. Das wiederholte sich noch zwei-
mal, sodass wir, als ich zum Brevet-Flug ge-
kommen wäre, keine Flugzeuge mehr hatten. 
Meinen A- Brevet- Flug – 30 Sekunden gerade-
aus - konnte ich dann mit meinem 27.Start 
einige Tage später und einige Tage bevor ich 
17 Jahre alt war, doch noch durchführen. 
Nach 2 weiteren VU- Kursen hatte ich dann 
immerhin das B-Brevet (1 Minute mit zwei 
180° Kurven) und war auf GB II und S 15 um-
geschult, aber das C-Brevet (5 Minuten Über-
höhung) war noch nicht in Sicht.  

Als ich dann 1945 ans Poly kam, meldete ich 
mich in meinem (durch Militärdienst verkürz-
ten) ersten Semester gleich bei der AFG an 
und erfuhr dann am (wiederum verspäteten) 
Anfang des 2. Semesters, dass ich aufgenom-
men worden sei, ohne an der GV dabei zu 
sein. Einige AFG Mitglieder kannten mich na-
türlich schon vom Birrfeld und von der Kanti 
Aarau. Und so konnte ich dann 1946 – 2 Tage 
vor meinem 20. Geburtstag - im AFG–Lager in 
Samedan mit Start No. 125 endlich mein C-
Brevet machen. 

1947 wurde dann vom Luftamt anstelle der 
AeCS - Brevets A, B und C der Führerausweis 
für Segelflieger mit entsprechender Prüfung 
eingeführt. 

1949 fand der erste Jungfliegeraustausch 
Schweiz/USA statt. Als Mitglied einer der ak-
tivsten Segelfluggruppen der Schweiz, der 
AFG, war ich einer der 5 Teilnehmer - für 
mich ein bestimmendes Erlebnis. Mit der 
DC 3 des US- Militärattachés ging es zuerst 
von Bern nach London, wo wir zu den rund 40 
jungen (jünger als wir) Engländern stiessen. 
Mit einer Lockheed Constellation kamen wir 
in einem rund 22 h dauernden Flug nach Neu-
fundland und von dort in weiteren 7 h zu ei-

nem Air- Force Flugplatz bei Washington. Be-
vor wir dann mit zwei DC 3 nach San Antonio/
Texas weiterflogen, hatten wir noch eine 
Stadtbesichtigung, die uns auch ins Weisse 
Haus und sogar ins Oval Office führte. Präsi-
dent Truman war aber abwesend. In San An-
tonio waren wir auf der Randolph Air Force 
Base, einem Grundschulungs- Stützpunkt, ein-
quartiert. Neben Exkursionen in die Umge-
bung flogen wir auch fast 10 Stunden auf den 
bei der USAF damals üblichen Trainingsflug-
zeugen, jeder mit „seinem“ Fluglehrer. 

Die AFG hatte ihr „Goldenes Buch“, das 
hauptsächlich von Eltern der Mitglieder ge-
speist wurde. Es diente anfänglich meist der 
Beschaffung von Flugzeugen und anderem 
Material. Anfang der 50er Jahre versuchten 
wir, für unsere Flugzeuge eine Kasko- Versi-
cherung abzuschliessen. Dies war aber so teu-
er, dass die Idee aufkam und realisiert wurde, 
den Inhalt des GB für eine Eigenkasko zu ver-
wenden. Dies hat sich nun über Jahrzehnte 
bewährt, da es auch dazu anregt, die Sicher-
heit als vorrangige Handlung zu etablieren. 

1951 bis 1954 war ich im Vorstand als Leiter 
der Flugabteilung. Vorerst möchte ich aber 
über Aktivitäten der Technischen Abteilung 
berichten, wo wir u.A. versuchten, mit den 
1949 erfundenen Transistoren ein vernünfti-
ges Funkgerät für Segelflugzeuge zu entwi-
ckeln. Dies gelang aber erst später, da die 
Transistoren einen so hohen Rauschpegel hat-
ten, dass selbst RCA, wie mir 1955 in den USA 
persönlich versichert wurde, die Transistoren- 
Anwendung für Radio und Funkgeräte als aus-
sichtslos aufgegeben hatte. Bereits im nächs-
ten Jahr kamen dann aber die ersten Transis-
torradios aus Japan, wo man die Reinheit der 
verwendeten Materialien besser beherrschte. 

Im Gegensatz zu den deutschen Akaflieg's ver-
suchten wir in der AFG nicht, eigene Flugzeu-
ge zu entwickeln und zu bauen. 

Wolkenflug und damit Blindflug war damals 
die einzige gängige Methode, grosse Höhen 
zu erreichen. Deshalb wurde in Dübendorf 
Blindflug-Training im Linktrainer des Militärs 
durchgeführt. 

Daneben versuchten wir aber auch, wissen-
schaftliche Grundlagen zu erarbeiten zu den 
Berichten, die wir über Wellen gelesen hatten, 
um diese Phänomene zielsicherer erschliessen 
zu können. 

Erlebte Geschichte(n) 
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Schulung auf dem Zögling Grunau Baby auf dem Grenchenberg 

S-21 mit „Pistentöff“ „Perfekte“ Landung 

Zu obigem Beitrag passend: 
Einige Bilder vom AFG Segelfluglager Grenchen 1942  
Zur Verfügung gestellt von Urs Bracher  

vom Kriegsende bis zu diesem Zeitpunkt jegli-
che fliegerische Aktivität verboten. Zusammen 
mit Berühmtheiten wie Wolf Hirth und Hanna 
Reitsch sass ich dort am Ehrentisch. 

In die frühen fünfziger Jahre fallen auch erste 
Versuche der AFG mit Fluglagern. Samedan 
gab es schon, schweizweit und international 
bekannt und zugänglich. Wir führten ver-
suchsweise auch Lager durch in Davos, das 
damals keinen Golfplatz, aber noch einen 
Flugplatz hatte. Auch in Lachen, später in Ra-
ron gab es Lager, mit mässigem Erfolg. 

In den ersten Tagen 1955 flog ich dann zu-
sammen mit meiner Frau für einige Jahre in 
die USA. Da wir dort in unserm Wohnort zu 
jeder segelfliegerischen Aktivität etwa 800 km 
Abstand hatten, sattelte ich auf Motorflug um 
und kam erst 10 Jahre später wieder zum Se-
gelflug. 

Aber für diese Zeit hat es sehr viel mehr Leu-
te, die davon erzählen können. 

Werner Hochstrasser 

1951 war ein grosser Flugtag in Dübendorf. 
Im Programm war auch eine Simultan- Akro 
auf AFG- Mosweys vorgesehen, mit den Mit-
gliedern Rolph Isler und Röbi Elsässer, beide 
auch Me 109 Piloten. 2 Tage vorher machte 
einer unserer Mosweys Bruch. Das AFG Mit-
glied Franco Legler stellte seinen eigenen 
Moswey grosszügig zur Verfügung. Da wir 
diesen nicht rechtzeitig herbeischaffen konn-
ten, fanden wir nach vielen Telefongesprä-
chen mit dem Organisator Oberst Frey 
(Gauligletscher- Berühmtheit) schliesslich die 
nötige Programmänderung. 

Diese Akro-Vorführung ohne Funk war wirk-
lich erstaunlich. Nicht nur waren die Vrillen, 
Loopings und Renversements in perfektem 
Gleichklang, sondern es gab sogar noch Teile 
des Programms, wo die beiden Flugzeuge ge-
geneinander flogen und so nebeneinander 
Loopings in umgekehrter Richtung drehten. 

Als Vertreter der "Akaflieg Zürich" war ich bei 
der Neugründung des deutschen Aeroclubs in 
Stuttgart 1952 dabei. Den Deutschen war ja 
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Autor: Jörg Amsler 

Sie stand verlassen in einer Ecke des in die 
Jahre gekommenen Hangars auf dem Flug-
platz von Aspres s.B. (F). Mehr Aufmerksam-
keit als ihr galt dem Fauvel-Nurflügler, dem 
„Truc à Vaysse“ und anderen schwer identifi-
zierbaren Flugobjekten. Auf meine Frage, ant-
wortete der Flugplatzchef: „Wir nutzen sie 
nur auf dem Flugplatz, es braucht schon et-
was Übung, um sie zu bewegen!“. Ob sie auf 
der Strasse zugelassen sei und ich eine Runde 
drehen dürfe? „Ja, natürlich, sie ist zugelas-
sen, nimm sie, wenn Du’s wagst, mais je te 
dis: C’est un tour à l’enfer!“ Vom Militär wuss-
te ich wie man mit diesen störrischen Eseln 
umging, schliesslich hatte ich auch den 
Condor A-580 Boxer geritten. Der Adi hatte 
uns damals eingeschärft, den Kickstarter nie 
mit gestreckten Beinen zu bewegen, „sonst 
fliegt ihr bei einem Rückschlag im Gestreck-
ten über das Kasernendach direkt ins Kran-
kenzimmer!“. Also, die graue Dame mit Jahr-
gang etwa 1940, aus US-Army Beständen und 
schön poliertem Messingschild über dem Tank 
„Harley-Davidson Corp. Milwaukee“ schaute 
mich eher feindlich an: Bewegen vielleicht, 
auf die Strasse nein. Die zwei ersten Kicks, 
Bein schön angewinkelt, verpufften ins Leere. 
Einen weiteren quittierte sie mit einem hefti-
gen Rückschlag, der mich aber nicht aus der 
Fassung brachte. Nun hilft ein „Gingg ans 
Schienbein“, dachte ich. Das Resultat war ein 
blutunterlaufener Zehennagel. Jetzt aber zur 
Sache: Ich entfernte den Luftfilter, zweckent-
fremdete den Tankschlauch und liess etwas 
Benzin in den Luftansaugstutzen des Verga-
sers einlaufen. Ein weiterer Kick, ein Chlapf, 
der sämtliche Flugplatztaranteln in ihre Lö-

cher verschwinden liess, eine zischende Stich-
flamme aus dem Schlund des Vergasers und 
der Motor drehte unwillig und aufreizend 
langsam – Joker! Der Sattel war riesig und be-
quem, eine Sozia hätte auch noch Platz gefun-
den, das Getriebe beinhart, die Bremsen ver-
zögerten auch mit grossem Kraftakt nur wi-
derwillig, der Wenderadius war offenbar der 
Breite der Champs-Elysées angepasst. So 
ging‘s unter heftigem Schütteln, welches ein 
Fliegerherz beinahe aus dem Rhythmus hätte 
bringen können und katapultähnlichen Schlä-
gen des Fahrwerks Richtung Col de Cabre. 
Neben dem Blick auf die Strasse, um Löchern 
und Unebenheiten rechtzeitig ausweichen zu 
können, hielt ich stets Ausschau nach einer 
genügend breiten Ausweichstelle, um wenden 
zu können. Ein Drehzahlmesser fehlte, doch 
der V-2 Dampfhammer war nicht abzuwürgen 
und bremste bei Gaswegnahme hart und uner-
bittlich. Der Geschwindigkeitsmesser pendelte 
zwischen 0 und 30 Meilen pro Stunde und 
zeigte mir, dass ihm die Anzeige eigentlich 
wurscht war. Ein Ausweichplatz für Lastwa-
gen rettete mich dann vor einer Geradeaus-
fahrt bis der Tank leer sein würde. Die Wende 
gelang und nach einer halben Stunde Höllen-
ritt vertraute ich die ehrwürdige Dame erneut 
dem Hangar an, damit sie ihren Dornröschen-
schlaf im Kreise der lieben Sperrholz-Metall 
Krähen fortzusetzen konnte. Und wenn sie 
nicht entsorgt sind, so……! 

„Machst Du heute wieder ein Fährtchen mit 
der Harley?“ fragte mich anderntags der Flug-
platzchef. Aber ich hatte eine Ausrede: “Heute 
bin ich mit Fliegen dran!“ 

Jörg Amsler 

Der Teufelsritt  
Ausflug mit der Flugplatz-Harley in Aspres s.B. (F)  
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Autor: Beat Müller 

Die Latte lag hoch, wenn man anfangs siebzi-
ger Jahre AFG Mitglied werden wollte. Kaum 
provisorisch aufgenommen, verknurrte mich 
der damalige Präsident Klaus Tappolet zum 
Lagerleiter fürs nächste Frühlingslager in 
Herten, bei Rheinfelden. Ich hatte die fliegeri-
sche Vorschulung in Grenchen absolviert, des-
halb musste ich zuerst einmal herausfinden, 
was so alles zu einem AFG Schulungslager 
gehört. Das Wichtigste stellte sich schnell her-
aus, es war die Küchenfee, denn ohne Küchen-
fee gab es damals kein AFG Lager, basta! Zum 
Glück machte Denise, meine Freundin, mit.  

Nach der Frau kommt natürlich das Auto,   
oder ist die Reihenfolge umgekehrt? Egal, 
man schulte mich auf unseren Ford Fairline 
um, einem uralten Ami-Fass, mit mehr Zylin-
dern als Pferdestärken, dafür hatte es mächtig 
Durst. Daraufhin brachten Denise und ich die 
K13 und eine K8 über den Rhein, ziemlich 
nervös schafften wir es an den pingeligen Zöll-
nern vorbei. Im Lager selber gab es viel zu 
tun. Vor allem zwei Flugschüler machten mir 
zu schaffen, Amsi und Smile, Gamele, Gamele! 
Jedes Mal wenn sie fliegen sollten, musste ich 
sie zuerst vom Windenseil Auszugsfahrzeug 
herunterholen, es war ein klappriger Land-
wirtschafts-Traktor. Auch Denise hatte zu 
kämpfen. Ihre Menus kamen anfänglich gar 
nicht gut an. Was Teigwarensalat? Das mach-
te keine Stimmung. Als sie dann aber Ihre 

Kreation auf den Startplatz brachte, änderte 
sich dies schnell. Der Topf war in Kürze ratze-
putz leergegessen! Dummerweise stellte sie 
die leere Pfanne hinter dem Ford ab. Ich fuhr 
zurück, und schon machte das Ami-Fass die 
Pfanne platt. So ungefähr begann unser lan-
ges, aber spannendes Zusammenleben mit der 
AFG. 

Trotz Frühlings-Gewitterstürmen und zerbro-
chenen Zeltstangen endete das Lager erfolg-
reich. Am letzten Abend lud Denise zum Ab-
schiedsessen ein. An einem Tisch sassen die 
Flugschüler, am andern die Clubleitung von 
Herten, unsere Fluglehrer und ich. Ehrensa-
che, dass Hertens Präsident eine Tischrede 
hielt. Voller Begeisterung lobte er diese Segel-
flieger aus Zürich, vor allem machte ihm die 
hübsche Küchenfee Eindruck, mit ihren krea-
tiven Kochkünsten und ihrem Sinn für ge-
schmackvolle Dekoration. „Die Tischtuchtü-
cher sind fast so weiss wie unser neues Lande
-T. Wo hast Du sie nur in so kurzer Zeit auf-
treiben können?“ Denise antwortete ganz 
nüchtern. „Die habe ich in Eurem Material-
raum gefunden. Das Tischtuch war etwas un-
praktisch, oben mit einem Querbalken. Ich 
habe ihn abgeschnitten, und schon passten 
beide Teile perfekt auf je einen Tisch!“ 

Beat Müller 

Das zerschnittene Lande - T  

Auch professionelle Rück-
holerinnen verdienen eine 
Baby Pause. Willi Fuchs 
übernimmt die Stellver-
tretung. SM Birrfeld, 
1981. (Foto, Paul Oswald)  
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das Ganze im unteren Geschwindigkeitsbe-
reich, in dem diese Höhenrudereinstellung 
noch irgendwie fliegbar war, zu einem guten 
Ende gebracht. Mit gestossenem Steuerknüp-
pel zu landen sei allerdings sehr eindrücklich, 
berichteten sie später        .  

Na also, Anhänger holen, Demontage, Rück-
transport. Die nachfolgende Untersuchung bei 
der erneuten Montage des Blanik zeigte, dass 
sich die erwähnte Schubstange um 180° dre-
hen konnte. Dies war wohl beim Transport auf 
der Strasse geschehen und hatte einen total 
anderen Einstellwinkel des Höhenruders zur 
Folge. 

Moral der Geschichte: Ruderkontrollen ma-
chen tatsächlich Sinn! Absolut zweifelsfrei! 
Zum Glück waren zwei Fluglehrer dabei. Die-
se konnten die äusserst kritische Situation 
professionell ausbügeln und somit ihre späte-
ren Flugschüler noch viel besser in die Kunst 
der Ruderkontrolle einführen. 

Ja, so sei es berichtet. Sowohl im herzlichen 
Gedenken an den einen der Beiden, inzwi-
schen leider verstorbenen Helden, der den 
Vorfall damals vertrauensvoll vom hinteren 
Sitz aus gefilmt hatte, wie auch mit echt 
freundschaftlichem Fliegergruss an den Ande-
ren, der hoffentlich über diese Anekdote 
schmunzeln mag. Er hatte meines Wissens die 
gekonnte Notlandung bewerkstelligt, blitzar-
tig und instinktiv richtig reagierend. Damit 
hat er Bestnote verdient und sich in die Reihe 
der wahren Könner eingefügt, deren Namen 
von Daedalus über Wright bis Sully reichen !  

Charles Olivier, noch fliegender Passiv-AFGler, 
seit 1986 bei den Freiburgern zuhause  

Autor: Charles Olivier 

Es geschah vor Jahrzehnten auf dem Flugplatz 
Aspres.  AFGler montierten den Blanik, diesen 
tollen Blech-Doppelsitzer. Dies war immer ei-
ne kunstvolle Tätigkeit, gab es doch so viele 
Bolzen, Schrauben, Kabel und andere An-
schlüsse, die korrekt angebracht, befestigt 
und gesichert werden wollten. Das Höhenru-
der hingegen, welches über eine Schubstange 
angetrieben wurde, schloss sich beim Abklap-
pen des Höhenleitwerks so ziemlich automa-
tisch an. Zukunftsmusik, dannzumal. 

Nun denn, als der Blanik fertig montiert war, 
machten sich zwei legendäre AFG-Fluglehrer 
an die Flugerprobung. Hinter der Morane 
ging es Richtung Westen. Der Schleppzug hob 
ganz normal ab, doch alsbald geriet der Blanik 
immer höher, kritisch hoch hinter der Mora-
ne. Da klinkten die beiden Helden und der 
Blanik entzog sich unterhalb der Kante der 
Geländeterrasse den Blicken der Zuschauer, 
worauf wir Staunenden entsetzt in unsere Au-
tos hechteten und zur vermuteten Crashzone 
rasten. Dort fanden wir dann ein verblüffend 
friedliches Bild: Die beiden Fluglehrer stan-
den mit Fragezeichen in den Gesichtern ne-
ben dem gekonnt auf eine kleine, von Laven-
del umrandete Wiese, parkierten Blechflieger 
und kratzen sich am Kopf. Denn eines hatten 
sie bereits entdeckt: Wenn man den Steuer-
knüppel voll zog, stand das Höherruder ziem-
lich genau senkrecht nach oben, wie eine 
Bremsklappe, und voll gedrückt stand es un-
gefähr horizontal. Ziemlich ungünstig für übli-
ches Fliegen. Die beiden Helden hatten dies 
glücklicherweise bei zunehmender Schleppge-
schwindigkeit voll erkannt, sofort geklinkt und 

Doppelt genäht hält auch nicht besser  

Der AFG-Blanik HB-788 (Foto Peter Zingg) 
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Autoren: Rolf Hess, Charles Olivier 

Ein Segelflugtag Ende der 70iger Jahre im 
Birrfeld. Wetter schön, Thermik gut, Juraket-
ten mit Segler-Pulk. Ich absolvierte einen Solo
-Schulungsflug und war Rückholer bei Charles 
Olivier, der sich an den Juraketten vergnügte. 
Der Telefonanruf besagte, dass Charles im 
Schachen bei Aarau gelandet war. Also los 
und mit AFG-Jeep und Anhänger in den 
Schachen. Dort angekommen sah ich, dass 
bereits einige Segler eine Aussenlandung ma-
chen mussten und schön aufgereiht auf ihre 
Rückholer warteten. Offenbar hat die Thermik 
abrupt nachgelassen. Plötzlich kreiste ein 
Beagle Pub über uns und setzte über der 
Stadt zur Landung an, geriet erst mal zu lang, 
startete durch, verschwand hinter Erlinsbach, 
erschien aber alsbald wieder über der Stadt. 
Da der Schachen tiefer liegt und relativ kurz 
ist, reichte die Landestrecke erneut nicht aus 
und der Beagle blieb zwischen den Bäumen 
hängen, die näher beieinander standen als die 
9m Spannweite der Beagle. Aus dem Beagle 
stieg eine sichtbar geschockte junge Dame, 
die mit unglaublichem Vokabular wetterte, 
dies sei schon der zweite Flieger, den sie be-
schädigt habe. 

Was war geschehen? Die junge Dame war ei-
ne Flugschülerin, die von Grenchen aus zu 
ihrem Navigationsflug startete, und sich hoff-
nungslos verfranste. Sie wollte vom Birrfeld 
aus zurück nach Grenchen fliegen, war zwi-
schendurch dem falschen Fluss entlang nach 
Basel geraten, flog dann auf Anweisung des 
Fluglehrers quer über den Jura zurück, melde-
te sich wieder über Funk bei ihrem Fluglehrer 
(mit dem sie, wie wir später erfuhren, nicht 
nur fliegerisch liiert war) und bat ihn um Rat. 
Der Fluglehrer erkundigte sich, was sie denn 
am Boden sehe. Korrekt meldete sie, dass sie 
über einer Stadt fliege, westlich davon eine 
grosse Wiese sehe, mit aufgereihten Flugzeu-
gen. So, meinte der Fluglehrer, das muss ein 
Flugplatz sein, und er dachte wohl, sie sei in 
Olten. «Lande mal dort und frage, wo du 
bist…» 

Rolf Hess, Charles Olivier  

Autor: Beat Lüthi 

Wir schreiben den 2. August 1991. Das Müns-
terlager ist in vollem Gange. Am Morgen wer-
den noch Spuren der Feier vom Vortag von der 
Piste geräumt. Am Briefing kann ich mir die 
Ka 6 HB-805 für einen Streckenflug ergattern. 
Um 14:20 Uhr geht es los. Nach wenigen Minu-
ten klinke ich und kann im Hangwind des Bla-
sen steigen. Irgendwie schaffe ich es an-
schliessend bis Täsch, wo ich auf 3700 wende 
und mich auf den Rückweg mache. Am Bett-
lihorn mache ich die Abstechhöhe nach Müns-
ter. Schon bald merke ich, dass es knapp wird. 
Der Wind bläst frontal gegen mich. Also schön 
Geschwindigkeit erhöhen. Aber es wird kaum 
besser. Ich funke schon einmal und melde eine 
Direktlandung. Der Fludilei, es ist Chrigel 
Thomann, beruhigt mich und hält den Flug-
platz frei. Je tiefer ich komme, desto stärker 
wird der Gegenwind. Kurz vor Reckingen muss 
ich mir die Frage stellen, ob es denn überhaupt 
noch über das Dorf reicht. Ich entscheide mich 
mit einem klaren „ja“ und peile die Wiesen 
zwischen Reckingen und dem Flugplatz an. Da, 
die frisch gemähte Wiese, die muss herhalten. 
Abflachen, Aufsetzen, Querlage halten und 
Ausrollen. Nach rund 15 m Ausrollstrecke ist 
der Spuk vorbei und ich stehe rund 400 m vor 
dem Flugplatz. Alles geht gut. Die Rückhol-
mannschaft ist kurz darauf bei mir. Nur die 
Brücke über die Rotte verhindert, dass wir die 
Ka-6 am Stück in den Hangar schieben kön-
nen. 

Beeli 

Krachen im 
Schachen 

Ka-6 Landung in Re-
ckingen  

Eine Ka-8 in Münster (Foto Peter Zingg) 
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Abenddämmerung heimkommt, wird er mit 
einem Flugverbot für den nächsten Tag be-
legt. 

Sonntag, 4. August: Am frühen Morgen wol-
len die Aargauer den Slingsby (T-33) nach 
Samedan überfliegen. Pilot Gutzi Wernli 
macht aber kurz nach dem Start einen 
„Aufzieher“ am Robin. Er wolle die Zeit notie-
ren, klemmte dabei den Steuerknüppel zwi-
schen die Beine und passte zu wenig auf. Pe-
ter Frey und Peter Stucki im Robin klinkten 
sofort, und da der Slingsby nur eine Schwer-
punktklinke hat, ging das Seil verloren. 

Mittwoch, 7. August: Heute herrscht vor-
wiegend Trockenthermik. Am späteren Nach-
mittag steht westlich des Finsteraarhorns eine 
Welle. Es gibt einige wenige, die es auf 
5‘000 m.ü.M. schaffen. Die SG Roche hat 
Pech, da bei einer Landung aus dem 3. Stock 
(Durchsacken aus 2m Höhe!) ein Fahrwerk-
bolzen gestaucht wird. Zudem hat sich der 
Pilot nicht genügend fest angeschnallt und 
durchstösst deshalb beim Aufprall mit dem 
Kopf das Capot. Am Abend nimmt der Lager-
leiter weitere Auszahlungen an die Landbesit-
zer vor (Bauernbesuche!). Beim Einräumen 
macht ein Pilot der SG Roche unserer K-13 ein 
Loch in die Nase. 

Hansjörg Benninger, Lagerleiter 

Autor: Hansjörg Benninger 

Montag, 8. Juli: Begrüssung von Brigadier 
Henchoz, Sion. Anmeldung bei Sion Tower. 
Briefing: 9 Uhr, Beginn Flugbetrieb 10.30 
Uhr. Wolkenflugbewilligung für einige Flug-
zeuge eingeholt, aber keine Wolken! Etwas 
Trockenthermik und später wieder starker 
Wind. Höheneuphorie! Rekord: Urs Pestalozzi 
mit K-6 und Sauerstoff auf 6‘450 m.ü.M. Viele 
steigen ohne Sauerstoff weit über 
5‘000 m.ü.M. – gefährlich! Überall Wellen 
aber nicht sehr stark. 

Montag, 15. Juli: Unerwartete Wetterbesse-
rung! Eifriger Flugbetrieb. Neben dem Kü-
chenzelt entsteht eine riesige Wasserlache, da 
die Zuleitung zum Hydrant geborsten ist. Es 
sprudelt eine gute Stunde lang bis ein Ange-
stellter der AMF (Amt für Militärflugplätze) 
die gesamte Wasserversorgung abstellt. Alle 
WCs sind ab sofort gesperrt. Damit erlebt die 
umstrittene Rhonescheisse (Anmerkung H.B.: 
„Freiluftklo“ direkt über dem reissenden Was-
ser) einen vorübergehenden Aufschwung. 

Montag, 22. Juli: Seit längerer Zeit ist das 
Wetter wieder so, wie man es sich wünscht. 
Es gibt wieder prächtige Flüge. Am Abend 
kommt eine Wellenlage auf. Mehrere Piloten 
bleiben daher bis sehr spät in der Luft. Bisher 
späteste Landung: 20:54 Uhr (Bertrand du 
Couëdic). Da er erst nach der bürgerlichen 

Beim Briefing im Münster-
lager 

Foto: Peter Zingg 

Aus dem Tagebuch des Münster Lagerlei-
ters 1974 – garantiert wahr!  
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So makaber wie der Titel tönt, geht diese Ge-
schichte glücklicherweise nicht aus. Trotzdem 
war es eine heisse Aussenlandung, die ich als 
stolzer Teilnehmer an der schweizerischen 
Meisterschaft in Locarno bewerkstelligen 
musste. Der ehrgeizige Konkurrenzleiter, Fe-
derico Blatter, hatte angesichts der aufziehen-
den Warmfront seine erste Aufgabe recht mu-
tig ausgeschrieben, und so flogen wir so früh 
wie möglich ab, Werni Buume, mit seiner 
brandneuen LS 6, Jürg van Voornfeld und ich, 
je auf einem Mini Nimbus. Die Aufgabe führte 
uns Richtung Südwesten, dem Lago Maggiore 
entlang, doch  das Wetter wurde immer 
trüber, die Aufwinde immer schwächer, und 
es begann zu Nieseln.  

Kurz vor Borgosessia, einem kleinen Städt-
chen südlich vom Lago d’Orta, war es dann 
endgültig Schluss. Jetzt ging es nur noch um 
eine sichere Aussenlandung, eine ziemliche 
Herausforderung, angesichts der ausgedehn-
ten Wälder unter uns. Doch der Gedanke im 
Regen so tief über die Stadt hinweg zu glei-
ten, und die Gegend dahinter auch nicht bes-
ser zu kennen, war noch beängstigender. So 
war ich denn sehr erleichtert, als ich kurz vor 
den ersten Häusern eine grössere grüne Wie-
se entdeckte. Sie war allerdings in Anflugrich-
tung von einem sehr hohen Baum besetzt, und 
am Ende begrenzte sie eine Mauer. Beim Ab-
kreisen bemerkte ich zudem einen Graben vor 
der Mauer, was das Feld um weitere dreissig 
Meter kürzer machte. An eine Änderung des 
Landeentscheids war allerdings nicht mehr zu 
denken. So zielte ich im Anflug direkt auf die 

Baumkrone, stiess kurz darüber den Minibus 
auf den Kopf, stellte seine Flügelendklappen 
senkrecht, und stürzte mich durch die obers-
ten Zweige auf die Wiese. Ich schwebte kurz 
aus, setzte auf, zog die Radbremse, was ange-
sichts des nassen Grases überhaupt nichts 
brachte, und schlitterte auf den Graben zu. 
Kurz davor drückte ich das Flugzeug auf die 
Nase, stieg ins Seitensteuer und schleuderte 
es herum. Zum Glück hielt die stabile Karbon-
konstruktion dieser rücksichtslosen Behand-
lung stand, alles blieb ganz. 

Ich hatte noch mehr Glück. Als erster begrüss-
te mich der Briefträger des Städtchens, also 
genau der richtige Mann um in Magadino mei-
nen Landeort durchzugeben, und vor allem 
den komplizierten Anfahrtsweg zu erklären. 
Daraufhin lud er mich zu seiner netten Fami-
lie zum Abendessen ein, in sein Haus, das di-
rekt neben meinem Landeplatz stand. Ein 
paar Stunden später fuhr Denise vor, sie lach-
te übers ganze Gesicht. Ich fragte sie, was so 
lustig sei, und sie erzählte mir, wie sie im 
Zentrum des Städtchens eine nette Dame 
nach dem Weg zum Spital gefragt habe, ge-
nauso wie der Briefträger sie angewiesen hät-
te. Voller Mitleid und Anteilnahme habe ihr 
die Frau den Weg beschrieben. Als sie dann 
aber auch noch nach dem weiteren Ziel ge-
fragt hätte, dem Friedhof, da hätte die Frau 
nur noch entsetzt auf den langen Anhänger 
gestarrt! 

Beat Müller  

Vom Spital direkt zum Friedhof 
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zeuge. Fast noch spannender als der Wettbe-
werb war das Manövrieren mit dem Diaman-
tanhänger im Linksverkehr um die damals bei 
uns unbekannten Kreisel und die engen, sehr 
engen Landstrassen..! Heute hängt der Dia-
mant HB-994, in dem ich ebenfalls viele Stun-
den verbrachte, im Fliegermuseum in Alten-
rhein. 

Rolf Hess 

Autor: Rolf Hess 

Im August 1974 durfte ich mit Richi und Ma-
ritta Meyer als Rückholer nach England. Richi 
nahm mit dem Diamant HB-994 an diesem eu-
ropäischen Wettbewerb teil. Auf dem Flug-
platz des Bristol & Gloucestershire Gliding 
Club wurde der Wettbewerb mit Teilnehmern 
auch aus der damaligen Sowjetunion ausge-
tragen. Das Wetter war mässig und die Perfor-
mance des HB-994 erreichte nicht ganz die 
Gleitzahlen der damals modernsten Segelflug-

Euroglide in Nympsfield, England  

Maritta und Richi Meyer im Doppelsitzer (Fotos Rolf Hess) 

Richi im und Maritta Meyer neben dem Diamant (Fotos Rolf Hess) 
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Flugzeug: (AS)K-8, HB-622 
Aufgabe:   Streckenflug zur Erlangung der FAI 

Silber-C Auszeichnung 
Startzeit: 13:00 
Landezeit: 15:30 
Flugzeit: 2:30 Std. 
Distanz: 68,4 km (Luftlinie) 
 
Soviel ich noch in Erinnerung habe, war es ein 
windiger Tag, aber es handelte sich nicht et-
wa um die in dieser Jahreszeit häufige Bise, 
sondern um eine kräftige Westströmung, die 
mich nach dem Start vorerst dazu zwang, 
während einiger Zeit über der Kiesgrube am 
Westende des Chestenbergs auszuharren. 
Nach knapp 25 Minuten zeigte der Höhenmes-
ser 1‘600 m/M. Damit wagte ich den Sprung 
zur Staffelegg hinüber. Von hier weg lief’s 
problemlos, konnte ich doch im höheren Ge-
lände bald 2‘220 m/M erklimmen, was mir die 
1‘000 Meter Überhöhung sicherte. Der West-
wind hatte offensichtlich nachgelassen. Aber 
nach der Überquerung der Klus bei Balsthal 

erwischte ich den Anschluss an die Thermik 
nicht sogleich, was mich zum Fehler verleite-
te, die Jurakrete zu verlassen und mein Heil 
an der Aare zu suchen. Über der Cellulosefab-
rik Attisholz wähnte ich mich in 600 Metern 
über Grund bereits abgesoffen, als ein zaghaf-
tes Schläuchlein meinem Unterfangen doch 
noch den Erfolg sicherte. Über Solothurn 
konnte ich auf stolzen 1‘500 m/M bereits das 
breite Pistenband von Grenchen ausmachen. 
Vollen Übermuts preschte ich darauf los und 
traf dabei völlig überraschend auf eine kräfti-
ge Thermikblase. In meiner Euphorie liess ich 
mich nicht zweimal bitten und erkurbelte vor 
der Landung nochmals die 2‘000er-Grenze. 
Ich habe es wohl nicht zuletzt dieser Zeitver-
schwendung zuzuschreiben, dass ich in Gren-
chen nach der Erledigung der unvermeidli-
chen Administration zu spät zum Rückflug 
startete und so prompt meine erste Aussen-
landung in einem Acker bei Oberbuchsiten 
provozierte........! Alles ganz bestimmt nicht 
gelogen! 
 
Hansjörg Benninger 

Mein erster Streckenflug – 11. April 1974  
Birrfeld - Grenchen  

Fotoshooting am Finsteraarhorn  
4‘273.9 m.ü.M. (1976)  

Autor: Jörg Amsler 

Mit Münsterlagerleiter Smile hatte ich abge-
macht, ein paar hoffentlich tolle Fotos mit Se-
gelfliegern und Schneebergen zu schiessen. 
Das Wetter schien uns an jenem Tag perfekt 
und die Stimmung am Nachmittag ideal. So 
gondelten wir, je in einem Cockpit eines B-4 
zunächst um ein paar fotogene Gipfel herum, 
bis Smile das Kommando zum Finsteraarhorn 
gab: „Warte vor der westlichen Flanke mit 
schussbereiter Kamera, ich fliege nördlich un-
terhalb des Gipfels herum und komme dann 
von Osten“ und „drücke ab, wenn ich von Os-
ten her über den südlichen Grat fliege!“ So 

kurvte ich in leichtem Aufwind etwas westlich 
unterhalb des Gipfels. Die Minuten vergingen, 
ein Kreis folgte dem andern, aber Smile wollte 
einfach nicht auftauchen. „Wo bleibst Du?“, 
vertraute ich dem Mikrofon an. „Schau nach 
unten!“ hörte ich eine wenig begeisterte Ant-
wort. Tatsächlich, mindestens 300 m unter 
mir war ein kleines Blechviereck, so nannten 
wir den B-4, auszumachen. „Soll ich warten?“, 
„Sicher, ich komme gleich!“ Mit unzähligen 
Aufnahmen im Kasten und einem Formations-
flug zollten wir dem Finsteraarhorn schliess-
lich unseren Respekt.  
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Wenig später stand Michi in der Tür und er-
kundigte sich, ob denn Kunststoff verbrannt 
werde. Natürlich haben wir ihm versichert, 
dass wir so eine Sauerei nie machen würden. 
Eine echte Notlüge. 

Später hat Rumi Bircher mir gestanden, dass 
sie bei ihren ersten Experimenten das heilige 
Maschinenbaulaboratorium der ETH mit ähn-
licher Methode beinahe eingeäschert hätten. 
Beim ersten Rumpf sei akademisch präzise 
ermittelt worden, dass es 20 kg Harz pro Hälf-
te brauche und diese wurden dann aufs Mal 
zubereitet. Im letzten Moment konnte der bro-
delnde Kübel noch ins Freie gezerrt werden. 
Der angelaufene Einsatz der Feuerwehr blieb 
bedeutungslos. 

Die Situation in der Gipsgrueb hat sich mitt-
lerweile stark verbessert. Michi hat sein Büro 
in die Höhe verlagert, damit abgefallene 
Heckrädli in Zukunft einfacher repariert wer-
den können. Dort oben waltet er über dem 
werktätigen Teil der AFG, geschützt von einer 
garantiert SUVA-konformen Absturzsicherung 
ähnlich einem Boxring. 

Michael Hiegemann 

Autor: Michael Hiegemann 

In jenem Herbst wurde die ASK 21 zwecks 
Revision zu Michi Keller in die Werkstatt bei 
der Gipsgrueb chauffiert. Nach dem Kehren 
des Rumpfes wurde festgestellt, dass das 
Heckrad sich ohne Anstrengung aus seiner 
senkrechten Position bewegen liess. Beide Be-
festigungsflansche wurden als ausgebrochen 
erkannt und Harzarbeiten als unausweichlich. 

So wurde der alte Kanonenofen kräftig gefüt-
tert, um Harz und Heimwerker auf Betriebs-
temperatur zu bringen, denn Harzarbeiten 
dürfen ja nur in behaglicher Wärme  durchge-
führt werden. Schon bald stellten sich sauna-
ähnliche Temperaturen ein, was sich noch als 
riskant erweisen sollte. 

Nach der Erstversorgung der Wunde mit 
Schleifpapier und Aceton wurde das Harz an-
gerührt und verschiedene Lagen Glasgewebe 
eingebracht. In der Enge von Werkbänken, 
der Keller’schen Altmetallsammlung und mit-
ten in Michis Schreibstube wurden die letzten 
Luftblasen ausgetupft. So geriet der Becher 
mit dem restlichen Harz ausser Sicht und 
brachte sich erst durch Rauchzeichen und 
knisterndes Geräusch wieder in Erinnerung. 
Das kokelnde Behältnis wurde sicherheitshal-
ber in den Ofen versorgt, denn dort brannte 
es ja schon. 

Fotoshooting am Finsteraarhorn  
(Foto: Jörg Amsler) 

Finsteraarhorn (Foto Jörg Amsler) 

Kunststoff und Kanonenofen  
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Es war an derselben Meisterschaft 1986 in 
Locarno, als uns Federico ein paar Tage spä-
ter nach Morgex ins Aosta Tal schickte. Auch 
an diesem dritten Wettbewerbstag schaffte 
ich den Heimweg nicht, und so landete ich 
nach über sechsundeinhalb Stunden Flug um 
halb acht bei Ivrea, auf einem ausrangierten 
Flugplatz, auf dem keine Menschenseele mehr 
zu finden war. Es blieb mir nichts anderes üb-
rig, als ins nächste Dorf zu marschieren, um 
von dort aus, in einer Telefonkabine meine 
Position durchzugeben. Dann begann das lan-
ge Warten. Ich setzte mich auf ein Mäuerchen 
und schaute dem Dorfleben zu. Gegenüber 
gab es eine Disco. Neidisch beobachtete ich 
die aufgedonnerten jungen Leute, wie sie sich 
ins dörfliche Nachtleben stürzten, und noch 
neidischer sah ich sie, wie sie drei Stunden 
später, eng umschlungen, die Disco wieder 
verliessen.   

Dann endlich, gegen Mitternacht, fuhr Denise 
vor. Erleichtert setzte ich mich zu ihr ins Au-
to, im Dunkeln dirigierte ich sie zum Flug-
platz. Dort drehten wir auf die Landepiste ein, 
und suchten nach dem Minibus. Aber trotz 
aufgeblendetem Scheinwerferlicht, war nichts 
zu sehen. Etwas ratlos standen wir da. Meine 
liebe Ehefrau konnte sich natürlich eine spitze 
Bemerkung nicht verkneifen. Dies müsse wohl 
ein riesiger Flughafen sein, wenn ich nicht 
einmal mehr wüsste, auf welcher Piste ich ge-
landet wäre. Ich jedoch bat sie die Lichter 
auszumachen, sodass wir das Flugfeld im 
Mond- und Sternenlicht anschauen konnten. 
Ich verliess das Fahrzeug und schritt hundert 

Meter in den Platz hinein. Meine Augen ge-
wöhnten sich bald ans matte Licht, problemlos 
konnte ich das ganze Flugfeld überblicken, bis 
zu den dunklen Büschen am hinteren Ende. 
Aber vom Minibus nichts zu sehen, das ganze 
Landefeld war schlicht und einfach leer. 

Inzwischen doch sehr beunruhigt, begab ich 
mich zurück zum Fahrzeug. Italien hatte in 
Sachen Diebstählen sowieso keinen guten Ruf, 
aber ausgerechnet ein ganzes Flugzeug!? Wie 
sollte ich so etwas der Polizei melden, kurz 
vor Mitternacht, und gab es in diesem kleinen 
Kaff überhaupt Carabinieris? Und wenn doch, 
wie würden sie reagieren, wenn ich ihnen sag-
te, dass mir ein ganzes Segelflugzeug abhan-
den gekommen sei? Und wie peinlich, ich 
konnte ihnen nicht einmal genau beschreiben, 
wo das Flugzeug gestanden hatte! Zumindest 
einen kleinen Hinweis musste ich noch finden, 
eine Landespur im halbhohen Gras, oder viel-
leicht sogar die Spuren der Leute, die das 
Flugzeug weggebracht hatten. Also entschlos-
sen wir uns das Flugfeld abzufahren, um nach 
solchen Spuren Ausschau zu halten. Im leich-
ten Slalom, mit den Scheinwerfern nach 
rechts und links schwenkend, rollten wir über 
die Piste, bis sich das Gras plötzlich vor uns 
absenkte, die Scheinwerfer nach unten zünde-
ten, und oh Wunder, eine wunderschöne 
Heckflosse eines Mini Nimbuses auftauchte. 
Das Flugzeug war schon immer da gelegen, 
allerdings für uns unsichtbar, tief unten in ei-
ner Senke abgestellt. 

Beat Müller  

Der gestohlene Mini Nimbus  
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steckt, bewaffnet mit einer Heugabel: „Merde, 
merde, quelle folie, non de dieu, non de dieu!“ 
Mein hastiges „Hélas, hélas, je m’excuse!“ be-
wahrt mich hart davor, gleich aufgespiesst zu 
werden. Und unter Aufbietung meiner ganzen 
Französischkünste erkläre ich jetzt dem knor-
rigen Bergbauern, ohne Motor aus dem Ober-
wallis bis hierher geflogen zu sein und dass 
ich in der Nähe von Zürich wohne. Da mischt 
sich eine milde Ehrfurcht in seinen Zorn: „Ah, 
il vient de Zurich, sans moteur, merveilleux, 
mais quand même, mon champ, c’est affreux!“ 
Von meiner Haftpflichtversicherung will er 
zwar nichts wissen, macht seinem Ärger aber 
auch noch Luft, als mein Rückholer Mike 
Stunden später eintrifft. Bei der Abfahrt pas-
sieren wir im Dunkeln das nahe gelegene Bau-
ernhaus, wo hinter einer verschlossenen Ja-
lousie zwei Stimmen zu vernehmen sind, eine 
laut fluchende männliche und eine beschwich-
tigende weibliche.......! 

Am übernächsten Tag setze ich unsere 
B‑4 (HB‑1104) in eine frisch gemähte Wiese 
unterhalb der Lukmanierstrasse bei Disentis: 
kein Campingplatz in der Nähe, kein hohes 
Gras zum Niederwalzen, kein zorniger Berg-
bauer, völlig unbeachtet – wie langweilig! Üb-
rigens, nichts ist gelogen, nicht einmal ge-
schummelt – ich habe einen absolut glaubwür-
digen Zeugen! 

Hansjörg Benninger 

Autor: Hansjörg Benninger 

Es ist ein fabelhafter Ritt auf unserer 
K‑6, HB‑924 an diesem segelflugwettermässig 
vielversprechenden Tag von Münster west-
wärts über die Nordkrete des Wallis vorbei 
am trutzigen Bietschhorn, nach Martigny, dort 
übers Tal in Richtung Mt. Blanc mit seiner 
Gletscherwelt zur Linken und stracks weiter 
zum 45 km entfernten Wendeort Ugine. Auf 
halbem Weg dorthin kommt mir schon unsere 
B‑4, HB‑1104 entgegen mit Mike am Steuer-
knüppel. Da beschleicht mich die leise Ah-
nung, mit der Thermiksuche am Col de la 
Forclaz etwas gar viel Zeit verloren zu haben. 
Tatsächlich, nach 15 Uhr schwächeln die Auf-
winde zusehends, und ich schicke mich als-
bald ins Unvermeidliche, nämlich eine Aussen-
landung kurz vor Chamonix. Sie findet in einer 
frisch gemähten Heuwiese statt, gleich hinter 
einem Campingplatz, wo ich dankbar noch die 
Windrichtung von den wehenden Trikoloren 
abgelesen habe. Kaum dem Cockpit entstie-
gen, wälzt sich mir durch das angrenzende 
hohe Gras eine leicht bekleidete Schar von 
Zeltplatzbewohnern entgegen, das Schlimms-
te befürchtend! Sie nehmen mit Erleichterung 
zur Kenntnis, dass ich überlebt habe und das 
Flugzeug sogar unversehrt ist. Doch wie sich 
nun gleich zeigt, darf ich mich keineswegs in 
Sicherheit wiegen, denn kaum ist fast alles 
Gras niedergewalzt, naht von der andern Seite 
eine hagere, untersetzte Gestalt, das wutver-
zerrte Gesicht halb unter einem Béret ver-

Wo liegt „Les Houches“? – „Aux vaches“ 
am 5. August 1975  
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An einem schönen Frühlingstag, der Wind bläst 
sachte über den Flugplatz von Ambri, stehen 
zwei junge, noch unerfahrene Piloten am Start 
um den letzten Flugtag des Lagers zu bestrei-
ten. Es ist eines ihrer ersten Fluglager in den 
Alpen, denn sie haben erst im Sommer davor 
erfolgreich das Brevet bestanden. 

Die beiden jungen Piloten sind frisch und mun-
ter. Zwar haben sie bereits mehrere Flugtage 
hinter sich, auch solche mit vielen Achten am 
Hang, aber die Verpflegung und die Unterkunft 
in Altanca stellen bestmögliche Erholung si-
cher. Damit steht auch einem nächsten genuss-
vollen und herausfordernden Flug nichts im 
Weg. 

Das Briefing mit dem Fluglehrer am Morgen ist 
relativ kurz. Das Wetter ist schön, die Winde 
steht bereit und alle kennen den Flugbetrieb 
schon ganz gut. "Achtet auf den Wind" meint 
der Fluglehrer zum Schluss, "vielleicht erwischt 
ihr eine Welle im Südwind." Das erste Ziel ist 
damit bereits gesetzt. Genauso erfreulich läuft 
das Gespräch mit den Kollegen. Alles lässt sich 
so organisieren, dass die beiden jungen Piloten, 
falls sie die notwendige Höhe erreichen, an die-
sem letzten Flugtag den Rückflug ins Birrfeld 
ins Auge fassen können. Ein zweites grosses 
Ziel, das gibt noch mehr Motivation. 

Mit diesen Zielen im Hinterkopf steigen die Bei-
den in die bereitstehenden Einsitzer, eine 
ASW-28  und eine LS-4. Die Startchecks sind 
gemacht, das Seil wird eingeklinkt und die Win-
de zieht an. Nach einigen Sekunden im Steig-
flug hängt das Seil 700 Meter über Grund aus. 
Ein Einsitzer nach dem anderen hängt sich an 
den sonnenbeschienen, vom Wind angeström-
ten Hang und gleitet im erfreulich guten Auf-
wind Richtung Krete. Es dauert nicht lange bis 
die beiden Flieger im Aufwind über dem Hang 
kreisen können. 

Die Suche nach der Welle gestaltet sich derweil 
schwieriger. Nur wenige hundert Meter lassen 
sich über den Gipfeln erklimmen.  Zwar ist der 
Wind spürbar stärker als am Boden, aber ir-
gendwie will es mit mehr Höhe nicht klappen. 
Ein Blick auf den Bordcomputer zeigt den bei-
den, dass der Rückenwind aber hilft, die Stre-
cke zu schaffen, der Computer sogar noch ein 
paar Meter Reserve errechnet. Einmal ans Herz 
gefasst, ein paar aufmunternde Funksprüche 
und der noch junge Tag ermutigen die Piloten 
den Rückflug doch zu wagen. 

Die geplante Route führt Richtung Spannort. 
Da wollen die beiden erneut Höhe machen, um 
dann über Luzern ins Mittelland zu gleiten. 
Kaum ist die Hauptkrete gequert wandert der 
Zeiger des Variometers ins Negative. Der Zei-
ger scheint sich geradezu im Minus festzukral-
len. Was ist bloss los? Ist die Bremse draussen? 
Hat sich die Gravitation geändert? ... nach kur-
zer Ratlosigkeit wird der Überlegungsfehler 
klar. Das Lee ist ja auch noch da... Während die 
Südseite mit rassigem Aufwind glänzte, ist die 
Nordseite ein alles verschlingendes "schwarzes 
Loch". Ein Blick zurück zeigt, dass sie es nicht 
mehr auf die Krete zurück schaffen. Schon zu 
viele Meter sind verloren. Also bleibt den bei-
den nicht anderes übrig als Vorwärts zu schau-
en. Pobacken zusammenkneifen, Luft anhalten 
und so schnell wie möglich aus dem Tal gleiten. 

Hang um Hang, Bergecke um Bergecke gleiten 
die beiden Flieger weiter. Der Rückenwind 
schiebt nach vorn, aber leider nie nach oben. 
Erst einiges später können die Männer am 
Steuerknüppel voraus einen Berg ausmachen 
der sich markant in den Wind stellt. "Dort muss 
es nach oben gehen", sagen sich die Beiden und 
fliegen auf den Hang zu. Aussenlandefelder 
sind noch gut zu erreichen, doch die Angabe 
auf dem Höhenmesser macht die Piloten merk-
lich nervös, als sie sich erwartungsvoll dem 
Hang annähern. Es funktioniert, nach Kilome-
tern des Sinkens erstmals wieder eine positive 
Anzeige auf dem Variometer. Die Verschnauf-
pause im Aufwind erlaubt einen kurzen Blick 
auf die Karte. Sie sind am Windgällen. 

Wenige Meter über dem Gipfel ist das Glück 
wieder vorbei. Die Beiden müssen sich Hang 
um Hang vorarbeiten bis an den Wildspitz. 
1800 müM zeigt der Höhenmesser in der LS-4. 
2200 sollte er. Kreis für Kreis quetschen die 
beiden jeden Meter aus dem Aufwind. Dann 
fliegt die ASW ab. Sie benötigt ein paar Meter 
weniger. Wenn wenigstens einer das Ziel er-
reicht... Der LS-4 Pilot beisst sich weiter fest, 
mal 50m verlieren, dann wieder 70m gewinnen. 
Dann springt die Endanfluganzeige endlich ins 
Positive und er fliegt los. Bange 15min beim 
besten Gleiten in stiller Luft treiben  den Puls 
nochmal in die Höhe. Aber die Anzeige bleibt 
im Positiven stehen und bald ist das Tanklager 
in Sicht. 

Freudig feiern die beiden den erfolgreichen 
Flug. Eine tolle Erinnerung... und einiges ge-
lernt über das Lee. 

Michael Geisshüsler 

Ach, das Lee ist auch noch da... 
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unter die Räder. Beim Anstieg oberhalb 
Gletsch wurden wir durch eine zeitweise 
Sperrung der Furka-Passstrasse infolge Bau-
arbeiten aufgehalten. Eine schier endlos 
scheinende Autokolonne staute sich beidseits 
vor mehreren Baustellen. Etwas zermürbt 
werweisten wir, ob allenfalls die Sustenroute 
eine Alternative sein könnte, als uns die Poli-
zei winkte. Ziemlich verdattert kumulierte 
sich unser schlechtes Gewissen ob des eindeu-
tigen Eintrags im Fahrzeugausweis zu einem 
Höhepunkt.  Warum sollten wohl ausgerech-
net wir kontrolliert werden? Hat uns jemand 
angezeigt? Langsam fuhren wir an den ste-
henden Automobilen vorbei Richtung Polizei-
auto. Doch der Walliser Polizist machte keine 
Anstalten, uns anzuhalten sondern winkte uns 
schwungvoll durch. So ging’s weiter neben 
stehenden, verärgerten Automobilsten vorbei 
bis zur ersten, zweiten und dritten Baustelle, 
wo wir schliesslich freie Fahrt über den Pass 
hatten. Des Rätsels Lösung: Die Fahrzeuge 
des Bauunternehmens, mit Land Rovern im 
Fuhrpark, waren sämtliche in oranger Farbe 
gespritzt mit weissen Dächern und hatten auf 
den Seitentüren ein schwarzes  Firmenlogo, 
zwar ohne Flieger aber in ähnlicher Grösse. 
Das Zürcher Kennzeichen war offenbar wenig 
auffällig. Der K-13 Anhänger aber stand am 
anderen Morgen in Münster bereit für neue 
Rückholübungen! 

Amsi 

Autor: Jörg Amsler 

Vorauszuschicken ist, dass das damalige AFG-
Zugfahrzeug versicherungstechnisch nur für 
Fahrten mit einem Segelfluganhänger zuge-
lassen war. Dafür gab’s eine massive Redukti-
on der Prämien, aber auch einen entsprechen-
den Eintrag im Fahrzeugausweis. Allerdings 
waren die Ausnahmen nicht sehr klar um-
schrieben. Nach der Ära der Rückhol-Ami-
Schiffe, die in Kuba heute noch Staat machen 
würden, ergatterte sich die AFG an einer Ar-
meefahrzeug-Versteigerung in Thun einen 
dreitürigen Land Rover, der sich in abge-
schossener grünlich-weisser Farbe präsentier-
te und vom Service des Autoroutes du Canton 
de Vaud ausgemustert worden war. Unter der 
kundigen Leitung von Mike Keller ging eine 
Equipe daran, den nun „GT 88“ genannten 
Land Rover wieder fit zu machen. Nebst einer 
Generalüberholung des Motors und weiterer 
mechanischer Teile wurde die Karosserie 
orange, das Dach weiss gespritzt und auf den 
Türen beidseitig ein grosses AFG-Logo aufge-
malt. „Wie neu“, war die einhellige Meinung 
der AFG! 

Und zur Geschichte: Infolge einer Panne eines 
AFG-lers wurde beim Münsterlagerleiter an-
gefragt, ob jemand den K-13 Anhänger im 
Birrfeld holen könne. Andrea Branger und ich 
nahmen mit dem GT 88 und einem eher 
schlechten Gewissen infolge des Versiche-
rungsvorbehaltes den Weg Richtung Furka 

Mit dem AFG-Land Rover auf der Überholspur  
Polizeilich erlaubte Vorfahrt an der Furka  
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Autor: Urs Isler 

In einer nachmitternächtlichen Stunde und nach 
erlebnisreichem Flug im Aspres-Lager fiel dieses 
Zitat von Richi Meyer als überschwängliche Um-
schreibung der launischen Maurienne. Als 
‘Maurienne’ wird das Tal der Arc bezeichnet und 
umfasst den südlichen Teil des Vanoise-Massivs 
mit Beginn am Col de l’Iseran via Modane bis zur 
Mündung in die Isère. Und wer jemals in den Süd-
alpen mit dem Segelflugzeug unterwegs war, weiss 
über die launischen Wetterkapriolen, die sich in 
diesem Gebiet abspielen können. Verlockend ist 
die landschaftliche Schönheit des Vanoise-
Nationalparkes, der man kaum widerstehen kann. 
Das Zitat stammt aus der letzten Strophe von Goe-
thes Ballade ‘Der Fischer’, in der beschrieben 
wird, wie der arme Kerl den weiblichen Verlockun-
gen erliegt:  

Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll 
Wie bei der Liebsten Gruss. 

Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm; 
Da war's um ihn geschehn; 

Halb zog sie ihn, halb sank er hin 
Und ward nicht mehr gesehn. 

Wir schreiben den 26. Juni 1999 und ich habe um 
13.00 Uhr, nach einer frühmorgentlichen Fahrt, 
den nigelnagelneuen ASW 27 TW in Aspres ge-
parkt. Der Himmel ist voller Gemüse und ich be-
schliesse, trotz der langen Fahrt, den Flieger zu 
montieren und einen ersten Flug zu unternehmen. 
Max Müller hilft mir montieren und im Nu hänge 
ich am Apôtre in der Thermik. Es ist der erste Flug 
mit meinem eigenen Flieger – die Platzvolte im 
Birrfeld zählt nicht wirklich. Die Ecrins erreiche 
ich problemlos und schnell liegt auch das Bri-
ançonnais hinter mir. Dass die Cumulis nun spärli-
cher am Himmel stehen stört nicht wirklich, denn 
auch die Blauthermik ist zuverlässig. Unbeschwert 
gleite ich am Aigle de Scolette vorbei, über den 
Col d’Etache mit dem Fokus auf den Charbonelle. 
Den erreiche ich unter Gipfelhöhe und erwarte den 
starken Aufwind an der Westflanke. Aber nichts 
geschieht und die stolze Höhe schmilzt dahin. Ich 
fliege weiter Richtung Bonneval und auch an der 
nächsten Krete will der Aufwind nicht richtig grei-
fen. Mit einem Nullschieber kralle ich mich an den 
sonnenbeschienen Hang. Es geht nicht wirklich, 
denn die Luft hat sich von Süden her in dem abge-
schlossenen Tal stabilisiert und die Thermik zer-
stört. Die stolzen 3000 m/M schmelzen dahin und 
ab 2000 m/M ist der Rest schnell erzählt. Nach der 
Geländekrümmung am Mont Froid geht der Blick 
zum ersten Mal nach Sollières und ich reibe mir 
die Augen. Unzählige Segelflugzeuge sind auf dem 
braunen Grasstreifen und dem kleinen Hangar-
Vorplatz verteilt und ein reger Betrieb ist auf dem 
sonst menschenleeren Erdenfleck auszumachen. 
Nach der Landung begrüsst mich Richi Meyer mit 

einem breiten Lachen und er ist nicht allein. In der 
illustren Schar erkenne ich Dani Hirter, der mit 
dem brandneuen Lenzburger Duo von St. Auban 
aus in die Maurinne- Falle getappt ist, sowie Karl 
Wickli, dessen Streckenflug, von Schänis kom-
mend, hier zu Ende gegangen ist. Es sind sicher 20 
Segelflugzeuge auf dem Fluggelände verteilt und 
das Landefest dauert schon über zwei Stunden. 
Zahlreiche Schleppflugzeuge von Sisteron, Serres 
und St. Auban sind dabei, die Flugzeuge hinauszu-
schleppen, und noch immer gibt es Landungen - 
eine Hektik sondergleichen. Ich erfahre, dass 
Richi, Dani und Karl bereits eine Übernachtung im 
Hotel du Parc in Sardières gebucht haben, denn 
der geschäftstüchtige Hotelbesitzer ist nach den 
ersten Landungen mit seinem Grossraum-Peugeot 
sofort auf den Flugplatz gefahren und hat mit ei-
nem guten Angebot sein Hotel angepriesen. Darin 
eingeschlossen ist der Shuttle direkt vor die Haus-
tür. Kaum habe ich den Flieger verzurrt ist das 
‘Taxi’ bereit und wir verlassen gutgelaunt die hek-
tische Flugplatzgegend. 

Was für ein Abend dann im Hotel du Parc in Sardi-
ères. Zu fünft erhalten wir den runden Stammtisch 
und der Hotelwirt überrascht uns mit einem ausge-
zeichneten Fünfgänger. Die Gaststube ist geram-
melt voll mit Segelfliegern aus ganz Europa und 
wir feiern gemeinsam die Launen der Maurienne 
bis in die späten Abendstunden. 

Bereits am Vorabend haben wir bei Michelle den 
Robin von St. Crépin auf 11:00 Uhr bestellt und 
Patrick erscheint pünktlich auf die Minute. Er 
schleppt uns dann auf die Krete und wir nutzen 
den Tag bei bester Thermik mit einer Landung in 
Aspres. Pech hat allerdings Dani Hirter mit seinem 
Co-Piloten, denn ohne Gegenwind wird der Doppel
sitzer mit dem Robin nicht geschleppt und die Duo 
Besatzung muss sich bis in den späteren Nachmit-
tag gedulden. Wie sie sich dann aus den Fängen 
der Maurienne befreit haben, ist mir nicht be-
kannt, aber sie wussten sich zu helfen.  

Zurück bleibt die Erinnerung an einen gelungenen 
Abend und an ein Abenteuer der Extraklasse. Es 
kursieren viele Geschichten, auch von exklusiver 
Prominenz, über die Wetterlaunen der Maurienne 
und über das Hotel du Parc! In der Regel ist man 
aber sehr alleine, wenn es dort um einen 
‘geschehn’ ist. Und wer dazumal keine Telefonkar-
te dabeihatte, konnte der dortigen einsamen Tele-
fon-Kabine nur einen ‘Gingg’ versetzten und lange 
war dann der Fussmarsch bis zum ersten Bewoh-
ner. Die Telefonnummer im Flugbuch zu notieren 
wäre auch heute noch eine gute Idee. Und die Ken-
ner der Szene haben den Reklameaufkleber im 
Flugbuch und sind damit auf alles vorbereitet!  

Urs Isler 

Halb zog sie ihn, halb sank er hin ... 
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wieder aufwärts und bald schon konnte ich 
den Weissenstein von oben betrachten. 

„Ich hab’s geschafft“, ging‘s mir durch den 
Kopf. Also Kurs auf Grenchen. Aber da war ja 
noch die CTR. Nervös suchte ich die Frequenz 
auf der Segelflugkarte für Grenchen GLD: 
127.575 MHz. Super. Also versuche ich die 
Frequenz einzustellen, aber mein Funkgerät 
in der guten K8 ging nicht so weit. Was tun? 
Ohne mich anzumelden konnte ich doch un-
möglich in die CTR einfliegen. Also wieder die 
Segelflugkarte. Diesmal Grenchen TWR: 120.1 
MHz – das kann ich einstellen. Etwas stot-
ternd melde ich mich auf schwyzerdütsch an: 
„Gränche, HB 671, bi Lommiswil, 1550 Meter, 
Richtig Altreu, zom Lande.“ Der Tower ant-
wortet tatsächlich und gibt mir die Segelflug-
frequenz 127.575 MHz, die ich ja nicht ein-
stellen kann. Also erlaubt mir der Tower den 
Einflug in die CTR auf schwyzerdütsch und 
gibt mir Instruktionen, wie ich anzufliegen 
habe. Nach 2 Stunden und 18 Minuten (für 
gut 50 km!) lande ich glücklich auf dem Segel-
fluggelände von Grenchen. Es ist 17 Uhr 10. 
So entschliesse ich mich für einen langen 
Rückschlepp Richtung Birrfeld und um halb 
sieben lande ich im Birrfeld. Geschafft, ich 
darf nun auf Strecke mit der K8. 

Nach der Demontage gehe ich freudig ins C-
Büro, wo eben ein Motorflugpilot erzählt: 
„Ech be z’Grenche gsy. Do lavered doch eine 
uf schwyzerdütsch mit em Tower ond cha ned 
emol die richtig Frequenz ischtelle a sinere 
Funki. Die Sägelflüger seddet au emol ver-
pflichtet wärde, d’Voice z’mache.“ Ich habe an 
diesem Abend niemandem erzählt, dass ich so 
glücklich in Grenchen war!  

Freiwillig habe ich kurz darauf die Voice auf 
Englisch abgelegt und über 1700 unvergessli-
che Segelflugstunden erlebt – bis ich das Se-
gelfliegen aus gesundheitlichen Gründen auf-
geben musste. 
 
Heinz Keller 

Autor: Heinz Keller 
 
Da gab’s mal eine Regel in der AFG, dass nur 
auf Strecke gehen kann, wer den 5-Stünder 
absolviert und 50km Strecke gemacht hat. Am 
Sonntag, 22. April 1973 – knapp ein Jahr nach 
dem ersten Alleinflug – machte ich zusammen 
mit dem unvergesslichen Kari Zimmermann 
einen ersten Versuch, nach Grenchen zu flie-
gen, eben gut 50 Kilometer weit. Er im B4 
HB-1148 und ich im K8 HB-622. Aber wir ka-
men beide nur bis Olten - er aus Richtung So-
lothurn, ich direkt vom Jura. 

Am Dienstag, 12. Juli 1994 - gut 21 Jahre spä-
ter - machte ich meinen zweiten Versuch – 11 
Monate nachdem ich mein Brevet nach knapp 
20 Jahren Segelflugabstinenz wieder erlangt 
hatte. Wieder erhielt ich eine K8, diesmal die 
HB-671. Ausgerüstet mit der Segelflugkarte – 
GPS war noch unbekannt – startete ich im 
Birrfeld und war schon bald am Jura. Diesmal 
ging’s ganz flott nach Olten und weiter bis zur 
Klus. Aber da fand ich die Aufwinde nicht und 
machte erstmals Bekanntschaft mit der mar-
kanten Felsrippe bei Oensingen, der Lehnflue, 
die ich gerade noch überfliegen konnte. Dabei 
erreicht die Lehnflue doch nur eine maximale 
Höhe von 752m. Immerhin konnte ich Lande-
felder ausmachen, sodass ich beschloss, 
krampfhaft jedes Aufwindchen zu nutzen, um 
wieder hochzukommen. Langsam und mit viel 
Anstrengung erreichte ich wieder die Höhe 
der Schwängimatt und konnte schon bald wie-
der auf die Jurakrete wechseln. Also flog ich 
weiter Grenchen entgegen, aber am Balmberg 
erwischte es mich wieder. Meine Höhe reichte 
nicht, um auf der Krete zu bleiben. Immerhin, 
ich hatte genügend Höhe, um die nächsten 
Landefelder zu erreichen und Solothurn hatte 
ich knapp hinter mir. Aber einen Aufwind fand 
ich nicht. Aber da bei Lommiswil sah ich eine 
Kiesgrube - sie ist heute aufgefüllt - und erin-
nerte mich, dass ich gelesen hatte, dass bei 
Kiesgruben oft ein Aufwind abgeht. Also 
nichts wie los und testen, ob’s hier auch sein 
könnte. Meine Höhe erlaubte keine grossen 
Sprünge, aber ich konnte etwas suchen und 
fand den begehrten Aufwind. Endlich ging’s 

50 Kilometer bis Grenchen 
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Autor: Charles Olivier 

Folgendes geschah einst vor langer Zeit, wohl 
Ende der 70er, an einem späten Nachmittag, 
irgendwo zwischen St.Crépin und den Ecrins.   

SierraSierra mit Heini Schaffner und 1Delta 
mit meiner Wenigkeit gerieten auf dem Rück-
flug von Nordosten ganz zufällig in eine Welle. 
So ganz nebenbei. Ein Geschenk der Heiligen 
vielleicht, die mit ihren Namen die Gegend 
prägen.  

Heini, der bekannte Spezialist für Höhenat-
mung, freute sich ganz besonders über die 
Welle, die uns sanft empor trug. Denn wir hat-
ten selbstverständlich beide Sauerstoff an 
Bord. So stiegen wir höher und höher … 

Dann, ganz plötzlich, unerwartet und mit 
überwältigender Klarheit tönte aus dem Funk 
eine lateinische Stimme, die von Dominus 
Deus, Sanctus Spiritus und Maria Virgine 
sprach. Oder vielmehr deklamierte. So als 
würde Gott selbst sprechen. Mit gewaltiger 
Stimme und mit einem Sound, als schwänge 
der riesige Raum einer Kathedrale mit. 

Ja, es muss Gott gewesen sein. Kein Zweifel! 
Allein schon die Mächtigkeit der Stimme, ihr 
Klang, ihr Hall, als wäre der ganze Kosmos in 
Resonanz.  

Oder eher eine Sinnestäuschung ? 

Daher meine schüchterne Funkanfrage an 
Heini: «Hörst Du das auch»? Er:  «Ja … ver-
rückt … auf der Aspres-Frequenz.» 

Dann meine sorgenvolle Frage an den Sauer-
stoff-Spezialisten: «Vielleicht Sauerstoffman-
gel»?  

Gleichzeitig die Regung einer noch intakten 
Hirnwindung die sagte, dies könne ja nicht 
sein, wir würden ja beide O2 atmen, das Flow-
meter bewiese es, alles o.k., auch die Farbe 
der Fingernägel … 

Eine andere noch funktionierende Gehirnwin-
dung, ebenfalls aus dem Bereich der Logik, 
schlug einen Frequenzwechsel vor, was wir 
auch taten. Und siehe da, Gottes Stimme ver-
stummte! Wir waren wieder unter uns. Bis auf 
den Controller, der unsere zufällige Benut-
zung einer Flughafenfrequenz zwecks Über-
prüfung unserer Flugtüchtigkeit nicht so sehr 
schätzte. Doch auch das war hilfreich: Dies 

war nämlich ganz deutlich nicht Gott, auch 
wenn der Controller auf einem Tower sitzt. 
Allein seine Wortwahl und sein Patois bewie-
sen es und er verstand kein Schweizer-
deutsch.  

Nun ja, so wechselten wir auf die Aspres-
Frequenz zurück, inzwischen noch viel höher 
fliegend in der himmlischen, laminaren Ruhe 
der Wellenströmung und in hellem Licht.  
Und da war Gottes Stimme wieder. Immer 
noch lateinisch und gewaltig. 

Und plötzlich Heini’s bange Frage: «Sind wir 
vielleicht zu hoch»? «Nein», antwortete ich 
nach einem prüfenden Blick auf die Karte. 
«Alles im grünen Bereich.»  (Für jüngere Pilo-
ten: Früher war man in Südfrankreich noch 
wirklich frei, zumindest weitgehend.) 

Dann Heini: «Vielleicht zu nahe beim Schöp-
fer»? Ich bat Heini, den Anästhesisten, sich 
seiner ärztlichen Kenntnisse in Sachen spiritu-
elle Erfahrungen bei Sauerstoffproblemen zu 
erinnern, so bei Narkosezwischenfällen bei-
spielsweise. Aber nichts kam. Dafür ver-
stummte jetzt Gottes Stimme urplötzlich und 
ohne Amen, als wäre er unseres Dilettantis-
mus müde und verweigere sich uns von nun 
an. 

Egal was für Frequenzen wir einstellten, wir 
fanden Gottes Stimme nicht wieder. Etwas 
Wehmut schlich sich ein. Ach, es war ja auch 
schon Abend und so erinnerten wir uns unse-
rer knurrenden Mägen und nahmen Kurs auf 
Aspres, flogen der strahlenden Abendsonne 
entgegen und freuten uns schon mal auf 
Apéro  nach alter Tradition. Die unvergleichli-
chen Drei: Clairette, Pâté und die frischen Ba-
guettes aus der Boulangerie.  

Lange lebe Aspres-sur-Buëch ! 

N.B: Ein Funkspezialist klärte uns später auf, 
dass manchmal (zumindest damals) Kreuzmo-
dulationen auf Seitenbändern entstehen konn-
ten (oder so was Ähnliches, aber sicher nicht 
im Knie), wodurch starke Rundfunksender auf 
den Flugfunk durchdringen konnten, vielleicht 
vor allem gewichtige Sender wie Radio Vati-
kan. - Na ja, wer weiss, wir hatten ja zumin-
dest Sichtverbindung mit Italien.  

Oder vielleicht doch … ?  

Charles Olivier 

Sinnestäuschungen ?  



GröFlaZen - Geschichten 

35 Aufwind 2/2017 

Stunde zurück. Unter den Piloten sind einige 
sehr erfahrene und erfolgreiche Wettbewerbs-
Streckenflieger. 

In der Zwischenzeit queren mein Flugpartner 
und ich den Col de Vars Richtung Col d'Allos. 
Der Himmel hat sich nun deutlich verdunkelt. 
Beim Chapeau Gendarme erwischen uns erste 
Regenschauer, aber wir können uns über die 
Kreten an den Parcours befreien. Der Süden 
sieht noch etwas freundlicher aus und wir set-
zen die Höhe zügig in Strecke um und wenden 
nicht lange später am südlichen Wendepunkt. 
In Flugrichtung Aspres sind auch bereits eini-
ge CBs sichtbar, die Regenfäden nach unten 
ziehen. Am Funk hören wir dass die Cracks 
hinter uns bei Barcelonette in Schwierigkeiten 
geraten sind. Der Regen hat zugenommen und 
sie schaffen die Passhöhe nach Süden nicht. 

Unter den schwarzen Wolken rasen wir Rich-
tung Aspres. Während wir die verbleibende 
Höhe im Geradeausflug halten können sind 
unsere Kollegen in Barcelonette beim Abkrei-
sen zur Aussenlandung auf dem Flugplatz. 
Und auch wenn wir unseren Kollegen diese 
Aussenlandung nicht gewünscht haben, so 
freuten wir uns doch insgeheim, dass wir 
schnell und zielstrebig ein 300km Dreieck ge-
flogen sind und dabei AFG Spitzenstrecken-
flieger auf der Strecke liessen.  

Michael Geisshüsler 

Autor: Michael Geisshüsler 

Von Natur aus suche ich selten den Wettbe-
werb mit anderen. Besser liegt es mir, wenn 
ich mir selber ein hohes Ziel stecke. So ge-
schehen vor einigen Jahren in Aspres. Mit ei-
nem Fliegerkollegen habe ich dasselbe Flug-
zeug für den Tag beantragt, so dass wir ge-
meinsam eine herausfordernde Aufgabe flie-
gen können. Am Morgen werfen wir einen 
Blick in die Wetterprognose und sprechen un-
sere Pläne mit Oli ab. Gemäss Prognose soll 
ein 300km Dreieck Aspres - Col de Montgene-
vre - Pont d'Aiguines möglich sein. Jedoch soll 
es im hohen Relief früh überentwickeln und 
ab Mitte Nachmittag im Raum Aspres auch 
Gewitter geben. Die Aufgabe muss also zügig 
geflogen werden und der erste Schenkel muss 
ins hohe Relief erfolgen. 

Mein Kollege und ich nehmen die Herausfor-
derung an, während sich die anderen vorerst 
auf einen Lokalflug einstellen. 

Wir starten guten Mutes bei traumhaftem 
Wetter und schaffen ohne grosse Probleme 
den Einstieg und fliegen zügig voran. Bis zur 
Wende beim Montgenevre läuft es wie ge-
schmiert. Dort wenden wir Richtung Süden. 
Inzwischen haben sich weitere Kollegen von 
unserer Idee und den guten Berichten vom 
ersten Schenkel anstecken lassen. Sie wollen 
ebenfalls das Dreieck abfliegen und liegen 
durch den späteren Abflug gut eine halbe 

Die Wolken breiten sich aus 

300km Dreieck auf Weltklasseniveau  
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Es war an der Schweizermeisterschaft in 
Samedan 1998, der letzte Flug. Er führte uns 
zum Stilfserjoch, dann nach Olivone, und über 
Zernez zurück. Der Himmel war mehr grau als 
blau, die Thermik dem entsprechend schwach 
und fast nicht auswertbar. So folgten wir sorg-
fältig den dunkelgrauen Stellen unter den Ab-
deckungen und schafften es bis zum Silfser-
joch. Auf dem Weg ins Veltlin verlor ich aber 
zu viel an Höhe, und bei Sondalo wurde es mir 
ungemütlich, ich wusste wie  schwierig Aus-
senlandungen im Veltlin waren, entsprechen-
de Erfahrungen hatte ich schon gemacht. So 
entschloss ich mich nach Bormio zurückzu-
gleiten, wo es einen offiziellen Aussenlande-
platz gab. Es war der Auslauf der Herren Ab-
fahrtspiste, eine allerdings ziemlich gewellte 
Fläche. Mit etwas Glück gelang es mir, die 
17.5 m des LS 6 schadlos zwischen den Erhe-
bungen hindurch zu zirkeln, bis er stand.  

Der nachfolgende Pilot mit seinem brandneu-
en Ventus schaffte es leider nicht so gut. Er 
hängte an, drehte sich um die Hochachse und 
verknackste sich den Rumpf. Zum Glück war 
es der letzte Flug der Meisterschaft. Und wie 
hatte schon der US Amerikaner Moffat an der 
jugoslawischen Weltmeisterschaft gesagt? „At 
the last competition you may smash your gli-
der!“, was auch unser „Texas Pilot“ Hans Bin-
der, wortwörtlich nahm. Obwohl er in seiner 
offenen Klasse uneinholbar vorne lag, überflog 
er stolz und arrogant all seine Konkurrenten, 
die sich kurz zuvor für eine Sicherheitslan-
dung im Bermuda Dreieck abgesprochen hat-

ten, und crashte seine Superorchidee vor dem 
Flugplatz Agno in die Büsche. Seiner Sieger-
ehrung durfte er dann am Telefon beiwohnen, 
vom Spitalbett aus.   

Auch diesmal holte mich Denise zuverlässig 
ab. Während sie mir half, das Flugzeug zu ver-
stauen, hielt sie plötzlich schmunzelnd inne. 
Ich folgte ihren Blicken und sah einen glän-
zenden, anthrazitfarbenen Range Rover im 
Schritttempo langsam an uns vorbei gleiten. 
Darin sass eine italienische Lady, aufgemotzt 
wie die Sophia Loren in ihrer nachbesten Zeit, 
mit einer riesigen dunklen Sonnenbrille im 
Gesicht. Uns Segelfliegern zeigte sie natürlich 
nur die linke Schulter, ihr Blick blieb starr ge-
radeaus gerichtet. Mit der rechten Hand hielt 
sie ein aufgeklapptes Handy am Ohr, mit den 
Fingerspitzen der linken Hand dirigierte sie 
lässig das Steuerrad, während sie ihren Ellbo-
gen auf dem offenen Seitenfenster abstützte. 
An ihrem Unterarm klapperte eine ganze Se-
rie von Goldreifen, davor aber umwand eine 
Lederschlaufe ihr Handgelenk, daran war eine 
lange Hundeleine befestigt, und diese führte 
zu einem eleganten grauen Windhund, der ca. 
zehn Meter vor dem Auto vor sich hin trabte, 
an jedem Busch am Wegrand roch, dann ge-
mütlich sein Bein hob, und so den Weg mar-
kierte. Hund Gassi führen auf Italienisch, an 
der langen Leine, im Schritttempo im Range 
Rover, mit dem Handy am Ohr, es war ein Bild 
wie aus einem Fellini Film, das mir mehr in 
Erinnerung blieb, als der ganze Flug.  

Beat Müller  

Den Hund Gassi führen – in Bormio 
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Autor der Redaktion bekannt 

Es war einmal, an einem schönen Sommer-
abend am 12. Mai 2015, eine AFG-Mannschaft 
mit dem Falken der FSB in der Luft. Gestartet 
wird im Birrfeld, dann trainiert der Flugschü-
ler* unter Aufsicht des erfahrenen Flugleh-
rers* in der Region Aarau Aussenlandungen. 

Nach mehreren mehr oder weniger erfolgrei-
chen Anflügen - unter anderem auf den 
Schachen Aarau (“Links am Kirchturm vor-
bei!”) - geht es zurück ins Birrfeld. Beim Rol-
len zum Standplatz empfängt uns der Flug-
platzchef* höchstpersönlich: Was wir getan 
hätten!? Die Polizei komme - wir sollen war-
ten. 

Der Polizist berichtet, dass mehrere Personen 
den Notruf gewählt haben: Ein tief fliegendes 
Flugzeug sei gesichtet worden - es sei hinter 
dem Horizont verschwunden! Er und seine 
Arbeitskollegin vergewisserten sich, wer flog, 
und nahmen die Personalien des Flugschülers 
auf. Erstaunt stellten sie fest, dass von beiden 
Sitzen aus geflogen werden kann - “ja, wiä 
funktioniert dänn das?” 

Nachdem der Fluglehrer den Polizisten die 
Rechtslage erklärt hatte, waren die Zweifel 
schnell verflogen. Es hatte sich um einen fal-
schen Alarm gehandelt. Was die Crew angeht: 
Da sie die Polizei nicht mitgenommen hat, flie-
gen sie noch heute. Ende gut, alles gut. 

 

*Namen der Redaktion bekannt 

Aussenlandetraining 
mit Überraschung 

Autor: Jörg Amsler 

Auf dem 1. Streckenflug am 6. April 1976 zur 
Erlangung des Silber-C’s. 

Nachdem ich den Fünfstünder und die Tau-
send Meter Überhöhung im Münsterlager un-
ter knappsten Platzverhältnissen im K-8 ge-
schafft hatte, stand zu Beginn der nächsten 
Saison der 50 km Distanzflug auf dem Pro-
gramm. Für Birrfelder Debütanten war übli-
cherweise Grenchen anzupeilen. Meine Kame-
raden prophezeiten mir an jenem Dienstag im 
April (keine Vorlesungen!) eine eher harte 
Übung, da aufziehender Westwind vorausge-
sagt war.  

Nun, frohen Mutes sattelte ich kurz vor Mit-
tag die K-8 HB-622. Nach dem Ausklinken hat-
te ich schon bald den Eindruck, trotz länge-
rem Geradeausflug und einigen Kreisen stets 
wieder dieselben Jurahöhen unter mir zu se-
hen. Immerhin kannte ich die Gisliflue, die 
Wasserflue, den Allerheiligenberg, die Bel-
chenflue und den Roggen von vielen Wande-
rungen bestens. Nach circa anderthalb Stun-
den (!) erreichte ich die Balsthaler Klus und 
spürte wenig Zuneigung von den dort herum-
stehenden Cumuli. Streckenpilot und Flugleh-
rer Beat Müller hatte mir zuvor eingeschärft, 
bei 300 Metern über Grund unbedingt den 
Landeplatz und nicht mehr die Thermik zu su-
chen. So ging ich in einen frisch bestellten 
Acker westlich von Oensingen neben der Kan-
tonsstrasse nieder. Wow, das bremste heftig!  

Kaum ausgestiegen, war ich von Schülern um-
ringt, die mit dem Fahrrad Richtung Oensin-
gen zum Nachmittags-Unterricht unterwegs 
waren. Neben Interesse am Flugzeug und 
„wenn chömed ihr wieder?“, fragte mich eine 
Primarschülerin unverhofft, ob ich ein Zür-
cher sei. Auf meine Rückfrage warum sie das 
meine, antwortete sie: „Weil Sie so ein gros-
ses Gurgeli haben!“ ….  

Es reichte nicht fürs Silber-C: Der Strecken-
flug ergab 44 Kilometer mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von etwa 30 km/h 
und ich bin Aargauer! 

Jörg Amsler 

Ein Zürcher im Kan-
ton Solothurn  
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Autor: Eva Meyer 

Is this the real life? Is this just fantasy? 
Die Luft flimmert heiss über dem staubtrocke-
nen Tal der Drôme. Über der Glandasse ziehen 
die Geier ihre Kreise – sie scheinen auf mich zu 
warten. Wir schreiben den 22. August 2012. 
Um die Gluthitze zu vermeiden, haben wir die 
Flugzeuge bereits um 9 Uhr aufgebaut. AE 
steht gesattelt unter den alten Eichen am Pis-
tenkopf 27. – It’s a Beautiful Day – im Osten 
nimmt ein erster Cumulus Formen an. Also 
dann – Don’t Stop Me Now – Marion – die 
Flugplatz-Managerin – schleppt mich in die 
Thermik. Am Col de Pennes wird ausgeklinkt – 
Spread Your Wings and fly away – und 
schon sind zwei gefiederte Freunde unter – und 
bald über mir. Die unter den Volovelisti häufig 
diskutierte Frage, ob es sich bei diesen Exemp-
laren um die Gattung Vautour fauve oder eher 
um den Gypaète barbu handelt, ist momentan 
von geringer Relevanz. Für mich bedeuten die-
se Vögel in jedem Fall – Good Company –. Wie 
weit werden sie mich begleiten? Richtung 
Écrins stehen bombastische Cumuli mit exorbi-
tanter Basis… Jedoch – Leaving Home Ain’t 
Easy – erst noch etwas Höhe machen… Jetzt 
aber los! – Play the Game – Col de la Croix 
Haute à Super U à Col du Noyer à Vieux Chai-
olle à Sirac à Pas de la Cavale, und schon 
wachsen die Écrins um mich herum in die Hö-
he. Ich fliege zur Pré de Madame Carle. Links 
ragt die dunkle 4100 m hohe Masse des Barre 
des Écrins empor, unter mir liegt glitzernd und 
gleissend der Glacier blanc…, man fühlt sich 
wie – In the Lap of the Gods –. Zuoberst am 
Gletscher dann – Sheer Heart Attack – ein 
Schlag unter die rechte Flügelfläche haut mich 
beinah in die Vertikale. Ok, Schluss mit der Be-
schaulichkeit, nun heisst es – Ride the Wild 
Wind –. Ich kurble in den Rotoren rum, bis 
plötzlich – it’s A Kind of Magic – das Gerum-
pel aufhört und eine ruhige, laminare Liftfahrt 
beginnt. Achtung jetzt! – Keep Yourself Alive 
– höchste Zeit O2 zu montieren, denn die Welle 
bringt kräftige 2 – 3 m/s. Erst vorhin war der 
Barre noch über mir – jetzt ist er eher neben 
mir – und innert Kürze – I Want It All – befin-
de ich mich auf 4500 m über dem Gipfel. Die 
Sicht von da oben ist absolut – Made in 
Heaven –!  
Und nun wie weiter? Ich brauche jetzt – One 
Vision, one real decision –; es ist ja erst 14 
Uhr. Gegen Abend sind zwar lokale Gewitter 
angesagt, aber von Überentwicklungen ist 

noch nirgends etwas zu sehen.  – There can 
be only one –! Ich nehme Kurs auf den Mont-
blanc! Das Maurienne überquere ich in grosser 
Höhe und möchte am Dent Parrachée erstmals 
wieder etwas steigen. Da steht auch ein 
Schlauch…, aber der ist besetzt. – This could 
be Heaven for Everyone – aber mit zwei 
Flachkurblern und einem Gleitschirm wird es 
mir definitiv zu eng. Darum – Don’t Try So 
Hard – es gibt schliesslich noch andere Schläu-
che, fliege ich weiter Richtung Norden. Von 
nun an beginnt für mich Neuland. Ich fliege via 
die Skiorte Méribel, Courchevel und La Plagne 
ins Val d’Isère. Auf der Nordseite des Tals ist 
die Wolkenbasis deutlich tiefer und vom Mont-
blanc ist absolut nichts zu sehen. – It’s a Hard 
Life – im Gebiet des kleinen St. Bernhard muss 
ich mich vom Montblanc-Projekt verabschie-
den. Ich fliege auf der Wasserscheide zwischen 
Frankreich und Italien wieder Richtung Süden 
und mache an einem Gipfel, den ich später als 
Testa del Rutor identifiziere, wieder etwas Hö-
he. Der Plan via Col de l‘Iseran ins Maurienne 
zurückzukehren scheitert kläglich. – See What 
a Fool I’ve Been – bei 7/8 Abschattung konnte 
das ja wohl kaum klappen. – Loser in the End 
–! Relativ bald finde ich mich bei Tigne tief 
über der Staumauer des Lac du Chevril wieder. 
Jetzt brauche ich aber dringend einen Aufwind, 
ich fühle mich nun so ziemlich – Under Pres-
sure –. Am Funk kommt nur – Radio Ga Ga – 
die SG Biel ist wiedermal unterwegs…. Das er-
trage ich im Moment überhaupt nicht, also 
Switch OFF. Ich suche und suche und finde 
NICHTS. – I’m Going Slightly Mad – was 
könnte ich denn noch probieren? Eventuell den 
Hang da drüben? Gibt es denn hier nirgends 
einen Vogel – Gänsegeier, Bartgeier, Lämmer-
geier, Adler, Mäusebussard – was auch immer? 
– Save Me, I’m far from home –! Tief da un-
ten im Val d’Isère kann man zwar irgendwo 
landen; das Feld Nr. 59 im Aussenlandebuch 
heisst Landry. Aber das müsste man dann erst 
noch finden und meine Kollegen müssten mich 
zurückholen – when all hope is gone… 
Friends Will Be Friends –; aber noch habe 
ich Hoffnung. Der Hang trägt einigermassen 
und dann endlich – The Miracle –der Schlauch 
kommt mit 1 m/s. Nach längerem Kurbeln bin 
ich hoch genug um einige Kreten gegen Wes-
ten zu überfliegen. Zurück im Gebiet Méribel-
Courchevel steige ich wieder an die Basis auf 
über 4000 m und fliege Richtung Mont Thabor.  
 
Geschafft! Ich befinde mich wieder im Gleitbe-
reich von St. Crépin; hier fühle ich mich hei-
misch. Die Normalroute nach Hause gegen Sü-
den und dann via Pic de Bure sieht allerdings 

Unter Geiern 
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höhe. Ich krame die Karte hervor und fliege 
gegen Westen. Der Rest ist easy. Eine Krete 
westlich von Les Deux Alpes steige ich noch-
mals an die Basis. Über Grenoble steht ein rie-
siger CB; in dessen Schatten beginne ich jetzt 
vor Kälte zu schlottern. Trotzdem ist es ein 
Hochgefühl! ich überquere das Trièves im hoh-
len Kreuz – We Are the Champions –!. Wäh-
rend des langen Endanflugs nach Aubenasson 
habe ich genügend Zeit, die Erlebnisse und Ge-
fühlsbäder dieses Tages noch einmal zu rekapi-
tulieren. Die Geier empfangen mich am Col de 
Rousset. Sie segeln in der Abendluft entlang 
der Falaisen, in denen sie Nachtquartier bezie-
hen. Morgen werden sie wieder fliegen. Any 
way the wind blows. 

Eva Meyer 

© Karl May & Queen (God’s favourite         
Rockband) 

dunkel aus. In der Zwischenzeit hat sich über 
den Écrins und im Gebiet Argentière ein Gewit-
ter zusammengebraut. Ich schalte den Funk 
wieder ein. Die Tonlage hat sich deutlich geän-
dert, jetzt ist von Regenschauern und vom Aus-
senlanden die Rede – and Another One Bites 
the Dust – … Am Col du Lautaret steige ich 
auf 4300 m und überlege lange wie ich heim-
fliegen soll. Eigentlich ist der Fall klar: gegen 
St. Crépin fliegen, wo das Gewitter niedergeht? 
– Nevermore –! Nie und nimmer, zumal nörd-
lich der Écrins im Raum Alpe d’Huez und Les 
Deux Alpes ja noch gute Wolken stehen. Den-
noch braucht es einige Überwindung den Col 
du Lautaret in Richtung Grenoble zu überque-
ren; diese Route kenne ich nämlich nicht und 
so ein Flugplatz St. Crépin besitzt doch einige 
Anziehungskraft. Fertig jetzt, genug 
„gewerweisst“ – I Want to Break Free –, aus-
serdem habe ich ja schon beinahe Endanflug-

Le fusil dans le deux chevaux  
Autor: Christian Rickli 

Im Rahmen des Breitenförderungskurses in St. 
Auban F wurde in der zweiten Woche ein Wett-
bewerb organisiert, an dem wir – drei AFG-
Piloten auf zwei LS4 - teilnahmen. Auf einem 
dieser Flüge mit den Wendepunkten Moustiers 
an der Serre Montdenier und der Festung 
Mont-Dauphin beim Flugplatz St. Crépin geriet 
ich in eine zunehmend schwierige Lage: Nach 
der zweiten Wende konnte die Kretenhöhe am 
Prachaval nicht mehr erreicht werden und ich 
musste mit bescheidenen Höhenreserven den 
Rückflug nach St. Auban antreten. Abschattun-
gen aufgrund zunehmender Gewitteraktivität 
in den Écrins und ausbleibende Aufwinde 
machten kurz danach eine Aussenlandung im-
mer wahrscheinlicher.  Im damaligen Aussenla-
debuch war Embrun am Ostende des Lac Serre
-Ponçon noch als möglicher Landeort aufge-
führt. Als nun immer mehr Optionen für eine 
Rettung fehlschlugen, konsultierte ich die Bil-
der und Beschreibungen im Aussenlandebuch 
nochmals. Auf der unter dem Städtchen liegen-
den, gegen Norden leicht ansteigenden Wiese 
mit zwanzig Zentimeter hohem Gras legte ich 
kurze Zeit später eine meines Erachtens ein-
wandfreie Landung hin. Nach zehn Minuten 
Fussmarsch ins Städtchen Embrun und einem 
Telefonat mit der Wettbewerbsleitung mit der 
Aussenlandemeldung sah ich vom Platz mit der 
Telefonzelle aus, wie sich auf der Wiese eine 
Gruppe von Leuten an meiner LS4 zu schaffen 

machte! Atemlos erreichte ich unseren Flieger 
und wurde von einem sichtlich aufgebrachten 
propriétaire und seiner entourage empfangen: 
Was mir denn einfalle, auf seiner Wiese zu lan-
den? Ich entgegnetete, das Feld sei im Aussen-
ladebuch des lokalen Segelflugverbandes be-
schrieben und explizit für die Situation in der 
ich mich befunden hatte zur Landung empfoh-
len - inklusive Absprachen mit den jeweiligen 
Grundeigentümern. Er liess dies nicht gelten, 
wisse nichts von Abmachungen mit irgendwel-
chen Segelfliegern und, immer wütender - falls 
ich nicht mit eine namhaften Betrag den Scha-
den an seiner Wiese abgelten würde – hätte er 
noch ein „fusil“ in seinem „deux chevaux“. Es 
entspann sich ein längeres „Hin und Her“ in 
dessen weiteren Verlauf sich glücklicherweise 
sowohl mein Gegenüber wie auch mein Puls 
nach und nach beruhigten. Irgendwie konnte 
ich ihm offenbar begreiflich machen, dass die 
Landung in seinem Feld nicht mutwillig, son-
dern irgendetwas zwischen einem Notfall und 
einer normalen Landung gewesen sei. Zu guter 
Letzt diskutierten wir sogar über unterschiedli-
che land- und forstwirtschaftliche Problemlö-
sungen in der Schweiz und in Frankreich bevor 
er mir mit seinem Gefolge half, die LS4 für die 
Demontage und den Rücktransport den Rand 
der Wiese zu ziehen. Der Landschaden war 
kein Thema mehr.  

Christian Rickli 
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Autor: Jörg Amsler 

Bei Echallens (Gros de Vaud) im Weizenfeld 

Angesagt war ein Dreieck mit je einem Wen-
depunkt im Jura und Mittelland im Frühling 
1978. Ich konnte mir an jenem Samstag, nach 
Vorweisen grosser Taten und noch grösserer 
Absichten, den B-4 HB-1104 D8 ersteigern 
und stieg mit leichtem Gepäck ins Cockpit. 
Während der Jura gute Thermik offerierte, 
schien der südliche Eckpunkt wenig verheis-
sungsvoll. Westlich des Neuenburger-Sees, 
über der Orbe-Ebene waren einige Null-
Schieber die einzigen Lichtblicke, ansonsten 
war der Abstieg unaufhaltsam. Auch mit eini-
gen Streckenkilometern im Flugbuch galt: Bei 
300 Metern über Grund ist Schluss mit Ther-
mik-Experimenten. Die grossen Äcker im Gros 
de Vaud luden förmlich zu einer Aussenlan-
dung ein. In einem Weizenfeld hinterliess ich 
schliesslich meine Landespur. Kaum ausge-
stiegen kam bereits ein forscher Bauer mit 
seinem Traktor angetuckert. Es war mir ziem-
lich peinlich, denn die Schneise im Weizen 
war gut sichtbar. Nachdem ich ihm meine Si-
tuation geschildert und ihm offerierte hatte, 
den Schaden selbstverständlich zu bezahlen, 
meinte er: Alles halb so schlimm, zum Glück 
sei mir nichts passiert! Aber wir sollten den 
Flieger auf den Feldweg stellen, damit allfälli-
ge Schaulustige die Frucht nicht niedertreten 
würden. Gesagt, getan und zudem stellte er 
seinen Traktor vor das Flugzeug: Da müsse 
niemand mehr durchfahren! Ja natürlich, Sie 
können bei mir telefonieren und kommen Sie 
zum Zvieri …. ich habe noch zwei Töchter! Zu 
Fuss ging’s zu seinem Hof. Es entwickelte sich 
ein lustiger Abend bis mich der Rückholer 
wieder in die harte Birrfelder-Realität zurück-
holte.  

Und ich wurde nicht Waadtländer Bauer! 

Jörg Amsler 

Autor: Urs Isler 

San Vittore 1984. Schon einige Jahre war das 
Lager für mich der Einstieg in die Flugsaison 
und zusammen mit der Familie Meyer auch 
der erste soziale Höhepunkt. Grosszügiger-
weise stellte mir Richi jeweils seinen DG 200  
‘Romeo Mike’ zur Verfügung und so waren wir 
abwechslungsweise in der Luft. Am 21. April, 
bei Nordwindlage und guten Wetterprognosen 
schrieb ich einen 310 km Umkehrflug mit 
Wendepunkt Col de la Forclaz auf die Startta-
fel.  

Die Ausschreibung erwies sich als gelungen 
und der Einflug ins Wallis gelang problemlos. 
Auch talabwärts ging es flott voran. Schon 
bald war die Passhöhe, nach entsprechender 
Steilkurve, in der Fotokiste. Schnell war auch 
Brig wieder unter den Flügeln – aber dann: 
Richard Wagners berühmte Zeile in Tristan 
und Isolde beschrieb treffend die Situation 
und Gefühlslage: «Oh Wonne voller Tücke, oh 
truggeweihtes Glücke» – die Lage wurde 
ernst. Am Bättlihorn noch 3000 m/M heraus-
gequetscht und mit flauem Magen, Richtung 
Nufenenpass schielend, ins Oberwallis einge-
flogen. Die Talsohle im Schnee – von Cumuli 
keine Spur mehr – die Luft beunruhigend ru-
hig. Es kam wie befürchtet. Die Passhöhe war 
unerreichbar, also Kehrtwende und was jetzt? 
Die Flugplätze Turtmann und Raron waren 
dazumal so militärisch wie Ulrichen und die 
Piste in Münster noch unter dem Schnee. Sion 
erschien mir keine Option - im Nachhinein ein 
Fehlentscheid - und mich über den Simplon im 
Nordwind nach Domodossola spülen zu las-
sen, hatte ich schon gar keine Lust. Und so 
war die Landung in Ulrichen beschlossene Sa-
che. Um 17:30 Uhr liess ich den Flieger auf 
der schwarz geräumten Piste ausrollen, ent-
stieg ihm ehrfurchtsvoll und betrat leise den 
geweihten Boden. Für mich interessierte sich 
allerdings niemand, denn hinter den Schnee-
mauern war ich kaum zu sehen. Der Weg zum 
Telefon war kurz, denn nach ein paar Schrit-
ten war ich an der Nufenenstrasse. Im Hotel 
Alpina wurde ich fündig und konnte Fredi 
Herbert in San Vittore die Aussenlandung 
melden. Mit einem munteren – kein Problem, 
wir holen Dich mit dem Robin und in einer 
Stunde bist Du wieder in der Luft - sorgte er 
schon mal für gute Stimmung. Zehn Minuten 

Beinahe Waadtlän-
der Bauer  

Endstation am Schwei-
zer Grenz-Schlagbaum  
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letti – die Rückholübung war schon so gut wie 
abgehakt. Aber wir hatten die Rechnung ohne 
die Schweizer Grenzwacht gemacht.  

Um 00:10 erreichten wir die italienisch-
schweizerische Grenze und wurden von zwei 
bewaffneten Grenzwächtern empfangen. Mit 
viel Körpereinsatz erklärten sie uns, dass die 
Schweizer vor fünf Minuten die Grenze ge-
schlossen hätten. Da wäre kein Durchkommen 
bis 05:00 Uhr. Sie selber seien aber 365 Ta-
ge / 24 Stunden auf dem Posten und wir kön-
nen Italien gerne verlassen – und nicht ohne 
Stolz mit elegantem Abschwung:  «bitteschön 
und stets zu Diensten!» Erst dachten wir das 
wäre ein Witz aber der geschlossene Schwei-
zer Schlagbaum, wie auch die verdunkelte 
und verlassene Grenzstation auf der helveti-
schen Seite, waren untrügliche Fakten. Klein-
laut fragten wir ob wir hier, an diesem sorg-
fältig bewachten Ort, warten könnten. Natür-
lich, selbstverständlich – und so blieb uns 
nichts anderes übrig als unter dem gleissen-
den Scheinwerferlicht, zu dritt, in einem Volvo 
240 Kombi, Jahrgang 1980, fünf Stunden, so 
bequem wie irgendwie möglich, auszuharren. 
Um 05:00 Uhr, auf die Sekunde genau, öffnete 
sich der Schlagbaum und wir konnten unsere 
Fahrt fortsetzten. Eine Stunde später waren 
wir in San Vittore; zu früh um bei der Meteo 
im Wohnwagen einen Kaffee zu kriegen und 
zu spät, um noch in die Federn zu hüpfen. 
Aber es wurde eine Geschichte draus, die un-
vergesslich blieb.  

Und was wir dann gemacht haben ist der An-
fang einer anderen Geschichte, die vielleicht 
am 88er Jubiläum erzählt wird!  

Urs Isler 

später störte mich dann aber ein schlecht ge-
launter Flugplatzleiter beim Kaffee - warum 
ich nicht beim Flugzeug gewartet hätte! Die 
Administration wurde dann aber netterweise 
vor Ort, beim Kaffee, erledigt und ich infor-
mierte ihn, dass ich in einer halben Stunde 
rausschleppen würde – es sei alles geregelt! 
Misstrauisches Stirnrunzeln auf der Gegensei-
te und was ich unter ‘alles sei geregelt’ ver-
stehen würde. Ich:  Abklärung wegen Abend-
dämmerung – Check über Windrichtung – 
mentale Vorbereitung für einen Schlepp über 
den Nufenen - solche Sachen eben. Antwort 
vom Gegenüber: Von Ulrichen ist bisher noch 
kein Segelflieger herausgeschleppt worden - 
eine Startbewilligung wird in Sion ausgestellt, 
aber heute Samstag und morgen Sonntag 
wüsste er nicht wie ich da zu einer Startbewil-
ligung käme – gesagt und klopfte die Finken.  

Ich telefonierte nach San Vittore um zu infor-
mieren - Fredi musste kleinlaut zugeben, dass 
sich die Sache etwas verzögert würde, aber 
im Lager gäbe es Leute mit besten Beziehun-
gen zum höchsten Militär und ich sollte mir 
mal keine Sorgen machen. Er würde telefonie-
ren, wenn der Robin in San Vittore abfliege. 
Sorglos verdrückte ich ein Raclette und so 
langsam wurde es knapp für eine Rückkehr 
bei Tageslicht. Um 18:30 Uhr ging das Telefon 
hinter der Theke. Richi informierte mich, dass 
die verantwortliche Person in Sion gefunden 
wurde aber ein erster Kontakt wäre geschei-
tert, denn er wolle nicht beim Nachtessen ge-
stört werden. Sie würden versuchen für Mor-
gen Vormittag die Startbewilligung zu erhal-
ten. Soweit so gut und ich bestellte das Des-
sert.  

Um 19:00 das nächste Telefon. Richi meldet, 
dass die Militärverwaltung ultimativ ein Start-
verbot verordnet hätte – ich dürfe es nicht 
persönlich nehmen und er würde mit Eva in 
10 min mit dem Anhänger losfahren - um ca. 
21:00 Uhr wäre er in Ulrichen. Und so war es 
dann. Wir demontierten den Flieger und Richi 
machte mir klar, dass eine Rückkehr via Fur-
katunnel nicht mehr möglich sei, da um 21:15 
Uhr, vor zwei Minuten, der letzte Zug abge-
fahren sei. Also genügend Zeit für ein Nacht-
essen für Richi und Eva. Da der Nufenenpass 
noch unter dem Schnee lag, machten wir uns 
auf den Weg via Simplon auf die Alpensüdsei-
te. Die Fahrt verlief ereignislos und als wir 
mit klappernden Augenliedern Santa Maria im 
Centovalli erreichten, rechneten wir noch eine 
Stunde bis San Vittore. Das wäre ‘Singing in 
the Shower’ um 01:00 Uhr und somit alles pa-
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Autor: Der Redaktion bekannt 

Im Münsterlager 1982 organisieren wir einen 
„Tag der offenen Tür“ für die Gemeinde und 
alle Interessierten. In diesem Rahmen führen 
wir auch einen Wettbewerb durch. Die Zu-
schauer müssen abschätzen, wie schnell ein 
bestimmtes Segelflugzeug über die Gal-
mihornhütte flitzt. Susanne Bachmann, ein 12-
järiges Mädchen, das mit seinen Eltern in 
Münster in den Ferien weilt, gewinnt. Kurz 
darauf darf es den Preis einlösen. Es ist ein 
Passagierflug mit unserer ASK-21. Ich darf 
den Flug ausführen. Der Standardschlauch 
geht heute nicht und wir vergleiten unsere 
Schlepphöhe ohne nennenswerte Zwischenfäl-
le. Etwas Spezielles will ich dem Mädchen 
aber schon noch zeigen. Ich beschliesse, ein 
Piquet zu machen. Schliesslich hat das Mäd-
chen die Geschwindigkeit des Flugzeuges 
über der Galmihornhütte mit 250 km/h richtig 
geschätzt. Der gesamte Flugplatzbereich ist 
frei und so preschen wir mit 250 km/h über 
den Platz in den Abkreisraum. Dem Mädchen 
hat es gefallen, der Autor wurde mit 3 Tagen 
Flugverbot belegt. Er machte sich in der Kü-
che nützlich. 
 
Randbemerkungen: 

Der fehlbare Pilot und der damalige Chefflug-
lehrer haben denselben Vornamen. Am Tag 
zuvor hat ein anderer fehlbarer AFG-ler den 
B-4 in Visp bei einer Aussenlandung ziemlich 
arg beschädigt. Der Pilot blieb glücklicher-
weise unverletzt. Er versuchte beim Ausrollen 
unter einer Bewässerungsleitung durch zu rol-
len. Die Leitung befand sich in ca. 80 cm Hö-
he. Das Piquet fand exakt zu der Zeit statt, als 
die zwei den Vorfall vom Vortag im Zelt des 
Cheffluglehrers besprachen. 

Autor: Michael Geisshüsler 

Segelfliegen kann man ohne Mut, mit wenig 
Mut, mit viel Mut oder mit zuviel Mut. Wobei 
sowohl das erste wie auch das letzte nicht zu 
empfehlen sind. Ängstlich zu fliegen schmä-
lert das Erlebnis doch deutlich. Irgendwann 
kenne ich ja alle Ecken des Trichters meines 
Startflugplatzes (was ja auch nicht schwierig 
ist, da ein Trichter keine Ecken hat, aber das 
ist Detail). Übermut ist noch weniger zu emp-
fehlen da das bekanntlich in hohem Risiko en-
det und damit eher schädlich für die Gesund-
heit ist. 

Schliessen wir mal diese beiden Extreme von 
Mut aus so bleibt uns immer noch eine Spann-
breite. Jeder Pilot hat wohl seine eigenen Me-
thoden Mut aufzubauen. 

Ein paar Beispiele sollen hier genannt wer-
den: 

- "je grösser der Bildschirm meines Navigati-
onsgeräts desto besser weiss ich wo ich bin 
und wenn ich weiss wo ich bin kann ich ja 
nicht verloren gehen." 

- "ich trinke pro Flug mindestens 2 lt Isostar. 
Die darin enthaltenen Mineralien machen 
mich topfit für jede Situation." 

- "ich kreise nur rechts, dann steigt der Flie-
ger besser." 

- "ich stelle im Toptask den Flieger immer auf 
offene Klasse dann sieht das Wetter besser 
aus." 

- oder die Alternative dazu "ich stelle den Pilo-
tenfaktor immer auf 80% und den Flieger 
auf Standard (obwohl ich ASH fliege) dann 
schaffe ich die geplante Aufgabe sicher." 

So hat jeder seine Methode. Meine ist Mut 
antrinken. Natürlich nicht ich als Pilot mit Al-
kohol. Das wäre unverantwortlich. Nur das 
Flugzeug mit 98 Octan. Es ist erstaunlich wie 
damit die Pässe plötzlich tiefer erscheinen 
und das Wetter in der nächsten Geländekam-
mer besser. 

Ob ich damit grössere Flüge gewagt habe? 
Nein, eigentlich nicht, aber ich habe mich öf-
ter in einem neuen Tal verbastelt und tief den 
Rückflug erkämpft. Also habe ich sicher mehr 
Landschaft von Nahem gesehen... das ist doch 
auch was. 

Michael Geisshüsler 

Flugverbot  98 Octan Mut 
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Tatsächlich konnte ich telefonieren und meine 
Landemeldung absetzen. Zurück beim Flieger 
war ich mit der Vorbereitung für den Rück-
transport beschäftigt, als ein Auto mit NE-
Kennzeichen hielt und der Fahrer meinen Na-
men (!) rief: Es war der Tiefbauunternehmer J.
-P. Zmoos aus Brot-Plamboz, den ich von Bau-
leitungen im Zürcher Weinland kannte. Er 
hatte ein damals neues Schlitzverfahren für 
Kanalisationen eingeführt, welches die Bau-
kosten massiv senkte. Bei einer Arbeitsaus-
schreibung lud ich ihn, der bisher nur in der 
Westschweiz arbeitete, zu einer Offertstellung 
ein, womit er sich auch in der Deutschschweiz 
etablierte und für ziemliche Unruhe unter den 
Zürcher Tiefbauunternehmungen sorgte. Er 
„delegierte“ einen seiner Arbeiter zur 
„Bewachung“ des B-4 und lud mich in seinen 
Werkhof ein. Nebst einer Vorführung seiner 
neusten Gerätschaften wurde in der Kantine 
gross aufgetischt und der Wein floss reichlich. 
Mitternacht dürfte bereits Geschichte gewe-
sen sein, als wir mit dem verpackten B-4 im 
Birrfeld eintrafen. Wer der Rückholer war, der 
mich sicher ins Birrfeld schaukelte, weiss ich 
leider nicht mehr, aber sicher, es war ein tol-
ler Typ!  

Jörg Amsler 

Autor: Jörg Amsler 

Zu Gast bei J.-P. Zmoos, Brot-Dessus am 
3.5.1978  

Ausgeschrieben hatte ich im Mai 1978 den 
300er. Als Wendepunkt wählte ich L’Auber-
son, ein Strassendorf im Waadtländer Jura an 
der Grenze zu Frankreich, welches ab Birrfeld 
häufig angegeben wurde. Von den besseren 
Fliegern war einzig der B-4 HB-1104 D8 noch 
frei. Bei guter Thermik ging’s auf die Jura-
Rennstrecke und bei Courtelary konnte ich 
bequem auf die dortigen Segelfliegerkollegen 
hinunterschauen. Doch bald schon meldeten 
sich vorausfliegende Piloten mit grossflächi-
gen Abdeckungen und Regenschauern über 
dem westlichen Jura. Am eindrücklichen 
Creux-du-Van knorzte ich mühsam an den 
Kreten herum und die Landemeldungen der 
sich westlich von mir befindenden Piloten ver-
mochten mein Gemüt nicht zu erhellen. Zwar 
hätte die Höhe problemlos zum Flugplatz 
Môtiers gereicht, angesichts der voraussicht-
lich langen Rückholfahrt, entschloss ich mich 
zur Umkehr. Doch über der Ebene von Les 
Ponts de Martel kam die 300 Meter-über-
Grund-Grenze bedrohlich nahe, weshalb ich 
bei Brot Dessus neben der Kantonsstrasse und 
in der Nähe der Käserei (weil dort sicher ein 
Telefon benützt werden könnte) landete.  

Höhenflüge und Tiefbau im Neuenburger Jura  

Der Traktor  
Autor: Michael Hiegemann 

Bei einem meiner ersten Streckenflüge wurde 
mir irgendwann klar, dass es nicht bis nach 
Hause langen würde. Die Aussenlandung ver-
lief problemlos, abgesehen davon, dass der 
Acker so weich war, dass ich schon nach weni-
gen Metern zum Stehen kam. Um nicht auch 
das Auto zu versenken, wurde beschlossen, 
nur den Anhänger auf den Acker zu schieben. 
Nach der Demontage konnte der Anhänger 
aber nicht mehr bewegt werden. So ging ich 
zum nächsten Bauernhof, um Hilfe zu holen. 

Wenig später erschien der Traktor. Dem 
Monstrum entstieg eine blonde Schönheit in 

eleganter Lederhose. Sie reichte mir das Seil, 
kletterte wieder auf den Traktor und liess 
mich sprachlos zurück. Schon bald stand der 
Anhänger am Rand des Ackers, sie verab-
schiedete sich und entschwand meinen Bli-
cken. 

In meinem nächsten Leben werde ich Alles 
tun, um mit ihr ins Gespräch zu kommen.   
Oder die vergessene Bremse des Anhängers 
lösen. 

Michael Hiegemann 
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Autor: Ulrike Hiegemann 

Vor vielen Jahren in den Segelflieger-Ferien 
auf dem Feuerstein reihte sich ein unbefriedi-
gender Segelfliegertag an den anderen. Das 
Wetter liess zu wünschen übrig, die Thermik 
setzte – wenn überhaupt – spät ein, müssiges 
Warten am Flugplatz, Flüge nur in Flugplatz-
nähe möglich. Die Segelflieger aber waren 
hungrig, auf Strecke zu gehen. Das Bodenper-
sonal litt zunehmend unter der Ungeduld der 
Segelflieger. 

Da ging es wie ein Lauffeuer über den Flug-
platz: der Wetterbericht kündigte für Ende 
der Woche „den Hammertag“ an. Sofort wur-
den Pläne für diesen Tag geschmiedet. Auch 
am Vorabend des besagten Tages sassen die 
Segelflieger im Gasthof beisammen, erwogen 
und verwarfen Flugrichtungen, steckten Drei-
ecke aus und machten sich – argwöhnisch be-
obachtet vom Bodenpersonal – so richtg 
heiss. Auffällig ruhig verhielt sich Michael an 
diesem Abend. Befragt von seinen Freunden 
nach seiner Meinung für die beste Strecke, 
verkündete er: „Ich fahre morgen mit Ulrike 
nach Bamberg“. Ungläubiges Staunen der Se-
gelflieger, böse Seitenblicke auch auf mich, 
die ich nur mit einem Schulterzucken beant-
worten konnte. Nein, ich hatte nicht gequen-
gelt, und nein, ich hatte auch nichts auf dem 
Segelflieger/Bodenpersonal-Konto, das ich 
hätte für einen bürgerlich-touristischen Tag in 
Bamberg eintauschen können. Alle Überre-
dungskünste der Segelflieger blieben erfolg-
los, Michael blieb dabei, anderentags nach 
Bamberg fahren zu wollen. Befragt nach den 
Gründen, war ihm nur ein echt westfälisches 
„Das wird nix“ zu entlocken. 

Am nächsten Morgen nahmen die Segelflieger 
ein frühes und hastiges Frühstück ein, um ja 
nicht zu spät auf dem Flugplatz zu erscheinen. 
Das Bodenpersonal wurde zur Eile gedrängt. 
Von diesen warf noch der eine oder andere 
beim Aufbruch einen sehnsüchtigen Blick zum 
Frühstückstisch zurück, wo Michael sich und 
mir eine weitere Tasse Kaffee einschenkte und 
noch einmal beherzt in den Brotkorb griff. 

Wie üblich bei Besuchen in Bamberg parkier-
ten wir das Auto auf einem Park&Ride-
Parkplatz, spazierten im Schatten alter Bäume 
am Kanal entlang in die Innenstadt, stöberten 
durch die gut sortierten Buchläden und mach-
ten uns mit der Tageszeitung, diversen Maga-
zinen und einem Glace bewaffnet auf den kur-
zen, steilen Anstieg zum Dom. Dort statteten 
wir dem in schlichter Eleganz im Bamberger 
Dom thronenden Bamberger Reiter einen Be-
such ab, um danach auf einer Bank im Rosen-
garten zeitungslesend die Zeit zu vergessen.  

Vom Rosengarten hat man einen weiten Blick 
in die Fränkische Schweiz. Und nach einigen 
Jahren an der Seite eines Segelfliegers meint 
man ja, die Zeichen am Himmel für einen gu-
ten Segelfliegertag erkennen zu können. So 
wagte ich mit Blick auf die gleichmässig am 
Himmel verteilten, gut konturierten Cumuli 
die Frage zu stellen, ob es Michael bereue, 
heute nicht geflogen zu sein. Michael hob 
nicht einmal den Blick vom Zeitungartikel und 
antwortet, ich solle mir keine Gedanken ma-
chen, es sei alles in Ordnung. Den ersten Re-
genschauer des Nachmittags verbrachten wir 
beim Kaffee im Wintergarten einer Studenten-
kneipe. 

Spät am Abend kehrten wir in der von weite-
ren Regenschauern gereinigten und abgekühl-
ten Luft zu unserem Gasthaus zurück. Ein 
Blick in die Gaststube zeigte uns, dass unsere 
Freunde nicht dort waren. Ich nahm an, sie 
hätten für diesen Abend ein anderes Ziel fürs 
Abendessen ausgesucht. Soweit ich mich erin-
nern kann, äusserte Michael seine Annahme 
nicht. 

Am nächsten Morgen beim Frühstück trafen 
wir auf die noch immer leicht verstimmten 
Mitglieder des Bodenpersonals und auf sehr 
kleinlaute Segelflieger. Natürlich hatte man 
sich am Vortag eine zu grosse Strecke vorge-
nommen. Natürlich hatte es am Nachmittag 
nicht nur in Bamberg geschauert. Natürlich 
hatte es die Segelflieger auf weit entfernte 
Flugplätze, abgelegene Flugfelder, aufge
weichte Aecker und nasse Wiesen verschla-
gen. Und da ausnahmslos alle „au vaches“ ge-
gangen waren, musste auch im Rückholen un-
sicheres und unerfahrenes Bodenpersonal mit 
den Anhängern ausrücken. In Zeiten, in denen 
Mobiltelefone und Navigationsgeräte noch 
kein Thema waren, führte dies zu Situationen, 
in denen zum Beispiel ein Anhänger in der 
Dämmerung mitten im Wald abgehängt  und 
händisch gedreht werden musste, weil es 
sonst keine Chance gab, wieder auf den richti-
gen Weg zu kommen. Die Rückholaktionen 
hatten bis tief in die Nacht gedauert und 
Abendessen hatte es weder für die Segelflie-
ger noch für das Bodenpersonal gegeben. 

Nachvollziehbar, dass das Bodenpersonal in 
den folgenden Tagen mit besonders fürsorgli-
cher Aufmerksamkeit behandelt wurde und 
die Segelflieger jegliche Massnahmen er-
griffen, um weitere Aussenlandungen – we-
nigstens in diesen Ferien – zu vermeiden. 

Ulrike Hiegemann 

Ein Tag in Bamberg 
Oder: Warum ich den Wetterprognosen meines Segelfliegers vertraue  
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nicht, denn Alvaro war sehr darauf bedacht, 
den Limbach-Motor, der uns danach wieder 
zurück nach Europa bringen sollte, nicht zu 
stressen – sprich, nicht auf -30 °C abkühlen zu 
lassen, sondern beim Steigflug in Thermik und 
Wellen bis zu einer maximalen Höhe von ca. 
6'500 mAMSL zumindest im Leerlauf zu belas-
sen. Wir trugen Sauerstoffmasken ab 4000 
mAMSL, während neben uns am Hang die Bau-
ern Heu zusammenrechten. Auch Begegnun-
gen mit Geiern waren eindrücklich. Von den 
Bergen mit ihren zerklüfteten Flanken und La-
winenkegeln ganz zu schweigen. Oder auch 
der weite Talboden und der mäandrierende 
Fluss auf rund 4000 m Höhe gegen Tibet hin. 

Selbst der Abschluss der Expedition blieb für 
mich überraschend: Weil der best qualifizierte 
Pilot (Peter Lert), der alle fliegerischen Aspek-
te organisierte und mit Alvaro von Albenga 
nach Kathmandu flog, vor dem Rückflug krank 
wurde, "musste" ich einspringen. Kathmandu – 
Rom in acht Etappen in 14 Tagen, via Oman 
und Saudiarabien mit der "Taifun 17E". Mit 
einem Windenstart in einer Ka-13 mitten in 
New Delhi, wo seither ein indischer Stempel 
mein Flugbuch ziert. Die letzte Etappe Iraklion 
– Rom in 10.5 Stunden. 

Es ist klar, dass ich von dieser Reise ein Buch 
schreiben könnte. Die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse zum Talwindsystem des Kali-
Gandaki wurden auch ordentlich publiziert. 
Aber hier will ich nicht weiter ins Detail gehen, 
sondern einfach konstatieren, dass die AFG vor 
25 Jahren bereits ausserhalb der Alpen flog. 

Gerne kann ich an einer Winterveranstaltung 
über dieses unvergessliche Unternehmen be-
richten, welches mir vorkommt, wie wenn es 
letzten Winter gewesen wäre. Immer wenn ich 
Alvaro treffe - wie zuletzt am 1. September in 
Lausanne (FAI drone days) - schwelgen wir in 
Erinnerungen. Tag für Tag bleibt unvergess-
lich. 

Mit herzlichem Dank an die AFG, welche die 
Basis für dieses Abenteuer war! 

Bruno Neininger 

Autor: Bruno Neininger 

Irgendwann im Dezember 1984 läutete das Te-
lefon, und ein mir bis dahin unbekannter spani-
scher Segelflieger meldete sich mit einem 
charmanten italienischen Akzent etwa mit die-
sen Worten: "Guten Abend, ich bin Alvaro. Ich 
habe von Dr. Manfred Reinhardt der OSTIV 
gehört, dass Sie eine Messanlage für meteoro-
logische Messungen in Segelflugzeugen haben. 
Sähen Sie eine Möglichkeit, diese Instrumente 
für eine Segelflugexpedition kommenden Feb-
ruar im Himalaya zur Verfügung zu stellen?" 

Die Messanlage stammte von Dr. Jürg Joss des 
Osservatorio Ticinese der damaligen Schweize-
rischen Meteorologischen Anstalt (SMA) in Lo-
carno-Monti und wurde seit dem internationa-
len Feldexperiment ALPEX (1981) und danach 
im Münsterlager für die meteorologische For-
schung eingesetzt. Wie wohl die meisten AFG-
ler wissen, lagen in dieser Zeit auch die Wur-
zeln von ALPTHERM, dem Thermikmodell, wel-
ches seit 1993 auch als Derivate wie Toptherm 
und Regtherm bekannt wurde. 

Eigentlich war ich mit meiner Diss an der ETH 
schon hoffnungslos im Rückstand, aber wagte 
trotzdem, den Doktorvater Hans Richner zu 
fragen, ob diese zusätzliche Ablenkung noch 
drin läge. Die Szene während dem Gang zur 
Abräumstelle in der Mensa Hönggerberg ist 
noch im Bildgedächtnis: "Du wärst ja schön 
blöd, wenn Du das nicht machen würdest!" 

Ok. So befand ich mich ab Ende Januar in Kath-
mandu und danach in Pokhara. Die Reise da-
zwischen auf einer indischen 50-Liter Sauer-
stoffflasche in einem Landrover sitzend, dessen 
Fahrer sich vor jeder Brücke bekreuzigte. 

Die Flüge fanden ab Pohkara entlang des Kali 
Gandaki – des tiefsten Tals der Erde statt. Es 
verbindet die indisch-nepalesische Ebene 
(Teraï) zwischen Annapurna und Dhaulagiri mit 
Tibet. Auf der ICAO-Karte stand in roten Let-
tern in einer 40-Meilen-Zone entlang der chine-
sischen Grenze: "Will be shot without warn-
ing!". 

Reinen Segelflug – muss ich zugeben – gab es 

First Himalaya Soaring Expedition 1985  
mit AFG-Beteiligung  
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Autor Robert Koch, Co-Autor Hansruedi Egger  

Es war einmal zu Beginn der Segelflugsaison 
(wahrscheinlich 1974) ein vielversprechender 
Tag um möglichst alle AFG-Flugzeuge Aufwind 
schnuppern zu lassen. Als Flugschüler war das 
Umfeld des Birrfeldes noch das grösste der Ge-
fühle. Soweit ich mich erinnern mag, war Beat 
Müller unser Fluglehrer. 

Bei der Flugzeugverteilung kommt nun unser 
GröFlaZ ins Spiel. Er wünschte sich den Dia-
manten für den ganzen Tag, da er einen 500 
km Rückkehrflug über den Jura und weiter 
Richtung Lyon machen wolle. Ein leichtes An-
heben der Augenbraue von Beat hätte uns 
misstrauisch machen sollen. Seine Bemerkung: 
»Anfangs der Saison ohne viel Training ein sol-
cher Flug…... na ja». Diese Bemerkung hätte 
alle Alarmlampen aufleuchten lassen sollen. 
Doch wieso – es war ja nicht unser Flug. 

Voller Elan waren da jede Menge von Sperr-
holz und eher noch wenige Kunststoffflugzeuge 
aufzubauen. Stichworte wie Rückkehrhilfe oder 
die Fähigkeit mit Motor selber starten zu kön-
nen, waren zu dieser Zeit höchstens Wunsch-
träume. Somit war das Vorbereiten des Anhä-
ngers für die abendlich eventuell nötig werden-
de Rückholübung eine normale Startvorberei-
tung. Doch unser GröFlaZ war überzeugt, dass 
dies in seinem Fall nicht nötig sein wird.  

Wie es sich gehört, hatten wir jungen Flieger 
natürlich noch Respekt vor den Piloten, welche 
den Diamanten fliegen durften. So fühlten wir 
uns fast eher geehrt, als uns der Pilot fragte, 

ob wir im schlimmsten Fall seine Rückhol-
mannschaft sein könnten.  

Doch es kam wie es kommen musste. Gegen 4 
Uhr nachmittags klingelte das Telefon auf dem 
C-Büro (da gab es noch keine mobilen Telefo-
ne) und unser Pilot teilte mit, dass er vor Lyon, 
ungefähr beim Wendpunkt, ein Aussenlandung 
machen musste. Wir sollen doch statt dem kur-
zen Landrover für den grossen Anhänger sei-
nen S-Klasse Mercedes benutzen. Er stehe vor 
dem Haus und seine Frau könne uns die 
Schlüssel geben. Doch Murphy sah das nicht so 
einfach.  

Hansruedi traf zwar seine Ehefrau, aber vor 
dem Haus stand kein Mercedes. Sie meinte: 
«Hat er vergessen, dass er in der Garage beim 
Service ist?». Nun begann die Suche nach dem 
Besitzer der Garage die zum Glück erfolgreich 
war.  

In der Zwischenzeit bereitete ich den Anhän-
ger vor, fand alle Teile die zum Verladen not-
wendig waren, nur die Anhängerpapiere waren 
unauffindbar. Was soll’s, nach denen fragt 
doch niemand. Glückliches Bestaunen des Zug-
fahrzeuges und Anhänger anhängen. Um 18:00 
Uhr startete die Reise Richtung Westen – kom-
fortabel und gemütlich mit 80 km/h. Doch ge-
mütlich braucht seine Zeit und so war es kurz 
vor Mitternacht als wir die Grenze erreichten. 
Zu dieser Zeit wurde an der Grenze noch das 
volle Programm geboten. Dem Schweizer Zöll-
ner waren die zwei jungen Insassen ein biss-
chen suspekt, da die Kleider nicht zum Auto 
passten und der lange Anhänger sowieso inte-

Ein Diamant hinter dem Col de la Cheminée  



GröFlaZen - Geschichten 

47 Aufwind 2/2017 

stockdunklen Nacht finden. Wir tuckerten lang-
sam den Äckern entlang ohne grosse Hoffnung 
zu haben. Doch oh Wunder, plötzlich sah ich 
eine klare Linie, wie sie auf einem Acker nor-
malerweise nicht anzutreffen ist. Wir hielten 
das Gespann an und kletterten die Böschung 
hoch und da lag der Diamant. Der Rumpf auf 
der Seite und die Flügel bereits demontiert. 
Nur der Pilot fehlte noch. Da wir bisher an kei-
nem Haus vorbei gekommen waren, folgten wir 
der Strasse bis  zu einem Weiler und hielten 
an. Um 4 Uhr morgens Leute wecken, um nach 
dem Piloten zu fragen, fanden wir keine gute 
Lösung. 

Somit klappten wir die Sitze so weit herunter, 
dass man an Schlafen denken konnte. Nach-
dem Hansruedi endlich im Mercedessitz eige-
schlafen war, hat der Pilot ca. 1 Stunde später 
gemerkt, dass seine Rückholmannschaft vor 
seinem Hotel = Bauernhof angekommen ist. 
Rücksichtsvoll weckte er uns nicht, begann 
aber bereits mit der Vorbereitung des Anhän-
gers zum Verladen des Diamanten oder zumin-
dest seines Gepäcks. Da sich Hansruedi den 
Schlaf des Gerechten durch das Geschepper 
der Hantiererei am Anhänger, Deckel öffnen 
etc., nicht stören lassen wollte, baute er den 
Anhänger einfach in seinen laufenden Traum 
ein. 

Er träumte, auf der gegenüberliegenden Stras-
senseite sei ein Segelflugpilot daran, sein Flug-
zeug in seinen Anhänger zu verladen. Daher 
der Lärm, aber das hätte ja nichts mit ihm zu 
tun. Also weiterschlafen. Dabei hätte, zumin-
dest uns, jemand wohl den ganzen Anhänger 
samt Mercedes klauen können, solange er nur 
unsere Schlafsitze in Ruhe gelassen hätte. 
Hansruedi hätte in seinem Traum sicher eine 
Begründung für die Abfahrt unseres Gespanns 
gefunden, es wäre ja jenes auf der anderen 
Strassenseite gewesen. 

Doch leider war der Traum bald aus und die 
Realität holte uns ein. Aufwachen, zum Flug-
zeug fahren, verladen und Abschied nehmen. 
Da der Pilot gut geschlafen hatte, übernahm er 
die Rückfahrt. Mit einem honoren Herrn am 
Steuer des Autos war natürlich auch der Zoll 
kein Thema mehr. Die Erinnerung der Rück-
fahrt versank wohl im Dämmerschlaf. Am spä-
ten Montag Nachmittag kam die Reise zu ei-
nem glücklichen Ende und der Diamant war 
gut versorgt.  

Robert Koch 

ressierte – er könnte ja voll Zigaretten sein. 
Schlussendlich war er beruhigt und liess uns 
mit guten Wünschen passieren. 

Doch seine Wünsche konnten wir nicht lange 
geniessen denn der Französische Zöllner war 
aufgrund der langen Dauer am Schweizer Zoll 
schon mal seeehr misstrauisch. Er wollte alles 
sehen: Pass, Fahrausweise, Kofferraum, Anhä-
nger, Wagenpapiere und «autsch» Anhänger-
papiere. Der Puls stieg natürlich an aber dies 
half nicht viel. Schlussendlich zückte ich den 
Militärischen Fahrausweis, den ich von der 
Transport OS hatte und auf dem Stand, dass 
ich alles was da «kreucht und fleucht» vom PW 
bis zum Panzer inklusive Anhänger fahren darf. 
Ich tippte mit dem Finger auf das Wort Anhä-
nger und zeigte gleichzeitig auf den Diamant-
Anhänger. Er verstand das Dokument zwar 
nicht, nickte mit dem Kopf und liess uns passie-
ren. Uff geschafft. 

Klarer Fall von denkste. Ungefähr 20 km nach 
der Grenze gab es eine mobile Kontrolle der 
Finanzpolizei und das Spiel begann von vorne. 
Er fragte uns, wie wir den Diamanten verzollen 
werden, wenn er schon in Frankreich sei. In 
staggelligem Französisch versuchte ich Segel-
fliegen zu erklären. Zum Glück kam ein interes-
santerer Kunde und wir konnten weiterziehen. 

Doch nun begann das Raten. Der Landpunkt 
war auf einer Schweizer Strassenkarte 
1:500'000 grob eingezeichnet. Die Instruktion 
des Piloten lautete: «Wenn ihr von Genf nach 
Lyon eine Linie zieht, dann müsst ihr etwa 
nach 40 % der Strecke nach Süden fahren und 
dort auf der Hochebene suchen». In der Zwi-
schenzeit war es etwa 2 Uhr morgens. Plötzlich 
sahen wir auf der linken Seite einen Wegwei-
ser: Col de la Cheminée. Na gut, Col tönt nach 
Pass und hinter dem Pass könnte ja eine Hoch-
ebene sein. Also nichts wie los. Doch mehr als 
im ersten Gang lag da nichts drin – sooo steil. 
Doch nun kamen noch die Haarnadelkurven 
und der lange Anhänger wollte einfach nicht 
durch diese Kurven. Mit Millimeterarbeit 
schafften wir eine Kurve nach der anderen, so 
als wären wir in einer schwachen Thermik. 
Doch dann kam die Tremola-Super-Kurve: eng 
und steil. Resultat: der Anhänger sass hinten 
auf und auch vorne gab es kaum Spielraum. 
Zum Glück merkten wir, dass es am Anhänger 
für diesen Fall stabile Gleiter gab und die Kraft 
des Zugfahrzeuges brachte auch noch die letz-
te Kurve hinter sich. 

Siehe da, wir waren plötzlich südlich der 
Auffanglinie auf einer Hochebene. Nun muss-
ten wir ja nur noch den Segelflieger in der 
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Peter Wüthrich und ich leiten das Münsterla-
ger 1980 in Personalunion. Im Vorfeld haben 
Dani Friolet und Hannes Steiger mit den loka-
len Bauern neue Pachtverträge ausgehandelt 
und wir haben erstmals auf der Nordseite der 
Piste Platz zur Verfügung. Wie immer haben 
wir für jede der 6 Wochen die das Lager dau-
ert, 2 Küchenfeen organisiert. In einer der 
Wochen sind dies Rita Lisser und Iris Krattin-
ger. Küchenfeen sind übrigens die guten See-
len, welche sich um das leibliche Wohl der La-
gerteilnehmer kümmern. Geboten werden im 
Gegenzug freie Kost und Logis und Reisespe-
senübernahme. Im Weiteren ein Flug im Dop-
pelsitzer und die Aussicht, einen Piloten fürs 
Leben kennen zu lernen. Iris Krattinger heisst 
heute übrigens Häusermann und ist ab und zu 
mit ihrem Ernst im Birrfeld anzutreffen. Von 
Rita ist mir nichts Näheres bekannt. 

Die Küchenfeenflüge finden am 14. August 
statt. Als Lagerleiter Stellvertreter habe ich 
die Ehre, die Lufttaufe zu machen. Wir ma-
chen die Ka-13 bereit. Als Erste nimmt Rita im 
hinteren Sitz Platz. Um 13:05 Uhr erfolgt der 
Start. Der Schlauch bei der Galmihornhütte 
bringt uns in wenigen Minuten an die Wolken-
basis. Ich frage Rita nach ihrem Befinden. In 
breitem Ostschweizerdialekt höre ich: „Ich 
han esones Chriibele i de Finger“. Ich sage 
ihr, sie solle einen Schluck trinken und mög-
lichst normal atmen und nehme das Finster-
aarhorn ins Visier. Ruhig gleiten wir Richtung 
Westhang des Finsteraarrothorns. Das Sinken 
geht kontinuierlich in ein Steigen über und 

der Gipfel des Finsteraarhorn kommt in Griff-
nähe. Da meldet sich Rita mit den Worten: 
„Jetz isch das Chribele scho im ganze Arm“. 
Langsam wird mir unheimlich und ich versu-
che mich zu erinnern, was das denn bedeuten 
könne. Mir kommt nichts Besseres in den 
Sinn, als weiter zu steigen und Rita zu be-
schwichtigen, dass das normal sei. Sie soll ei-
nen Schluck trinken und normal atmen. 
Gleichzeitig mit Erreichen des Gipfelkreuzes 
meldet sich Rita mit den Worten: „I chann mi-
ni Arm nömme bewege“, dann sagt sie nichts 
mehr und wird bewusstlos. Jetzt will ich nur 
noch runter mit ihr. Am Funk erreiche ich den 
Flugplatz und melde den Vorfall. Zum Glück 
kommt Rita noch vor der Landung wieder 
mehr oder weniger zu sich. Mir fällt ein Stein 
vom Herzen. Bei der Landung nach total 47 
Minuten Flugzeit ist René Maire, unser Arzt, 
bereits auf der Piste. Er stülpt Rita eine Pa-
piertüte über den Kopf und nach wenigen Mi-
nuten ist sie wieder wohlauf. 

Exakt 32 Minuten nach der Landung starte ich 
mit Iris an Bord zum 2. Küchenfeenflug an die-
sem Tag. Wieder hängen wir uns in den Gal-
mihornhüttenschlauch und es geht flott in die 
Höhe. Da kommt, was kommen musste. Iris 
Originalton: „Ich han esones Chriibele i de 
Finger“. Ich kann es kaum glauben und emp-
fehle ihr, ein paar Atemzüge in den Kotzbeutel 
zu machen. Es nützt nichts und ich leite den 
Abstieg ein. Kurz vor dem Downwind meldet 
sich Iris wieder mit den Worten: „Jetz iisch 
verbii!“ 

Beeli 

Hyperventilierende Küchenfeen  

B4 HB-1148 D7 im Doppelschlepp vor dem Staufberg - vom K13 aus  (Foto Jörg Amsler) 
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Bei einem Blick nach links oben zum B-4 be-
merkte ich, dass Urs zwar ruhig neben uns 
flog, das Seil jedoch nach einem Durchhänger 
aus der Schwerpunktklinke des B-4 herausge-
fallen war. Nun gingen einige Funksprüche 
hin und her, etwa: „Tut uns leid Urs, aber wir 
müssen Dich alleine ziehen lassen“, „Was 
meinst Du damit?“, „Weiter als zum Flugplatz 
Bex kommst Du wahrscheinlich nicht, aber es 
hat dort sicher ein Telefon, vielleicht eine Bar, 
aber bestimmt kein Lagerfeuer“, „Also, bis 
heute Abend in Münster, wir drücken die Dau-
men!“ und weitere aufmunternde Sprüche! 
Unser Schlepppilot organisierte beim Weiter-
flug ohne B-4 einen Rückholer für Urs ab 
Münster, nachdem er zuvor in Erfahrung 
brachte, dass in Bex kein Schleppflugzeug zur 
Verfügung stand, für einen Doppel-
schleppstart unseres Gespanns die Piste zu 
kurz wäre und ein erneuter Schleppflug ab 
Münster in die Abenddämmerung führen wür-
de.  

Also wurden Urs und der B-4 auf der Strasse 
zurückgeholt. Doch die Geschichte ist noch 
nicht ganz zu Ende: Bei der Rückfahrt der B-4 
Equipe von Bex nach Münster begann beim 
Anstieg von Fiesch ins Goms der Sechszylin-
dermotor des Vauxhall, unseres heissgeliebten 
AFG-Rückholfahrzeuges, zu kochen. Beim Öff-
nen des Kühlerdeckels wurden zwei ETH-
Ingenieure in eine Dampfwolke gehüllt und 
die Wassernachfüllung konnte erst nach etwas 
Abkühlung vollzogen werden. Doch leider 
sprang der Reihensechszylinder nicht mehr 
an. Der Anhänger wurde abgehängt, der 
Vauxhall mit Muskelkraft gekehrt und auf der 
Talfahrt nach Fiesch mit Schwerkraft zum Le-
ben erweckt. Mit schwarzen Händen, roten 
Gesichtern und leeren Mägen erreichten die 
zwei Vauxhall-Magier den Flugplatz Münster 
um Mitternacht. Das Lagerfeuer loderte in 
voller Schönheit und beim Raclette schien die 
heutige Heldentat noch grösser, noch aben-
teuerlicher und vor allem unglaublich gefähr-
lich. 

Jörg Amsler 

Autor: Jörg Amsler 

Zu Beginn des Münsterlagers war es üblich, 
beim Überflug der Schleppmaschine aus dem 
Birrfeld auch gleich ein Segelflugzeug anzu-
hängen. Der Birrfelder Robin liess aber auch 
einen Doppelschlepp zu. So sollte der Auftakt 
zum Münsterlager 1976 mit Lagerleiter Rolf 
Hess „Smile“, Urs Isler und mir mit einem 
Überschlepp des Doppelsitzers K-13 HB-952 
und des Einsitzers B-4 HB-1148 D7 gelingen. 
Doch diese Übung hatte einige Überraschun-
gen für uns parat. Zunächst ging es darum, 
ein kürzeres Seil für den Einsitzer mit einem 
längeren für den Doppelsitzer zu verknüpfen. 
Andrea Branger, Spleissspezialist und Mann 
für alle (schwierigen) Fälle war nicht zu errei-
chen. Smile kam schliesslich mit einem 
Schweissgerät daher und verknüpfte die End-
ringe der Seile mit zahnärztlicher Präzision. 
Nun galt es, die Segelflugzeuge in Position zu 
bringen. Am kürzeren Seil wurde der B-4, der 
ja schneller in der Luft sein würde und etwas 
höher flog, links bereitgestellt, am längeren 
Seil der K-13 rechts positioniert.  

Nachdem das Gespann endlich bereit und die 
Zeit mächtig fortgeschritten war, wollte 
Schlepppilot Peter Stucki angesichts der tie-
fen Wolkenbasis den Robin nicht mehr anwer-
fen. Dank heftigem Zureden und Versprechun-
gen auf ein stimmungsvolles Raclette schwang 
sich Peter dann doch in den Pilotensitz und 
liess den 180 Pferden des Robin freien Lauf. 
Smile und ich pilotierten den K-13, Urs den 
B-4. Vorgesehen war, über das Haslital und 
die Grimsel zu fliegen. Die Aussichten für die-
se Route waren zwar nicht sensationell aber 
fliegbar. Kurz nach dem Start teilte uns unser 
Schlepppilot mit grimmigem Unterton mit, 
dass die Grimsel „zu“ sei und wir über Fri-
bourg-Bulle-Châtel-St.-Denis-Montreux-Mar-
tigny-Sion nach Münster fliegen müssten. 
Zwar war auch auf dieser Route die Wolken-
basis nicht gerade berauschend. Am Gibloux 
umarmte uns die dortige Antenne beinahe und 
bei Châtel-St.-Denis schlichen wir in geringer 
Operationshöhe an Kirchtürmen, Wiesen und 
Wäldern vorbei. Dann ging’s nach unten Rich-
tung Vevey und wir mussten ab und zu die 
Bremsen ausfahren, um den Schleppflieger 
nicht zu überholen!  

Ein flotter Dreier minus 1  
Lautlose Verabschiedung von Urs Isler nach Bex am 10.7.1976 
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Die Ausgangslage 

Am Lagerfeuer in Münster wurden wie üblich 
die besten Fliegergeschichten herumgeboten. 
Als junger Pilot hatte ich natürlich offene Oh-
ren. Immer wieder tauchte eine Geschichte vom 
«Griesfräs» auf. Das geschilderte Szenario war 
jeweils in den Grundzügen gleich. Man fliegt 
zwischen dem Klein Blinnenhorn (3’316m) und 
dem Blinnenhorn (3’373m) über die Krete 
(3’252m), folgt dem Griesgletscher zum Gries-
see (2’386m) und überquert die Staumauer 
Richtung Ulrichen. Ein Blick auf die Karte zeig-
te, dass dies wohl ein einfacher Rundflug ist, 
wenn man die Kretenhöhe erreichen kann. 

Die GröFlaZ-Aussagen 

Nur ein einfacher Rundflug ist wohl für einen 
GröFlaZ keine Herausforderung. So wurde die 
Höhe, mit welcher man die Krete überfliegt im-
mer kleiner: «mehr als 50m solltest Du nicht 
haben» war eine der Aussagen. Die Zweite war: 
« der Gletscher ist so steil, da sitzt Du nie auf, 
sondern Du musst rechtzeitig die Bremsen raus 
lassen sonst kannst Du der Kontur des Glet-
schers nicht folgen». Die letzte Aussage war für 
Kamikazepiloten und lautete: «am Ende des 
Gletschers ziehst Du die Bremsen ein, stellst 
das Flugzeug auf den Kopf, fängst es über dem 
See auf, fräst mit maximalem Speed und einem 
Luftkissen zwischen Flügel und Wasser über 
den See, ziehst über die Staumauer hoch und 
lässt Dich ins Ägenetal runter fallen um nach 
Münster zu gleiten oder Höhe zu gewinnen um 
weiter zu fliegen». 

Ein bisschen Mathematik 

Das ganze mathematisch zu prüfen kam mir 
natürlich damals nicht in den Sinn, mit einem 
kleinen bis grossen Abzug glaubte man den Ge-
schichten. Die Fakten habe ich beim Schreiben 
dieser Geschichte zusammengetragen und die 
sind: von der Krete bis zur Staumauer sind es 
6,5 km und ein Höhenunterschied von 866 m, 
was einen Gleitwinkel von 7,5 erfordert. Bis 
Münster ist die Strecke 18 km, der Höhenunter-
schied mit 300 m Ankunft über Grund 1631 m 
und somit ein notwendiger Gleitwinkel von 11. 
Somit wäre auch der Nachweis erbracht, dass 
der «Griefräs» kein Problem sei. 

Wieso dann im Titel Puls auf 180? 

Wenn man das erste Mal wirklich über die Kre-
te zwischen dem Klein Blinnenhorn und Blin-

nenhorn mit genügender Höhe und dem richti-
gen Verfahren zu Überquerung einer Krete 
fliegt und einfach mal den Rundflug ohne 
«Fräs» macht, steigt der Puls kaum an. 

Aber ich war noch ein Greenhorn, das einen 
Nasenstüber verdiente. Nach dem Einsteigen in 
die K-8, Start im Schleppflug galt es am Gal-
mihorn erste Höhe zu gewinnen. Danach war 
bei Reckingen das Tal Richtung Blinntal zu 
überqueren und weiter Höhe zu erarbeiten. Die 
sonnenbeschienen Hänge des Schafsberges 
brachten mich dem Ziel Blinnenhorn immer nä-
her. Doch nun wäre es an der Zeit gewesen ei-
nen Blick auf die Karte zu werfen. Doch was 
soll’s, ich weiss ja wo ich bin. Weiter Höhe ge-
winnen und die Krete anfliegen.  

Einen Blick auf den Kompass zu werfen und die 
angezeigte Richtung zu interpretieren, wäre 
sehr hilfreich gewesen. Aber nein, ich flog der 
Nase nach Richtung der vermeintlichen Krete, 
Richtung Südost statt Nordost. Sah vor mir ei-
nen Gletscher und einen Stausee – also nichts 
wie los. Doch irgend etwas stimmte hier nicht. 
Der Gletscher war sehr flach und ich kam ihm 
trotzt Sicherheitshöhe bei der Krete immer nä-
her. Nichts von «Bremsen raus lassen um der 
Kontur zu folgen». Nein es war bibbern ob der 
Gleitwinkel reicht, bis der Gletscher steiler 
wird. Der Puls war nun schon bei 120. Doch es 
kommt noch besser. Nachdem der Gletscher 
steiler wurde, konnte ich mich endlich dem See 
widmen. Doch nun stieg der Puls rasant an. Der 
See war viel grösser und die Staumauer am fal-
schen Ort. Nun war Puls 150 erreicht. Nichts 
mehr von «Fräs» - Höhe halten und nun zur 
Karte greifen – wo bin ich?  

Die Antwort stand auf der Karte: ich überquerte 
das Blinnenjoch, flog über den Hohsandglet-
scher und sah vor mir den Lago del Sabbione. 
Eiskalt fuhr es in mich, als ich mich ans Brie-
fing erinnerte, dass heute Nordwind herrscht 
und ich mich somit im Lee der Krete zum Gries-
gletscher befand. Nun war der Puls auf 180 !!! 
Gleichzeitig kam mir in den Sinn, dass das Val 
Antigorio kaum Aussenlandeplätze bietet.  

Einen kleinen Lichtblick gab es, den Griespass 
mit einer Höhe von 2’451m. Nun begann das 
Fliegen am Hang und ich legte eine Acht nach 
der andern an den Hang. Nahe an den Felsen 
stieg es zögerlich aber auf der Aussenseite zer-
störte der Nordwind den Höhengewinn regel-
mässig. Zentimeter für Zentimeter näherte ich 
mich während rund zwei Stunden dem rund 6 
km entfernten Griespass. Nachdem ich einen 

Fliegerlatein bringt Puls auf 180  
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gangen. Der Puls fand langsam wieder einen 
normalen Rhythmus aber ich bezeichnete mich 
eher als KleiFlaZ. 

Seit diesem Flug ziehe ich von den GröFlaZge-
schichten noch mehr ab und fliege so mit dem 
Kartenmaterial, oder neuerdings mit GPS-
Unterstützung, dass ich weiss wo ich bin! 

Robert Koch 

kleinen Blick über die Krete auf den Griessee 
werfen konnte, erlaubte ich dem Puls auf 160 
zu reduzieren. Ein letzter kleiner Aufwind er-
laubte dann den Sprung über die Krete und im 
optimalen Gleitwinkel schlich ich über die Stau-
mauer des Griessees und flog nun erleichtert 
Richtung Münster. Der Puls war aber immer 
noch auf 130.  Nach der Landung war mir die 
Lust an diesem Tag für einen zweiten Flug ver-

Patrouille de France  
Autor: Jörg Amsler 

Über Funk war zu hören, dass südlich von As-
pres eine Welle stehe, die auf über 4‘000 Me-
ter reiche. Ich war an der Dormillouse und gon-
delte Richtung Pic de Bure zurück, als mich 
der Funkspruch erreichte. Die Aussicht, mal 
über Aspres richtig aufzusteigen, liess mein 
Segelfliegerherz höher schlagen. Tatsächlich 
konnte ich in ruhiger Strömung mit einem hal-
ben Meter pro Sekunde gemächlich in den fast 
wolkenlosen Himmel steigen. Weit und breit 
waren keine Segelflieger zu sehen: Die müssen 
wohl alle schon in der Stratosphäre sein, dach-
te ich. Da im Cockpit keine grosse Navigations-
arbeit zu verrichten war, schaute ich mir die 
interessante Landschaft genauer an und ent-
deckte weit unten zwei Mirages in Tarnbema-
lung, die in meine Richtung flogen. Ob die mich 
wohl sehen? Nach vielleicht zehn, fünfzehn Se-
kunden donnerten sie steil nach oben an mir 
vorbei und verschwanden (der Abstand zwi-

schen den Mirages und mir wird kleiner mit 
zunehmendem zeitlichem Abstand des Ereig-
nisses, in zehn weiteren Jahren wird’s eine 
Haaresbreite sein!). Immerhin, dachte ich, sie 
haben mich gesehen. Es vergingen kaum ein, 
zwei Minuten, da hörte ich erneut das Grollen, 
diesmal hinter mir. Mit ziemlichem Unbehagen 
blieb ich auf Kurs und harrte der Dinge die da 
kommen sollten. Plötzlich tauchten die beiden 
Mirages links und rechts von mir auf, Fahrge-
stell draussen, steiler Anstellwinkel, hohe Leis-
tung der Triebwerke und „schoben“ sich an mir 
vorbei. Beide Piloten salutierten, gaben Tango, 
fuhren die Fahrgestelle ein und liessen mich 
unter mächtigem Wummern nur noch in zwei 
gleissende Feuerröhren blicken. Mit leichtem 
Handschweiss drehte ich Richtung Sonne im 
Westen in gespannter Erwartung, was wohl 
noch kommen werde: Es war der Pastis am 
Abend in fröhlicher Runde! 

Jörg Amsler 



GröFlaZen - Geschichten 

Aufwind 2/2017 52 

Autor: Heini Schaffner 

Für die meisten jungen AFG-ler war das 
nächste Etapppenziel nach dem Amtlichen die 
Erweiterung für Passagierflüge, welche be-
reits ab 30 Std. nach bestandener Flugprü-
fung und mittels zweier Ziellandungen auf ei-
nem Doppelsitzer mit Fluglehrer erworben 
wurde. Endlich durfte der Jungflieger seiner 
aktuellen Zukünftigen zeigen, was für ein "top 
gun" er, auch unterhalb Wolke 7 kreisend, 
doch ist und er verfügte endlich über eine 
nichtaethylische und nichtmonetäre Währung, 
um sich für erhaltene Begünstigungen aller 
Art mit bilateralem Fluggenuss revanchieren 
zu können.  

Am 31.Mai 1964 erwarb ich mit knapp 50 Std. 
Flugerfahrung, auf der FSB-Ka7, HB-599 und 
unter sarkastisch-strenger Examination von 
FL Hans Fischer diese Passagierberechtigung, 
um fortan den damaligen Freundeskreis mit 
meinen Flugkünsten beeindrucken zu können. 
Der erste Flugmutige war mein Ex-
Banknachbar Sekundarschule, welcher sich, 
für mich unbegreiflicherweis, für einen VU-
Kurs Motorflug entschieden hatte. Doch be-
reits mein zweiter Flugpassagier war eine da-
mals von mir verehrte rothaarige Modellflie-
gerin, welche nach ihrer Flugtaufe in der Ka-7 
ab Münster kreideweiss (Gesicht wie das Wap-
pen von SO) und mit total entleertem Magen 
nach 68 min bereits wieder gelandet werden 
wollte. Meine damalige Rechtfertigung be-
stand darin, dass Rothaarige meist einen hö-
heren Stresspegel (Temperament) aufweisen 
und typischerweise zuerst dekompensieren, 
nicht nur beim Anblick von Blut, was erfah-
rungsgemäss ja nicht ganz unwahr ist.   

Später schulte ich noch auf die Doppelsitzer 
ASK-13, HB-952 und Blanik, HB-870 um. Un-
ter den weiteren, spontan flugwilligen oder 
wenigstens zu einer Mutprobe im Segelflug-
zeug überredeten Personen aus  meinem Um-
feld fanden sich im Gefolge auch meine bei-
den jüngeren Brüder so wie unser Papi, Nach-
barn, verdiente Studienkolleginnen und -kol-
legen, Küchenfeen, Geschwister und sogar 
mir anvertraute, bessere Ehehälften und 
Schwiegerväter einiger meiner Fliegerkame-
raden, sowie diverse Flugbegleiterinnen. Letz-
tere waren definitionsgemäss ja flugtauglich 
und ich erhoffte, als damals nicht berücksich-
tigter Linienpilotenanwärter, von ihnen noch 
etwas von der grossen Fliegerei mitzubekom-

men. Um Ueberschneidungen ihrer Anwesen-
heiten auszuschliessen, mussten die für's 
Münsterlager versprochenen Passagierflüge 
mit meinen aktuellen Freundinnen begreifli-
cherweise zeitlich koordiniert sein. Als Heinz 
Kornfeld erfuhr, dass ich die bereits alpenge-
flogene Airhostess um 17 Uhr in Münster auf 
den Zug brachte, dann am Bahnhöfli den 
nächsten Zug abwartete, welcher die nächste 
Passagierin aus dem Unterland mitbrachte 
und diese dann ebenfalls in meinem Zelt oben 
auf der Splitterwehr nächtigen durfte, da ex-
plodierte dem zwar stresserprobten Sonder-
schullehrer in seiner Eigenschaft als als AFG-
Sittenwächter zu Recht die Sicherung und ei-
ne wortgewaltige, moralische Standpauke er-
schallte über mir. Seine früheren Sticheleien, 
wie z.B. "Mediziiner und Hoochfrequänz, das 
isch wiene Fuuscht uffs Aug" erschienen mir 
nachher fast wie ein Kompliment.   

Da leider nicht alle weiblichen Fluggäste die 
manchmal etwas ruppige  Alpenthermik rosig-
bleibend und ohne peristaltische Kehrtwende 
überstanden, kam ich bei Heinz rasch in Ver-
ruf, ich würde diese wehrlosen Kreaturen im 
hinteren Sitz mittels unerlaubter Flugmanöver 
oder wenigstens mit polygonem oder gar ver-
tikalem Kreisen auf ihre Eignung als künftige 
Lebensgefährtinnen regelrecht stresstesten, 
was dann den Begriff  des Blanik-Tests be-
gründete. Verständlicherweise konnte ich auf 
seine hypothetischen und unbewiesenen Vor-
würfe nicht detailliert eingehen, geschweige 
denn irgend ein wahres Element derselbigen 
vor ihm als Fluglehrer zugeben. Der auf mich 
gemünzte Blanik-Test liess mich aber nicht 
kalt, erlaubt doch ein gemeinsamer Alpense-
gelflug u.a. auch interessante Rückschlüsse 
auf die wahre, innere Flugmotivation, resp. 
Flugangst des Flugpassagiers. Bis zum Beweis 
des Gegenteils gelten nämlich Uebelkeit und 
Erbrechen im Fluge als nonverbale Manifesta-
tionen von Flugangst (Altiphobie, Aviophobie, 
Claustrophobie) oder sind die Folge von noch 
nicht unterdrückten und sich widersprechen-
den Lageinformationen aus Augen und Laby-
rinth zum Hirn. Auch die gelegentlich ange-
troffene Hyperventilation mit Ameisenlaufen 
in den Fingern, dann Stupor mit Tunnelblick 
bis hin zur totalen Muskelstarre (Tetanie) ist 
vorgekommen bei Flügen mit innerlich ängst-
lichen Münster-Küchenfeen.  

Dagegen hatte sich mein damaliger Anästhe-

Der Blanik-Test  
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gleich die topographische Neugier meiner 
Passagierin auf, so wie deren angenehme Li-
mitierung der Konversation auf flugrelevante 
Details. Wir flogen über zwei Stunden lang im 
Revier von Durbonas, Pic de Bure, Ceüse und 
bis hinunter zur Montagne de Châbre und 
selbst der finale Looping mit Eintauchen in 
den Cumulus wurde wider Erwarten von ih-
rem Vegetativum toleriert, denn sie kommen-
tierte nur trocken, "sie hätte einen Moment 
lang nur noch grau gesehen". Für mich war 
klar, dass Liliane hiermit ihren Blanik-Test 
ungewollt bestanden hatte. Aber auch, dass 
ich sie nach bestandener Flugtaufe keinesfalls 
gleichentags und zudem noch nachts allein 
nach Genf heimfahren lassen durfte, sondern 
ihr meine Herberge aus Zeltstoff anbieten 
werde. Im Münsterlager 1977 kam sie noch zu 
einem weiteren Flug in der ASK-13, der bis 
heute ihr vorläufig letzter war. 1978 heirate-
ten wir in London Ont./Canada (nach der Lon-
don Air Show notabene) und im Beisein von 
Ueli Rentsch, einem ehemaligen AFG-
Präsidenten als Trauzeuge. Während einer der 
damals traditionellen Aspres-Reminiszenzen 
bei Hans Koller in Basel gestand mir Heinz 
Kornfeld dann erstmals und unverblümt, dass 
er damals in Aspres die Wartezeit genutzt hät-
te um die unbeaufsichtigte Liliane mit pilot-
spezifischen Verhaltensmassregeln für den 
Flug einzudecken; Liliane war somit vorgän-
gig von ihm präkonditioniert ("getürkt") wor-
den, was ihr subsequentes Desinteressse für 
den Segelflug (immerhin dessen Toleranz aus 
Liebe) hinlänglich erklärt... Bald werden wir 
den 40. Hochzeitstag begehen, vielleicht ak-
zeptiert sie als Hochzeitsgeschenk ausnahms-
weise einen ersten Flug im Arcus M, dessen 
Hauptsponsor sie ja ist  ...! 

Heini Schaffner 

sie-Unterassistent aus Genf, der sich auf sei-
nem ersten Alpensegelflug wiederholt, jäm-
merlich und hoffnungslos übergeben musste, 
in späteren Jahren bis hin zum Präsidenten 
der dortigen Motorfluggruppe gemausert. Die 
kürzeste Halbwertszeit an meiner Seite, nach-
dem sie beim Blanik-Test deutlich durchgefal-
len war, hatte leider jene Airhostess, welche 
mich mitten im flotten Delphinflug unter einer 
tollen Wolkenstrasse zwischen  Birrfeld und 
Weissenstein mit ihrer Fragerei über die wei-
tere Gestaltung unseres restlichen Flugtages 
nervte und dies ohne vorherige Kenntnis des 
schliesslichen Landeortes... 

Vor dem Aspreslager 1976 fand sich am An-
schlagbrett der Intensivstation des Unispitals 
in Genf eine unauffällige und ungezielte  An-
nonce mit folgendem Kurztext: Celle qui ai-
merait une fois s'envoyer en l'air en planeur: 
du 5 au 21 juillet 1976, Aérodrôme d'Aspres 
sur Buëch, SE France, y retrouver Heini. Am 
vierten Lagertag, nach bereits drei Aussenlan-
dungen mit der Libelle, HB-1082, E2, (St. 
Crépin, Gap-Tallard und Barcelonette), stiess 
ich morgens völlig unerwartet auf Liliane 
Pradervand, die pflegerische Verantwortliche 
der Intensivstation, welche die damals noch 
kurvige Route von Genf nach Aspres unter die 
Räder genommen hatte. Vorgängig ihrem ad 
hoc organisierten ersten Segelflug im Blanik 
musste ich noch einen passenden Fallschirm 
für den vorderen Sitz auftreiben und ausser 
ihrer Sichtweite austreten und traf schliess-
lich Liliane hoffnungsvoll und bereits angegur-
tet (durch andere, darunter Heinz Kornfeld) 
im hinteren Sitz wieder. Heinz versicherte 
mir, dass er die Steuerkontrolle des Blanik 
und das Briefing der Passagierin bereits erle-
digt hätte und ich somit gleich gegen Westen 
wegschleppen könne. Im Fluge fiel mir so-

 

Münster Lagerfeuer mit Küchen- und anderen Feen 
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sikklänge aus einem hinteren Raum. Eine Tü-
re öffnete sich, und eine hübsche junge Fee im 
Cocktail Kleid tänzelte im Rhythmus der Mu-
sik auf uns zu, verführerisch balancierte sie 
ein Silbertablett mit drei Prosecco Gläsern 
über dem rechten Arm. Ob wir die drei Piloti 
seien, die da draussen gelandet wären? Als 
wir bejahten, stellte sie die Gläser vor uns hin 
und erklärte uns, dass sie den dreissigsten 
Hochzeitstag ihrer Eltern feierten, und dass 
wir herzlich eingeladen wären, mit ihnen an-
zustossen. Wir liessen uns nicht zweimal bit-
ten und folgten ihr. Es war eine fröhliche, aus-
gelassene Party von ungefähr vierzig Perso-
nen, aber am Aufregendsten waren die drei 
Töchter, eine war schöner als die andere. Na-
türlich liess Heini sofort seinen ganzen Casa-
nova Charme spielen, und so dauerte es nicht 
lange, da feierte man nicht mehr die Eltern, 
sondern die drei Piloti, den Capitano, den In-
gegnere und vor allem den Medico!  

Leider hat auch das schönste Fest ein Ende. 
Mit leichter Gewalt und vielen tschau tschau 
Bambina gelang es uns Heini gegen Mitter-
nacht loszureissen. Kaum hatte ich mich ins 
Bett gelegt, und Heini sein „Survival Kit“, in-
klusive Funkgerät installiert, quäkte dieses 
schon, und Alice und Wini Schwarb fuhren 
vor, gefolgt von Denise, mit den Anhängern. 
Wir holten sie ins Hotel, standen dann aber 
vor dem Problem, wie wir fünf Leute auf vier 
Betten verteilen könnten. Alice und Wini ent-
schieden sich fürs Etagenbett. So blieb Denise 
und mir nichts anderes übrig, als mit dem an-
getörnten Heini das Doppelbett zu teilen. 
Vorsichtigerweise legte ich mich zwischen die 
beiden! 

Beat Müller  

Autor: Beat Müller 

Diese Schweizermeisterschaften in Locarno 
hatten es in sich. Knappe drei bis vier Stun-
den Schlaf, zu mehr war ich in den letzten 
zwei Nächten wegen meinen Rückholübungen 
nicht gekommen. Zum Glück flog Heini Schaff-
ner mit, er konnte mich als Arzt beraten. „Du 
kannst weiter machen solange Du Dich gut 
fühlst, Dich beobachtest, und vor allem viel 
Flüssigkeit zu Dir nimmst.“ Damals fuhr Heini 
auf isotonische Getränke ab, genauso enga-
giert, wie später auf den Sauerstoff.  

Federico wollte unbedingt als erster Konkur-
renzleiter einen 500-er ausschreiben, also jag-
te er uns im Nordföhn nach Meran, ins Südti-
rol, und danach nach Châtillon, ins Aosta Tal. 
Der Föhn funktionierte allerdings nur harzig. 
Halb thermisch, halb dynamisch kämpften wir 
uns durchs Veltlin, und bereits am Tonale 
streifte es die ersten ab, unter anderem ET, 
Peter Theunisse, den Swissair Kapitän. Wir 
anderen schafften es nach Meran, standen 
dann aber alle östlich des Stilfserjochs an, di-
rekt unter einer Welle. Trotz erbittertem 
Kampf gelang Heini und mir der Einstieg 
nicht, wir mussten das Handtuch werfen. Wir 
glitten deshalb zum Passo di Tonale ab, wo 
wir in Malè neben dem ET landeten. Die Rech-
nung war schnell gemacht. Für einen Rück-
transport bis zum nächsten Briefing würde es 
wohl knapp reichen, aber für eine vernünftige 
Schlafpause nicht mehr. So gaben wir auf, 
und checkten im Hotel neben dem Landeplatz 
ein, Heini und ich erhielten gerade noch das 
letzte Zimmer, es war ein Viererschlag. 

Müde und frustriert trafen wir uns später mit 
Theunisse zum Nachtessen. Wir waren noch 
beim Dessert, da drangen plötzlich Volksmu-

Zu Dritt im Doppelbett 
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Frühere Zugfahrzeuge  

Rückkehr aus Grenchenlager 1942 (Fotoalbum von Urs Bracher) 

Cadillac zieht K6 (Foto Peter Zingg) 

Zugfahrzeugflotte auf Grimsel Passhöhe (Foto Peter Zingg) 
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Freude herrscht (Foto Olivier Liechti) 
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