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Editorial 
 
Neben den normalen alljährlichen Revisionsarbeiten hat dieser Winter auch eine 
wesentliche Erneuerung unserer Flotte mit sich gebracht. Während der Duo in 
einem auswärtigen Spital einer Schönheitsoperation unterzogen wurde, bei wel-
cher aber auch wichtige gesundheitliche Risiken behoben wurden, wurde für die 
Neuinstrumentierung und Verschönerung des Cockpits der beiden LS-4 und der 
ASH-25 viel Arbeit durch Gruppenmitglieder investiert. Das Resultat kann sich 
sehen lassen. Die Vereinheitlichung der Instrumentierung trägt nicht nur zur 
Schönheit und Bequemlichkeit bei, sondern dürfte auch der Sicherheit dienen. 
Einige Bilder der LS-4 - Überholung sind auf der Rückseite dieses Heftes zu fin-
den. 
 
Im letzten Aufwind hat die Redaktion eine Rubrik „Aussenlandungen“ angeregt 
und zu entsprechenden Beiträgen aufgerufen. Während der Winterpause hat auch 
ein Workshop stattgefunden, bei welchem einige kürzliche Feldlandungen analy-
siert wurden, sowie kundige Verfahrenshinweise besprochen wurden. Die Ausfüh-
rungen zum Thema sind auf der AFG-Homepage unter Segelflughöck abrufbar. 
Sie ist allen Streckenfliegern und vor allem solchen die es noch werden wollen 
zum Studium empfohlen. Aber offenbar ist das Thema etwas negativ besetzt. 
Während in den letzten Ausgaben viele Anekdoten aus der Vergangenheit zum 
Besten gegeben wurden, ist für diese Ausgabe des Aufwind kein einziger Beitrag 
dazu eingegangen - schade. Die Rubrik bleibt für zukünftige Ausgaben offen. 
 
Trotz dieser Lücke gibt es auch in diesem Heft wieder spannende und lehrreiche 
Beiträge. Viel Spass beim Lesen. 
 
Die Flugsaison 2019 hat begonnen. Die ersten Segelfluglager sind bereits Ge-
schichte. Die Aufwindredaktion wünscht allen Lesern einen schönen Sommer mit 
vielen interessanten, insbesondere auch fliegerischen, Erlebnissen. 
 
Max Humbel 
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Text+ Fotos: Roger Walt und Pascal Schnei-
der 
 
Bevor sich das Team Duo (Pascal Schneider, 
Roger Walt) im Birrfeld formierte, kamen 
schon erste Hiobsbotschaften aus Gunzgen 
Nord. Team ASH (Oli Liechti, Dani Müller 1) 
ist bereits nach wenigen Kilometern schon das 
erste Mal die Luft ausgegangen. Über Nacht 
zogen dunkle Wolken über dem Chalet auf 
und Olivier war so auf dem Hund, dass er 
Forfait gab und nach dem Eröffnungsbriefing 
wieder mit AM abreiste. Zwecks Rolltest wur-
de AE vom Birrfeld nach Bex überführt, damit 
nach einer Stunde Standzeit im Austausch mit 
AM, dieser wieder zurückfahren konnte. Wet-
terbedingt wurde am Auffahrts-Donnerstag 
nicht geflogen. Abends zauberte Dani sein Riz 
Casimir nach 300 Jährigem Familienrezept auf 
den Tisch (Rezept geheim). Die unkonventio-
nelle Zwiebel-Schnitttechnik mit der stumpfen 
Bircherraffel setzte die Konsumierenden für 
die nächsten Tage ziemlich unter Druck. 

Am Freitag wurde dann zum ersten Mal geflo-
gen. Die AAT-Aufgabe führte uns ins Goms 
und via Grächen und Col de la Forclaz zurück 
nach Sion. Schon kurz nach dem Start monier-
te der Copilot den zu lauten Vario-Ton. Im 
Endanflug eskalierte der Konflikt um den 
Schallpegel, als der Copilot den Knüppel stos-
senden Kommandanten bat, langsamer zu flie-
gen, damit dieser die Clearance für den Ein-
flug in die CTR verlangen konnte. Mit 108 km/
h konnte Team Duo den vierten Platz erflie-
gen. Der Kommandant rächte sich in der fol-
genden Nacht mit nasalen Schallwellen, so 
dass der Copilot freiwillig das Feld räumte. 

Am Samstag wurde nochmals eine ähnliche 
Aufgabe ausgeschrieben, jedoch ohne Wende-
punkt in Grächen. Das unerfahrene Team Duo 
hat vonm Coach und treuen Bodenhelfer Beeli 
ein Kreisverbot erhalten. Leider musste sich 
die Crew dagegen widersetzen, um die Brand-
neue ASG 32 der Lokalmatadoren zu jagen. 
Mit einem Schnitt von 118 km/h einer Unter-

En Visite chez les Welsch  

  

Team Duo — Anstrengendes Warten auf den Einsatz 



En visite chez les Welsch 
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Nächstes Jahr findet das Championnat Rom-
mand in Gruyère statt, hoffentlich mit mehre-
ren AFG-Flugzeugen im Startfeld. Als Ent-
schädigung winkt ein Fondue moitié-moitié. 

A la prochaine 

Pascal Schneider, Roger Walt 

schreitung der Mindestflugzeit und 50 Straf-
punkten (zu schneller Startlinienüberflug) re-
sultierte erneut der vierte Tagesrang. Der 
Samstag endete in typischer Walliser-Manier 
mit Raclette, Weisswein und ungeraffelten Sil-
berzwiebeln auf dem Flugplatz. 

Wetterbedingt entschloss die Konkurrenzlei-
tung, am Sonntag nicht mehr zu fliegen. Über-
raschend beendete Team Duo den Wettbe-
werb auf dem zweiten Gesamtrang. 

Bald geht‘s los... 

Der Gegner ist höher! 
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Text:  Clemente Dal Magro, Raphael Zimmer-
mann 

Fotos: Clemente Dal Magro, Raphael Zimmer-
mann, David Humair 

 
Das kürzeste AFG-Lager hat es nicht einfach. 
Ein Lager das vier Tage dauert, benötigt 
schon etwas Wetterglück, von dem wir in den 
vergangenen Jahren einiges hatten. Nun, die-
ses Jahr schien das Pendel umzuschlagen… 
Die diesjährigen wetteragnostischen Protago-
nisten waren Raphi Zimmermann (der 
Quer&Seitenruderblockierer), Alex Zwahlen 
(der Kreiser), Marcel Schoch (der Negativ-
klappen-Kreiser), David Humair (der schönste 
und beste, Nutella-Wächter) und Clemi Dal 
Magro (Der Hoffotograf). Am Auffahrtsmorgen 
traf sich die Flugequippe um 10.00 Uhr bei 
entleerenden Wolken im Birrfeld. Aber die Fri-
sur sitzt und die Stimmung ist erstaunlich gut. 
Das Prozedere vor dem Aufbruch in ein Lager 
ersparen wir der Leserschaft. Wir rollten mit 
gemütlichen 80 km/h gen Bex. 
 
Das Auffahrtslager hat bei der Flugzeugvertei-
lung einen etwas erschwerten Stand. Über 
Auffahrt haben einige Zeit im Birrfeld zu flie-
gen und entsprechend sollten ausreichend 
Flugzeuge im Birrfeld vorhanden sein. Dieses 
Jahr war es nachträglich aber besonders tri-
cky. Durch die harte Aussenlandung von Michi 
Mühlebach mit einer ASW, schlug er mit dem 
Kopf so stark gegen das Capot, dass ein neues 
vonnöten war. Die ASW fiel somit aus. Durch 

den Rückzug von Urs Bracher entschärfte sich 
die Situation ein wenig. Doch das Sitzverhält-
nis war immer noch nicht 1:1 , konkret mit 2 
Überzähligen. Um der Situation Herr zu wer-
den, bat Raphi die Gruppe im Flugabsichten-
system ihre Flugwünsche zu hinterlegen. Mit 
gezielten Anrufen und Verhandlungsgeschick 
konnte er einen Deal herausholen: Die zweite 
ASW verbleibt im Birrfeld, dafür nehmen wir 
die zweite ASG mit. Aber das Sitzverhältnis 
war immer noch nicht 1:1 und bei den Wette-
raussichten musste wohl oder übel einer in 
den sauren Apfel beissen. Am Auffahrtsvor-
abend stellte Clemi noch einen Antrag an den 
Vorstand dieser neuen Flugzeugverteilung 
zuzustimmen. Es dauerte keine zwei Stunden 
und die Mehrheit des Vorstandes segnete un-
sere Bitte ab. 
 
Die Fahrt nach Bex war ein Monotonieresis-
tenztest, einzig die Niederschlagsintensität 
änderte. Aber plötzlich scherte Raphi vor der 
Raststätte Grauholz aus, überholte den ge-
samten Konvoi und zweigte gleich in die Rast-
stätte ab. Das stinkt, geplant war Halt bei der 
Raststätte Fribourg zu machen. Jedenfalls 
folgte der restliche Convoi dem Lagerchef. 
David, der Sozius von Raphi, las während der 
Fahrt aufmerksam seine Mails. Eine davon 
kam von Oli Liechti: Aus persönlichen Grün-
den, Welpenalarm, verzichtete er auf die Teil-
nahme an der RM Sion und Dani Müller 1 
wollte die ASH nicht solo fliegen. Somit ent-
schieden sie die ASH ins Birrfeld zurückzufah-

Auffahrtslager Bex 2018  

Die Flugzeuge und die Piloten sind bereit 
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holzverkleideten Wohnung mit 70er Jahre 
Mief ein. Wir sassen auf dem Sofa, tranken 
Bier und assen Chips und M&Ms. An ein Auf-
stehen aus dem gemütlichen Divan war nicht 
zu denken ausser um das Abendessen zu ko-
chen, traditionsgemäss Spaghetti am ersten 
Abend. Soviel zum ersten Tag. 
 
Der zweite Tag. Beim Öffnen der Fenster wur-
den wir von einem blauem Himmel begrüsst, 
da hat sich über Nacht wohl was ereignet in 
der Atmosphäre. Plötzlich war an Fliegen zu 
denken. Um 9.00 Uhr war Briefing. Marcel 
flog die ASG, Alex/Clemi die ASH und David/
Raphi den Arcus-T. Leider fiel an der RM Sion 
ein Schlepper aus, und es musste einer von 
Bex angefordert werden. Somit fehlte eine 
Zugmaschine, was natürlich zu Schleppverzö-
gerungen führte. 
 
Die Restfeuchte des Vortages machte uns et-
was Sorgen. Argwöhnisch betrachteten wir 
Wolkenschwaden die nicht weichen wollten. 
Auch die Einheimischen hatten ihre Mühe sich 
zu halten. Irgendwann hatte die Arcus-Crew 
das Reissen und sie konnten noch rechtzeitig 
hinausschleppen, die ASG und die ASH muss-
ten bis nach zwei Uhr warten wegen der Mit-
tagspause. Und um diese Zeit fand in der Um-
gebung Bex keine einzige vertikale Molekül-
verschiebung statt, Chilestill, tote Luft, also 
ein Abgleitflug. Jedenfalls durften wir einen 
schönen Schlepp mit der Maule geniessen, 

ren. Na, klingelts? Raphi und David heckten 
schnurstracks einen neuen Plan aus, den sie 
uns mitteilten. Wir übernehmen die ASH und 
eine ASG geht wieder zurück ins Birrfeld. Per-
fekt, somit wäre das Sitzverhältnis 1:1 und im 
Birrfeld wäre ein weiterer Einsitzer. Die Ent-
scheidung fiel schnell, den Deal machen wir. 
Clemi informierte unseren Präsidenten 
Ephraim über den Entscheid und David telefo-
nierte kurz mit Oli. Die Rochade fand auf dem 
Flugplatz Bex statt. So rollte der Konvoi nun 
ohne weitere Unterbrüche zum Flugplatz Bex. 
Der Flugplatz befindet sich parallel zur Auto-
bahn und den Weg dorthin findet man wohl 
eher nicht zufällig, man muss schon dorthin 
wollen. 
 
Oli war bereits auf dem Flugplatz und Dani, 
Roger Walt und Pascal Schneider folgten ihm 
mit dem zusätzlichen ASH Material nach. Das 
Duett Pascal & Roger hielten nun die AFG-
Fahne im Duo an der RM Sion hoch. Im Brie-
fingraum gab es noch eine kurze Platzeinfüh-
rung bevor wir uns dann von den anderen 
AFG-lern verabschiedeten, um unsere Woh-
nung im höher gelegenen Villars-sur-Ollon zu 
beziehen. Der wolkenverhangene Himmel ver-
unmöglichte die Sicht auf die Umgebung. Die 
Fahrt zur Wohnung hoch wurde satt einge-
hüllt in einen fetten Stratus. Teils konnte Cle-
mi Raphi im Auto vor ihm schlicht und einfach 
nicht mehr sehen, trotz des geringen Abstan-
des. Schlussendlich nisteten wir uns in der 

Das Unterwallis mit Bex 
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sowas bräuchten wir im Birrfeld auch! 
 
Nach dem Gleitflug entschieden Alex und Cle-
mi nach Monthey einkaufen zu gehen. Marcel 
entschied sich für einen zweiten 2000 m 
Schlepp ($$$) und konnte dann dank äusserst 
zurückhaltendem Flugstil den direkten Ab-
saufer verhindern, die Aussicht geniessen und 
einen kurzen Abstecher zum Genfersee unter-
nehmen. Derweil übte der Arcus das Entrin-
nen des Rhoneuntertal-Abflussrohrs, das 
schon mehrere AFGler runtergespült hat (vgl. 
Aufwind letztes Jahr). La Para, die übliche 
Klinkstätte der Bexis, verhüllt in Weiss und 
Grau, so wie alles rundherum. Jetzt wird im-
provisiert, der Arcus gleitet mit der Zuver-
sicht des Turbölis im Rücken über den Col des 
Mosses, und eiert sich dort ein paar Meter 
nach oben. Jetzt spielen die vergangenen 
Auffahrtslager eine Rolle, die Crew David/
Raphi kennen Zweisimmen bestens und flie-
gen rein ins Berner-Oberland, es sind keine 
Wunderbedingungen, aber es geht. Mit einem 
strategischen Motorentest ist bald der An-
schluss geschafft, der Flugplatz Zweisimmen 
wird aus komfortabler Höhe begutachtet. Die 
Basis am Sanetsch lockt für einen Einstieg ins 
Wallis. Tatsächlich geht es viel einfacher, als 
es zuvor aussieht, bei fast keinem Wind sind 
die hohen Passquerungen keine Krimi-Übung. 
Jetzt geht’s von alleine, das Wallis hämmert, 
schon bald ist der Arcus in Münster. Leider 
erlaubt das Wetter nicht viel anderes als eine 
tour de raclette, aber der Kick-off für’s Lager 
ist geschafft, ein Ordentlicher Streckenflug ist 

geflogen worden.  
Abends verabredeten wir uns mit den verblie-
benen Sionesis (Roger, Pascal, Beeli und ein 
Kollege von ihm) in der Mitte (Martigny) zum 
Abendessen beim Italiener. Auf der Heimreise 
gerieten wir kurz vor Ankunft in einen Stau. 
Nanu. Unfall? Ja, ein Reh wurde angefahren 
und lag noch halblebendig mitten auf der 
Strasse. Etwas nervös erduldeten wir die Situ-
ation bis sich jemand traute das Reh von der 
Strasse zu entfernen (jedenfalls vermuteten 
wir das). Während wir dann weiterfuhren, 
kam uns der Wildhüter entgegen. 
 
Tag drei. Wieder empfing uns ein blauer Him-
mel jedoch mit Cirren durchzogen. Dieser Tag 
sollte laut Prognose schlechter sein als der 
Vortag. Aber gejammert wird erst, wenn es 
soweit ist! Die heutige Flugzeugverteilung: 
Marcel in der ASG, Alex/Raphi in der ASH und 
Clemi/David im Arcus. Und die Cumuli kamen 
schon früh. Der Mont d’Or hatte bald schon 
einen fetten Pfupf. Diesmal wollte Clemi früh 
gehen. Die Bexianer hatten Erbarmen und 
liessen uns den Vortritt vor ihrer Schulung, 
danke vielmals. Schleppziel war der Mont 
d’Or. Aber als wir dort ankamen, war der 
Pfupf weg. Das erkannte auch der Schlepper 
und drehte rechts ab Richtung La Para. Etwas 
weiter westlich fanden wir den ersten zaghaf-
ten Aufwind und flogen dann weiter auf der 
Krete zum Wittenberghorn, wo ein bereits 
stärkerer Aufwind im Blauen die Runse hoch-
kam. Auf der Krete zum Furgenspitz fanden 
wir etwas östlich nochmals einen Aufwind. Die 

Blick ins Wallis 
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ken. Aber nördlich vom Mont Blanc zeichne-
ten saftige Cumuli. Da wir zügig vorwärts 
kommen wollten, trafen wir wohl eine Fehl-
entscheidung und verliessen den Aufwind zu 
früh. Statt der Krete des Pierre Avoi Richtung 
Westen folgend und auf der gegenüberliegen-
den östlichen und höhergelegenen Krete des 
Pointe Ronde anzusetzen, ging es im gestreck-
ten Richtung Grand Perron, auch dort hatte es 
Wolken. Aber die Hänge waren nicht mehr 
sonnenbeschienen und die nächsten Wolken 
waren nur Gfötzel. Ohne Sicherheitsreserve 
nördlich des Mont Blanc weiterzufliegen, war 
zu riskant. So drehten wir um und krochen die 
Westkrete der L' Aiguillettes des Possettes 
hoch, dort fand sich ein schöner Kohl und die 
Sonne beschien die Südseite. Irgendwann kam 
dann der Aufwind, der es uns ermöglichte wei-
ter Richtung Westen zu den schönen Köhlen 
zu fliegen. Jetzt folgten wir den Standard-
schläuchen: Téléphérique de La Flégère, die 
Luftseilbahn nördlich von Chamonix, Pointe 
de Lapaz und Le Prarion. David konnte der 
Versuchung nicht wiederstehen, den ersten 
bombigen Aufwind bis zur Basis auszukreisen. 
Da wir ausreichend Höhe hatten, flogen wir 
noch bis knapp vor Megève. Da war dann aus 
die Maus. Zeit umzukehren. Der Rückweg er-
wies sich bedeutend mühsamer, die prächtig 
funktionierenden Aufwinde fielen zusammen. 

Thermik entwickelte sich prächtig! Der Plan 
stand: Ab über den Rawilpass ins Wallis. Den 
Wolken folgend, kurbelten wir südwestlich 
von Lenk einen Aufwind aus, der die Passque-
rung zum Kinderspiel machte. Der Thermik-
vorhang war im Wallis ausgelegt. Nun, wo 
geht es zum besten Aufwind? Schneegrenze 
oder Krete? Die Wolkenwurst lag über den 
Kreten aber wir entschieden uns, der Schnee-
grenze zu folgen. Die Aufwinde präsentierten 
sich jedoch nicht gerade in bester Feiertags-
laune, erst der Schlauch bei Leuk (nicht Loïc :
-)), katapultierte uns dann ins obere Stock-
werk. Der weitere Flug entlang der Schnee-
grenze bis östlich vom Aletschgletscher verlief 
ereignislos, vielleicht einmal zuviel ge-
schlaucht. Beim Rückweg entschieden wir die 
Wolkenwurst über der Krete zu testen (somit 
entgingen wir auch dem Wettbewerbsfeld der 
RM Sion). Wir hüpften auf die Krete südlich 
des Schwarzhorns und flogen dann im ge-
streckten wieder zum Schlauch bei Leuk. Von 
da an hielten wir konsequent am Wolken-
wurstfliegen fest. Immer schön entlang der 
Wolkenfetzli. Es war eine wahre Freude, bis 
zum Mont Gond war Kreisverbot. Wie weiter? 
Wir entschieden uns, die Talseite zu wechseln 
und Richtung Col de Ferret zu fliegen. Beim 
Pierre Avoi (nördlich von Verbier) musste der 
Plan angepasst werden mangels Thermikwol-

Flugplatz Saanen 
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Marcel wehklagte mit den Klappen nicht zu-
recht zu kommen. Die ASG stieg seiner Mei-
nung nach schlecht. Beide Aussagen verleiten 
zur Annahme, dass er eventuell mit negativen 
Klappen kreist. Und mit positiven vorfliegt? 
Alex, ein bekennender Kreiser, kämpfte mit 
der ASH. Im Gegensatz zum Geradeausflieger 
Raphi, denn bekannterweise fliegt man beim 
Kreisen die halbe Strecke rückwärts. Und nun 
sind beide in demselben Cockpit! Squawk 
7700, danger in heaven! Man munkelt Raphi, 
hätte ab und zu das Querruder/Seitensteuer 
blockiert… Für David ist das alles nur Geplän-
kel, nach eigenen Angaben ist er eh der 
schönste und beste.  
Nach dieser philosophischen Segelfliegerdis-
kussion wurden wir zum Buffet gebeten unse-
ren customized Hamburger zusammenzustel-
len. Natürlich wurde noch Rotwein kredenzt, 
nach dem Weisswein zum Apéro. Zum Dessert 
gab es selbstgemachtes Mousse au Chocolat 
und nochmals Spirituosen: Aprikosenlikör mit 
Gletscherwasser aus der Region. Ein ganz fei-
nes und süffiges Tröpfchen. Auch wenn der 
Brand edel war, die Menge an Zucker erinner-
te doch bereits an Alkopop. Um die etwas 
hartgesotten auch zufrieden zu stellen, wurde 
noch ein Willisauer aufgetischt. Die Gast-
freundschaft in Bex ist vorbildlich. 
 

Beim Pointe de Lapaz wurden wir nur noch 
durchgeschüttelt, auf starkes Steigen folgte 
sattes Sinken. Selbst die Adler hatten keinen 
Plausch und suchten das Weite. Nach ein paar 
Kreisen verging auch Clemi der Spass. Wir 
hatten immer noch ausreichend Höhe, um aus 
der Gegend des Mont Blanc wegzufliegen und 
eine kleine Wolkenstrasse unterstützte uns 
dabei. Wir flogen bis Trient und fanden dort 
den funktionierenden Aufwind. Jetzt trafen wir 
die Fehlentscheidung des Tages: Wir wollten 
das Dreieck schliessen indem wir über Bex 
wieder ins Berner Oberland einsteigen. Das 
ging nun gar nicht. Die Genferseeluft schien 
die ganze Ebene zu verseuchen, wir hatten 
nicht einmal den Ansatz einer Chance, ins 
Oberland einzufädeln. Nichts und nada hat 
funktioniert. So mussten wir landen, dabei hat 
das Südwallis so schön gezeichnet. Das märk i 
mir! Aber das war auch der einizge Wehr-
mutstropfen, wir hatten einen ganz tollen 
Flug! Es war bereits klar, dass der kommende 
Tag wieder die graue Decke über das Land 
legen würde, somit verräumten wir den Arcus. 
 
Zum Abendessen luden uns die Bexianer zum 
Hamburgeressen à discretion ein. Der super-
leckere Speck zum Apéro setzte die Messlatte 
bereits hoch. In dieser gemütlichen Atmosphä-
re liessen wir den Tag revue passieren. 

Noch hungrig nach Essen und Fliegen 
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Unterdessen ist die Gewitterfront abgezogen, 
und wir machten uns auf den Weg in die 
Schlafstätte. Da wir das Flugmaterial bereits 
in die Autos eingeladen hatten, blieb nur noch 
eine Macchina für den Heimtransport der 
Sippschaft übrig, der Alfa von Clemi. Da Alex 
keinen Alkohol trank, wurde er schon früh als 
Fahrer nominiert (war das ev. seine Absicht?). 
So sassen drei AFGler dicht (sic!) gedrängt 
auf der Hinterbank. Leicht angesäuselt 
lauschten wir den Hits aus Grease und johlten 
ab und zu etwas mit… 

Zum folgenden Tag gibt’s nicht besonderes zu 
sagen. Er war regnerisch, und wir fuhren oh-
ne Zwischenhalt ins Birrfeld und dann nach 
Hause. Fazit? Von vier Tagen waren zwei gut 
fliegbar (wenn man auch zeitig startet und 
provokativ Richtung Berner Oberland gleitet). 
Besser als die Prognose! Alles in allem wieder 
einmal ein erfolgreiches Auffahrtslager, das 
einen weiteren “black spot” erhellte. Wir hat-
ten wieder ziemliches Glück!  
 
Clemente Dal Magro, Raphael Zimmermann 
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nger der LS-4 und dem Umbau der LS-4 Rad-
bremsen zu Scheibenbremsen. Er wurde im 
Herbst an der GV genehmigt und ist schon zu 
einem grossen Teil umgesetzt. Daneben galt 
es die Oberflächenerneuerung des Duos mit 
dem Gliderservice Novak zu planen. Wie sich 
später herausstellte, beschäftigte uns dieser 
Punkt im November / Dezember mehr als uns 
lieb war.  
 
In dieser Zeit, also deutlich nach der Revision, 
gingen dann auch die grösseren Umbauarbei-
ten eigentlich erst richtig los, zuerst mit der 
ASH und später mit den LS-4. Dort zeigte sich 
einmal mehr, dass für solche Arbeiten eine 
grosszügige Aufwandschätzung gemacht wer-
den muss und diese anschliessend noch mit Pi 
multipliziert werden sollte. Dann kommt man 
der Wahrheit vermutlich am nächsten. Sowohl 
die LS-4 als auch die ASH befanden sich näm-
lich erst mit dem Saisonbeginn auf der Zielge-
raden und kleinere Feineinstellungen sind 
noch ausstehend. Rückblickend haben wir uns 
wohl eher etwas übernommen. Trotzdem ha-
ben wir viel gelernt und bis zum Beginn der 
Lager hatten wir 4 Flugzeuge, die nicht mehr 
wieder zu erkennen waren. Daher bin ich 
überzeugt, dass sich der Kraftakt gelohnt hat. 
In der Zwischenzeit konnten wir auch die bei-
den neuen Anhänger bestellen und mit dem 
Umbau der Radbremse in der Revision 2019 
wird die Erneuerung der LS-4 abgeschlossen 
sein.    
 
Im Herbst / Winter organisierten wir zudem 
auch wiederum einen Theorie- und Voicekurs. 
Erfreulicherweise sind alle Teilnehmer jetzt 
auch AFG-Flugschüler und die meisten sollten 
den theoretischen Teil bald abgeschlossen ha-
ben. Das lässt mich auf viele Brevets im 2019 
hoffen.  
 
Als Folge der vielen Schäden haben wir uns 
entschieden etwas Neues auszuprobieren und 
Dani Schoeneck hat 2018 zwei Care&Repair 
Abende organisiert. Diese haben die prakti-
sche Ausbildung in der Bodenarbeit (z.B. wie 
laminiere ich richtig oder was muss in den TA 
drinstehen) in Kombination mit einem gemüt-
lichen Anlass als Ziel. Diese Abende sollen 
2019 weitergeführt werden und wir freuen 
uns über eine rege Teilnahme. 
 

Die einzelnen Abschnitte dieses Jahresbe-
richts wurden direkt durch die verantwortli-
chen Vorstandsmitglieder verfasst. Der Jah-
resbericht widerspiegelt die Aktivitäten in den 
Ressorts Präsidiales, Finanzen, Flugschule, 
Mitgliederwerbung und Revision.  
 
Präsidiales, Ephraim Friedli 
 
Vor einem Jahr durfte ich von Clemi das Amt 
des Präsidenten übernehmen. Glücklicher-
weise hatten wir die Weichen für die nähere 
Zukunft unserer Flotte an der Frühlings-GV 
2019 direkt vor meinem Antritt gestellt und so 
konnte ich doch recht gemächlich beginnen 
(zumindest die ersten 2 Monate). Wie Clemi 
immer zu sagen pflegte, ist die Flugsaison die 
ruhigste Zeit für den Präsidenten, insbesonde-
re wenn sie flugtechnisch so hervorragend ist 
wie 2018. 
 
Die Saison war gezeichnet von vielen Flug-
stunden in den Lagern (angefangen in St. 
Crépin und aufgehört im Herbstlager 2018) 
und tollen Flügen ab dem Birrfeld. Im Juni 
fand zudem mit der RM/SM im Birrfeld ein 
Highlight mit reger fliegerischer AFG-
Beteiligung in unserem fliegerischen Zuhause 
statt. Allgemein war 2018 ein Jahr mit deut-
lich mehr Wettbewerbsteilnahmen. Hier war 
eines der grössten Highlights der 2. Rang von 
Pascal Schneider und Roger Walt an der RM 
in Sion.  
 
Neben den vielen Flugstunden hatte die AFG 
leider auch am Boden genügend zu tun. Im 
Vorstand mussten wir uns nach den Verände-
rungen zuerst finden, was erstaunlich schnell 
ging. Die ganzen Wechsel haben auch neuen 
Schwung gebracht und dank Dani Schoeneck 
als Flotten- und David Humair als Werkstatt-
chef haben wir jetzt eine gut ausgerüstete und 
aufgeräumte Werkstatt. Leider wurde unser 
Elan allzu oft vom Freigeben von Geldern für 
Reparaturen gebremst. Im Vorstand hatten 
wir dabei eigentlich mit der Planung der Er-
neuerung der LS-4 schon genügend Diskussi-
onsstoff. Nach einigen Diskussionsrunden 
kristallisierte sich am Ende ein Entwurf her-
aus, den der ganze Vorstand für gut befand 
und welcher der Gruppe präsentiert werden 
konnte. Dieser enthielt Vorschläge zur Neu-
instrumentierung und dem Neukauf der Anhä-
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Wenn ich auf 2018 und die Winterzeit bis jetzt 
zurückblicke, möchte ich euch allen für euren 
Einsatz für die Gruppe danken. Beim durchge-
hen unserer Mitgliederliste fällt auf, dass fast 
alle von euch, sei es mit der regelmässigen 
Organisation der Monatstreffen im AFG-Büro, 
als Fluglehrer oder Flugzeugchef oder mit ei-
nem anderen Amt beschäftigt waren. Und vie-
le andere haben bei den Umbauarbeiten tat-
kräftig mitgeholfen. 
 
Ich hoffe, dass wir alle auch in Zukunft für das 
Wohl unserer Gruppe arbeiten und wünsche 
uns allen eine erfolgreiche und unfallfreie Sai-
son 2019  
 
Ephraim Friedli 
 
Finanzen, Tobias Grämer 
 
Das Jahr 2018 war – einmal mehr – auf der 
einen Seite geprägt von ausserordentlich ho-
hen Einnahmen, aber leider auch von ausser-
ordentlich hohen Ausgaben. Der langfristige 
finanzielle Aderlass setzte sich, wenn auch in 
vermindertem Tempo, fort. Alle Zahlen in die-
sem Abschnitt sind in CHF angegeben. 
 
Ertrag 
Die Anzahl der Aktiven ist erfreulicherweise 
erneut leicht angestiegen. Ende 2018 (in 
Klammern: Zahlen von 2017) zählte die AFG 
63 (60) Aktivmitglieder, wovon 28 (30) die vol-
le Flugpauschale bezahlten und 26 (25) den 
reduzierten Beitrag. Auf der Einnahmeseite 
konnten wir zusammen mit den Passiven und 
den Anmeldegebühren 91'420 an Mitglieder-
beiträgen verbuchen, 1'800 mehr als budge-
tiert. Die Mithilfe der AFG an der SM Birrfeld, 
die Spenden – vor allem von einigen sehr 
grosszügigen Passivmitgliedern – und der Un-
terstützungsbeitrag des ASVZ trugen mit rund 
5'400 zu den Einnahmen bei. Die Erneuerung 
der dreijährigen Versicherungspolice bei der 
Axa wurde mit einer Gewinnbeteiligung (Profit 
Commission On Renewal) von 5'885 versüsst. 
Der ganz grosse Brocken war der Unterstüt-
zungsbeitrag des ZKS an den Kauf des Arcus-
T. Das Total der Einnahmen betrug rekordver-
dächtige CHF 149'316. In diesem Jahrtausend 
war der Ertrag nur gerade im Jahr 2011, als 
wir 2 Flugzeuge verkauften, leicht höher als 
2018. 
 
 
 

Aufwand 
Budgetiert waren Ausgaben von rund 84'000, 
ausgegeben wurden aber rund 112'000. Der 
Mehraufwand von 28'000 kam wie folgt zu-
stande: In eigener Regie bewilligte der Vor-
stand den Kauf von neuen Flügeltüchern für 
die ASH für knapp 2'000. Für die Aufrüstung 
der ASH mit LX9000 wurde an der Frühlings-
GV ein Nachtragskredit von 13'000 bewilligt. 
An derselben GV wurde der Kauf von Werk-
zeugen und Maschinen für die Werkstatt für 
2'300 bewilligt. Während der Oberflächener-
neuerung des Duo Discus im Herbst kamen 
sehr viele und teils gravierende Schäden zum 
Vorschein. Dem Vorstand blieb nicht viel an-
deres übrig, als die ungeplanten Reparaturen 
zu bewilligen, die Mehrkosten dafür beliefen 
sich auf rund 13'000, dies bei ursprünglich 
veranschlagten Kosten von 25'000. Ebenfalls 
nicht geplant waren die Reparaturen des blau-
en VW-Bus, die nach der MFK nötig wurden. 
Alle anderen Posten waren im Rahmen des 
Budgets oder leicht darunter. Schlussendlich 
konnten Ende Jahr 36'915 zurückgestellt wer-
den. Ohne die Arcus-Subvention des ZKS wäre 
das Jahr 2018 tiefrot geworden. 
 
Bilanz 
Die Bilanz präsentiert sich unspektakulär. Die 
Aktiven von 57'000 liegen grösstenteils in flüs-
siger Form auf einem Geschäftskonto bei der 
Postfinance. Wegen der prohibitiv hohen Kon-
toführungsgebühren dieses Finanzinstituts 
wurde das Euro-Konto zur Aargauer Kantonal-
bank (AKB) gezügelt. Der Kauf von Euro wur-
de im Herbst das erste Mal über die Plattform 
von Exchange Market GmbH abgewickelt. Die 
Erfahrungen damit sind bis jetzt sehr positiv 
und die Konditionen viel besser als bei den 
Banken.  
 
Auf der Passivseite stehen 52'900 an Rückstel-
lungen, rund 440 an Eigenkapital und 3'780 
transitorische Passive von Mitgliedern, die 
ihren Beitrag für 2019 schon im Jahr 2018 o-
der früher bezahlt haben. 
 
Kaskofonds 
Nach vielen schadenfreien Jahren musste die 
Eigenkaskoversicherung (EKV) im Jahr 2018 
einen Schaden übernehmen. Bei einer harten 
Aussenlandung auf einem welligen Feld war 
der Pilot zu wenig gut angeschnallt, knallte 
mit seinem Kopf gegen das Capot und schlug 
ein Loch in ebendieses. Der Pilot übernahm 
den Selbstbehalt von 3'000, die EKV zahlte 
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(oder müssen), dieses Mal jedoch ohne Zeit-
druck. 
 
Tobias Grämer 
 
Flugschule, Michael Geisshüsler 
 
Die Flugschule hat im Winter ein intensives 
Theorieprogramm durchgeführt. Neben dem 
Theoriekurs wurde mit Hilfe von zahlreichen 
Freiwilligen ein Voice-Kurs durchgeführt. Die 
Erfolgsquote der Absolventen an den Prüfun-
gen ist erfreulich. Jedoch bedauern wir, dass 
die Prüfung oft lange aufgeschoben wird und 
schlussendlich teilweise auch den Erfolg beim 
Brevet verzögert. Grossen Dank an dieser 
Stelle an alle Instruktoren. 
Im 2018 hat die Flugschule viele Schüler be-
treut. 9 Schüler sind im 2018 neu in die AFG 
Flugschule eingetreten. Zusätzlich konnten 
wir einen brevetierten Piloten in unseren 
Flugbetrieb integrieren und einen inaktiven 
Schüler reaktivieren. Damit ist die Eintritts-
quote erfreulich stabil. Jedoch ist es uns nicht 
gelungen die Schüler zum Brevet zu bringen. 
Und wie bereits im 2017 mussten wir auch im 
2018 einige Austritte aus der Schulung bekla-
gen. 
Neben der Grundschule waren die Fluglehrer 
auch wieder für zahlreiche Weiterbildungen 
im Einsatz. Mit Windenschulung, Alpeneinwei-
sungen, Streckenflugschulungen und Typen-
einweisungen konnten die Fluglehrer vielen 
Piloten den Aktionsradius erweitern. Speziell 
erfreulich zu sehen ist, dass einige junge Pilo-
ten mit Brevet aus 2017 äussert aktiv ihre 
Stunden und ihre Erfahrung aufbauen. 
Unglücklicherweise ist uns Beeli als aktiver 
Fluglehrer im 2018 aus gesundheitlichen 
Gründen ausgefallen. Seine längere Absenz 
dauerte beinahe die ganze Saison. Inzwischen 
ist er aber wieder flugtauglich. 
 
Michael Geisshüsler, Roger Walt 
 
Neumitglieder, Roger Walt 
 
Schnupperflüge 
Letztes Jahr hat die AFG 25 Schnupperflüge 
durchgeführt, um Interessierten die faszinie-
renden Möglichkeiten des Segelfluges zu zei-
gen. Ziel eines Schnupperfluges ist es, dieses 
wunderschöne Hobby mitsamt Kameradschaft 
und Flugplatzatmosphäre den Schnupperpilo-
ten näherzubringen. Die Interessenten wer-
den von uns ermuntert, nicht nur für den Flug 

den Rest des neuen Capots, 3'085. Mit der 
Aufnahme des Arcus in die EKV stieg der Soll-
wert M des Fonds auf 210'000. Der Sollwert 
entspricht dem Neupreis des teuersten Flug-
zeuges in der Flotte, ohne Berücksichtigung 
der Inflation. Die minimale jährliche Einlage 
stieg damit auf 3'360. Die Kapitalerträge tru-
gen mit 195 zum Ergebnis bei, welches sich 
nach Abzug der Schadenzahlung auf 469 be-
lief.  
 
Der Fondsbestand per Ende 2018 betrug 
189'933, davon lagern 91'829 auf einem neu 
eröffneten Sparkonto bei der AKB und 98'574 
auf einem Sparkonto bei der Zürcher Kanto-
nalbank. Beide Kantonalbanken geniessen ei-
ne Staatsgarantie. Die Geschäftsbeziehung 
mit der Credit Suisse wurde bereits Ende 
2017 aufgelöst, die Gelder der EKV und der 
Gruppenkasse sind wieder sauber getrennt. 
 
Ohne Zinserträge und ohne weitere Schaden-
fälle wird der Fonds 2024 den Sollwert errei-
chen. 
 
Ausblick 
Sehr positiv ist die Mitgliederentwicklung, 
welche nach einem Tiefpunkt im Jahr 2015 (55 
Aktive) nun schon das dritte Jahr in Folge wie-
der einen leichten Zuwachs zeigt. Die Akqui-
rierung von Neumitgliedern bleibt weiterhin 
äusserst wichtig, um diesen Trend zu festigen 
und den Fortbestand der Gruppe zu sichern. 
Trotz des guten Jahres 2018 sind die Ausga-
ben und die Einnahmen in einer langfristigen 
Betrachtung nicht im Gleichgewicht, was sich 
darin zeigen wird, dass das Durchschnittsalter 
unserer Flugzeuge steigen wird. Nach der 
Umstellung auf die 8.33 kHz Funkgeräte, dem 
Einbau von Transpondern in der ganzen Flotte 
und der Ausrüstung von allen Flugzeugen (mit 
Ausnahme des Schuldoppelsitzers) mit moder-
nen Moving-Map Navigationssystemen hoffe 
ich, dass wir in den kommenden Jahren nicht 
mehr so viel Geld für Instrumente ausgeben 
werden. Im Jahr 2019 wird die Aufrüstung der 
LS4 mit zwei neuen Anhängern abgeschlos-
sen, die Oberflächenerneuerung von 3D er-
folgt später bei Bedarf. Mit den jährlichen 
Rückstellungen in der Grössenordnung von 
25'000 -30'000 ab 2019 werden wir uns ca. 
2024 ein neues Flugzeug kaufen können, bei 
einem Verkauf eines alten Flugzeuges auch 
schon früher. Der Vorstand wird sich wieder 
dem Thema Flottenstrategie annehmen dürfen 
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vorbeizukommen, sondern mit uns einen gan-
zen Tag auf dem Flugplatz mitzuerleben: 
Flugzeugverteilung, Bereitstellen der ASK-21 
(Schu-lungsdoppelsitzer), Briefing, LS-4 
(Schulungseinsitzer) zusammenbauen, 
Schnupperflug und Flugzeugreinigung. Da-
durch erhält ein Schnupperpilot eine konkrete 
Vorstellung davon, was alles Teil des Segel-
fliegens ist. Besonders tolle Momente sind im-
mer der Zusammenbau der LS-4 und dann das 
Reinsitzen (und natürlich der Schnupperflug)! 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
alle Fluglehrer und Helfer, die sich regelmäs-
sig Zeit dafür nahmen. 
 
Mitgliederwerbung 
Die AFG hat im Herbst erneut die Fliegeraus-
stellung im Hauptgebäude der ETH durchge-
führt. Die riesig wirkenden Segelflieger in der 
Haupthalle sind immer eine grosse Attraktion, 
die zu vielen faszinierten Blicken und interes-
santen Gesprächen führen. Kurz darauf wurde 
ein Infoabend organisiert, an dem ein Vortrag 
über Segelflugsport und Ausbildung geboten 
wurde. Anschliessend wurde beim Apéro zu 
fundiertem Fachsimpeln eingeladen. 
 
Roger Walt 
 
Flottenunterhalt, Dani Schoeneck 
Wie in den letzten Jahren üblich, haben wir 
auch 2018 wieder als erste der Birrfelder 
Gruppen mit den jährlichen Unterhaltsarbei-
ten begonnen. Der frühe Revisionstermin An-
fang September mit noch angenehmen Tem-
peraturen und längerem Tageslicht bringt uns 
nach wie vor erhebliche Vorteile, wenn Lack- 
und Harzarbeiten anstehen. Auch die paarwei-
se Belegung des Baulokals mit Flugzeugen 
des gleichen Typs hat sich bewährt. In den 
Revisionsgruppen gelang uns ein speditiver 
Betrieb, auch wenn wir teilweise wieder 
knapp bei Leuten waren. 
 
Neu wurden im Jahr 2018 zwei Care&Repair 
Barbecue's im Birrfeld zum Anlass genommen, 
auch mal während der laufenden Saison Un-
terhaltsarbeiten zu machen und gleichzeitig 

einen geselligen Abend zu verbringen. Davon 
profitiert haben z.B. die Anhänger mit all ih-
ren kleinen Baustellen (Kupplungen, Auflauf-
bremse, Stecker, Stützräder, Kurbelstützen, 
Lämpli, Abreissseile etc.) aber auch Administ-
ratives, wie die Führung der technischen Ak-
ten oder die koordinierte Bestellung von Er-
satzteilen. 
 
Unter der Anleitung von erfahreneren Kolle-
gen/-innen wurde mit den jungen Flug-
zeugchefs Aus- und Weiterbildungen betrie-
ben: EP-Harzreparaturen, UP-Vorgelat und 
Lackreparaturen (ein grosses Dankeschön da-
für geht an Stefan Burschka, Michael Hiege-
mann und Manuela Roesler). 
Für das Jahr 2018 war auch die Überholung 
des Duo auf dem Programm. Dafür wurde AI 
nach Slowenien zu Gliderservice Novak ge-
bracht. Das Team Luz/Tamara hat dem 
Schnee auf den Strassen getrotzt und uns An-
fangs Jahr ein perfekt erneuertes Flugzeug 
zurückgebracht.  
 
So richtig im Schwung gekommen, hat sich 
die AFG dann noch den kompletten Umbau 
der Avionik der ASH-25 und der beiden LS4 
vorgenommen (inklusive einer farblichen 
Auffrischung des Cockpits AM und eines 
Transpondereinbaus LS4). Es war allen klar, 
dass das ein ambitioniertes Projekt werden 
würde – was es dann auch geworden ist. Umso 
grösser die Freude, dass es auf Saisonbeginn 
geklappt hat und wir nun in allen Cockpits 
topmoderne Instrumentierung haben. Ein 
Merci für den unermüdlichen Einsatz auch 
hier an alle Beteiligten. 
  
Zu Saisonbeginn steht uns nun die gesamte 
Flotte in guten Zustand zur Verfügung. Lasst 
uns die Saison mit der nötigen Umsicht und 
Sorgfalt angehen, behandelt das Material wie 
wenn es euer eigenes wäre, damit wir auch 
dieses Jahr wieder viel Freude an unseren 
Flugzeugen haben. 
 
Dani Schoeneck 
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Flug ohne Intervention vom Fluglehrer durch-
führen.  
Martin unterstützte uns jederzeit tatkräftig 
mit guter Laune, lustigen Anekdoten aus AFG 
Events, und beeindruckte uns mit seinem klei-
nen motorisierten Rad, mit dem er sich ästhe-
tisch über den Flugplatz fortbewegte. Zusätz-
lich konnte er uns von Tag eins an zeigen, wie 
man Platzvolten richtig zu fliegen hat, wäh-
rend er Teilzeit auch für die Theorieprüfung 
lernte. Am Donnerstag dann packte Martin die 
LS4 aus, wo wir ganz neidisch zuschauen 
durften wie er damit in die Luft glitt... 
 
Ohne ein paar besondere fliegerische Ereig-

nisse wäre eine Lagerwoche jedoch kaum zu 
Ende gekommen. So übte Janno den Kasten-
flug im Schlepp, wobei unbemerkt das 
Schleppseil genau in dem Moment riss, als 
Fluglehrer Michael klinken wollte. Am Boden 
wunderten wir uns dann bei Jannos Landung, 
warum ein Teil des Schleppseils noch am Se-
gelflugzeug hing, bis wir die ganze Geschichte 
zusammenbasteln konnten und merkten, dass 
die Landung auch ganz anders hätte ausgehen 
können. Zum Glück war nichts Schlimmeres 
passiert. Jedoch mussten wir in den weiteren 

Text und Bilder: Linda Meiser 
 
Es ist Samstag, der 13. Oktober 2018, die 
Sonne sitzt früh morgens schon strahlend am 
blauen Himmel. Es ist fast windstill und eine 
Gruppe neuer Flugschüler hat sich im Birrfeld 
zum Beginn eines Herbst-Schulungslagers 
versammelt. Was die vier neuen Flugschüler 
und Martin noch nicht ahnen konnten war, 
dass bis Ende der Woche bereits zwei der neu-
en Schüler ihre ersten Solo-Flüge absolvieren 
würden. Das wunderbare Wetter offerierte 
ideale Bedingungen, um eine unvergessliche 
Woche im Flieger zu verbringen und neue 
Freunde gewinnen zu können.  

Janno und Barta erwiesen sich vom ersten Tag 
an als erstklassige neu-Piloten und absolvier-
ten die alleinige Landung schon am Samstag 
fehlerfrei. Anja und ich hingegen liessen uns 
etwas mehr Zeit und genossen die Assistenz 
der Fluglehrer, besonders im Schlepp, noch 
ein paar Tage mehr. Zuerst wirkte es für Anja 
und mich so, als würde die Woche ganz ohne 
Erfolgserlebnisse bleiben, dabei brauchten 
wir einfach etwas mehr Zeit, um das Gefühl 
für den Flieger zu bekommen. So konnten wir 
Ende der Woche auch schon den gesamten 

Herbstlager 2018 
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Tagen ein anderes Schleppflugzeug zum Start 
nehmen, mit einem nicht-einziehbaren Seil. 
Dies machte zumindest den Schlepppiloten 
Freude, da sie so eine extra Volte fliegen 
mussten, um das Seil über dem Flugplatz ab-
zuwerfen.  
 
Abgesehen von diesem Ereignis, verlief die 
Lagerwoche komplikations- und unfallfrei. Als 
Janno, Barta und Martin die Vrille übten, er-
höhte sich wohl unser aller Herzschlag für ei-
nen Moment. Anja und ich waren sehr erleich-
tert, mit dieser Übung noch etwas warten zu 
müssen. Fragt man die Flugschüler heute wie 
das Herbstlager in Erinnerung geblieben ist, 
bekommt man Antworten wie folgende: “Die 
Tage waren lang und ermüdend, obwohl man 
pro Tag nicht viel Zeit im Cockpit verbrachte. 
Nach etwa drei bis vier Flügen und helfen 
beim Flugbetrieb war man am Abend erst spät 
zu Hause und ziemlich müde. Am nächsten 
Morgen ging es dann [meist schon ab 9 Uhr] 
gleich weiter. Trotz - oder Dank - dieser Stra-
pazen, war es eine wirklich schöne Erfahrung 
und ich hatte eine tolle Zeit mit den anderen 
Piloten, Fluglehrern und Schülern. Wir hatten 
einen guten Zusammenhalt, die Fortschritte 
der Einzelnen wurden von allen gefeiert. Auch 
die anregenden Diskussionen, über fliegeri-
sches und alles andere, habe ich sehr genos-
sen.” 

Am Freitagnachmittag nun das Highlight: Bar-
ta darf als erster Flugschüler seinen allerers-
ten Soloflug in der ASK21 antreten. Strahlend 
wie nie zuvor, stieg er in das Segelflugzeug. 
Komplett konzentriert ging er die Checkliste 
durch und bereitete sich mental für seine 
Platzvolte vor, bevor der Schlepppilot das Sig-
nal bekam und die Räder der Flieger langsam 
ins Rollen kamen. Ganz sanft, hob die ASK 
vom Boden ab, schwebte perfekt hinter dem 
Schleppflugzeug, bis dieses schliesslich auch 
vom Boden abhob. Gespannt beobachteten 
wir, wie Barta immer höher in den Himmel 
glitt und den Boden weit unter sich liess. Die 
sanfte Landung, ein paar Minuten später, und 
Bartas Freude bestätigten das Erfolgserlebnis 
der Woche. Kurz darauf, durfte Janno, mit ei-
nem ebenso fehlerfreien Flug, zum ersten Mal 
alleine in die Luft. Dieser besondere Tag wur-
de natürlich mit einem Feierabendbier or-
dentlich zelebriert. 
 
Wir, die Flugschüler des Herbstlagers 2018, 
wollen uns nochmals ganz herzlich bei allen 
Beteiligten – besonders aber den super Flug-
lehrern, für eine geniale Zeit und einen for-
dernden, aber zielgerichteten Start unserer 
Piloten-Laufbahnen bedanken!  
 
Linda Meiser 
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wird auch auf eine Darstellung der 
«technischen» Details wie z.B. Haftungsvo-
raussetzungen, Schadensberechnung, Scha-
denersatzbemessung und weiterführender 
versicherungsrechtlicher Fragestellungen ver-
zichtet. 
 
Die grundlegende Entscheidung: Bezahlt 
der Passagier für den Flug? 
 
Je nachdem ob ein Passagierflug entgeltlich 
oder unentgeltlich durchgeführt wird, sind 
unterschiedliche Rechtsgrundlagen für Scha-
denersatzansprüche des Passagiers anwend-
bar. 
 
Entgeltliche Flüge basieren auf einem Ver-
trag. Ein Vertrag kommt zustande, wenn der 
Pilot für das Durchführen eines Passagierflugs 
ein Entgelt (bzw. eine geldwerte Gegenleis-
tung irgendeiner Art) erhält. Ein schriftlicher 
Vertrag ist dazu nicht nötig. Entgeltliche Flü-
ge unterstehen der Verordnung über den Luft-
transport (LTrV). 
 
Unentgeltliche Flüge stellen rechtlich eine 
blosse Gefälligkeit dar, die gerade kein Ver-
trag ist, weil keine Gegenleistung für den Flug 
erfolgt. Daraus resultierende Schadenersatz-
ansprüche unterstehen dem ausservertragli-
chen Haftpflichtrecht (Art. 41 ff. Obligationen-
recht, OR). Die LTrV ist nicht anwendbar (vgl. 
Art. 137 Luftfahrtverordnung, LFV). 
 
Die Folgen dieser Entscheidung sind weitrei-
chend. Dies gilt vor allem in Bezug auf die Be-
weislastverteilung bezüglich des Verschuldens 
des Piloten. 
 
Bei unentgeltlichen Flügen muss der Passa-
gier unabhängig von der Schadenshöhe be-
weisen, dass der Pilot den Schaden, den der 
Passagier erlitten hat, verschuldet hat. Falls 
dies dem Passagier nicht gelingt, wird der Pi-
lot auch nicht schadenersatzpflichtig (Art. 42 
Abs. 1 OR). In anderen Worten trifft die Be-
weislast (bzw. die Folge der Beweislosigkeit) 
den Passagier. 

Text: Urs Bracher 
 
Executive Summary 
 
Je nachdem ob der Pilot vom Passagier1 ein 
Entgelt für den Flug annimmt, wird die Be-
weislast nach einem Unfall umgekehrt. Auch 
versicherungstechnisch sind unentgeltliche 
Flüge den entgeltlichen nicht vollständig 
gleichgestellt. Für Doppelsitzerflüge zweier 
Piloten ist die Rechtslage bezüglich der ge-
genseitigen Haftung im Einzelfall klärungsbe-
dürftig und der Versicherungsschutz entfällt. 
Am Schluss des Artikels finden sich eine tabel-
larische Übersicht, Empfehlungen und Vorla-
gen. 
 
Das Schreckgespenst 
 
Das Segelfliegen bietet unvergleichliche Er-
lebnisse, ist aber auch mit Risiken verbunden. 
Auf eines davon, das «Schreckgespenst» unter 
den finanziellen Risiken des Piloten, wird hier 
eingegangen, weil es immer wieder Fragen 
aufwirft: die Haftung des Piloten gegenüber 
dem Passagier. Das «Schreckgespenst» ist es 
deshalb, weil Schadenersatzansprüche des 
Passagiers oder seiner Angehörigen für Perso-
nenschäden sehr hoch ausfallen können (z.B. 
bei einer Invalidität oder einem Versorger-
schaden) und damit finanziell potenziell exis-
tenzbedrohend für den Piloten werden kön-
nen. 
 
Dieser Artikel bietet eine vereinfachte Über-
sicht über das Thema. Betrachtet wird nur die 
zivilrechtliche Haftung (Schadenersatzpflicht) 
und die Versicherung von AFG-Piloten für Per-
sonenschäden (Körperverletzung oder Tod), 
die ein Passagier bei nichtgewerbsmässigen 
Flügen mit AFG-Flugzeugen erleidet. 
 
Ausgeblendet werden u.a. die strafrechtliche 
Seite von Unfällen, allfällige Administrativ-
massnahmen (z.B. Ausweisentzug) und die 
Haftung für Materialschäden. Ebenfalls nicht 
betrachtet werden Schulungsflüge und Flüge 
mit internationalem Bezug. Und schliesslich 

Haftung und Versicherung von AFG-Piloten 
bei Schadenersatzansprüchen des Passagiers  

1 Genderneutrales Schreiben und gute Lesbarkeit sind nach wie vor kaum vereinbar. Daher wur-
de die einfachste Schreibweise gewählt. 
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Bei entgeltlichen Flügen haftet der Pilot hin-
gegen gemäss Art. 7 LTrV für Schäden bis zu 
einer Höhe von 113'100 Sonderziehungsrech-
ten2 («SZR») unabhängig davon, ob ihn ein 
Verschulden trifft (sog. Kausalhaftung). Der 
Entlastungsbeweis ist ihm verwehrt. Wenn 
der Schaden 113'100 SZR übersteigt, gilt für 
den höheren Teilbetrag eine Verschuldenshaf-
tung mit gesetzlicher Vermutung des Ver-
schuldens des Piloten. In anderen Worten haf-
tet der Pilot bis 113'100 SZR verschuldensun-
abhängig, während er für den 113'100 SZR 
übersteigenden Schadensanteil den Entlas-
tungsbeweis erbringen kann, bzw. muss. Die 
Folgen der Beweislosigkeit treffen also den 
Piloten. 
 
Mit der Haftungsfrage und der Beweislastver-
teilung ist jedoch nur die eine Hälfte des The-
mas abgehandelt. Für eine Gesamtbeurteilung 
der Situation muss auch die Versicherungsde-
ckung mit einbezogen werden. 
 
Die Versicherungsdeckung von AFG-
Piloten gegen Haftpflichtansprüche von 
Passagieren 
 
Die AFG hat bei der AXA Winterthur eine Luft-
fahrzeugversicherung abgeschlossen. Diese 
beinhaltet für die Doppelsitzer eine Haft-
pflichtversicherung (sog. «Einheitsdeckung 
CSL3»), die den Piloten gegen Ansprüche des 
Passagiers schützt. 
 
Wiederum gibt es Unterschiede zwischen ent-
geltlichen und unentgeltlichen Passagierflü-
gen. Zwar schützt die Police der AFG den Pilo-
ten in beiden Fällen gegen Schadenersatzan-
sprüche bis zu einer Höhe von 10 Mio. CHF. 
Jedoch hat der Passagier einen Vorteil, wenn 
der Flug entgeltlich durchgeführt wird: 
 
Art. 15 LTrV sieht eine Vorauszahlungspflicht 
des Piloten an den Passagier innert 15 Tagen 
im Umfang von mindestens 16'000 SZR vor. 
Diese Vorauszahlungspflicht ist durch die Poli-
ce der AFG bei der AXA Winterthur mit abge-
deckt. Mit der Vorauszahlung ist schnell und 
unter vereinfachten Voraussetzungen eine 

erste Auszahlung zur Deckung der unmittelba-
ren wirtschaftlichen Bedürfnisse des geschä-
digten Passagiers verfügbar. 
 
Ohne diese Vorauszahlung kann es länger 
dauern, bis die Versicherung ihre Leistung 
erbringt. Denn die Versicherung wird gerade 
in Grenzfällen vermutlich zuerst versuchen, zu 
belegen, dass der Pilot gar nicht haftbar ist 
und sie diesen folglich nicht schadlos halten 
muss. Bevor eine Auszahlung erfolgt, muss 
der Passagier daher unter Umständen zuerst 
in einem Gerichtsverfahren die Haftbarkeit 
des Piloten belegen, also dessen Verschulden 
beweisen. 
 
Doppelsitzerflüge zweier Piloten 
 
Für Doppelsitzerflüge zweier Piloten sieht das 
Gesetz keine Spezialregelungen in Bezug auf 
die gegenseitige Haftung vor. Grundsätzlich 
muss deshalb auch hier zwischen entgeltli-
chen und unentgeltlichen Flügen unterschie-
den werden. Praktisch kommt es jedoch wohl 
selten vor, dass der eine Pilot den anderen für 
den Flug bezahlt, dass also ein entgeltlicher 
Flug vorliegt. Auf die meisten AFG-
Doppelsitzerflüge brevetierter Piloten ist die 
LTrV daher nicht anwendbar. 
 
Je nach Abmachung (z.B. Kostenteilung oder 
der eine lädt den anderen ein) könnte es sich 
hingegen z.B. um eine Gefälligkeit, eine 
Schenkung oder ein gemeinsames Unterfan-
gen im Sinne einer sog. einfachen Gesellschaft 
handeln – dies mit jeweils unterschiedlichen 
Folgen für die gegenseitige Haftung. 
 
Entsprechend ist für allfällige Schadenersatz-
ansprüche ausschlaggebend, was die Piloten 
untereinander vereinbart haben. Sofern der 
geschädigte Co-Pilot den anderen haftbar ma-
chen will, wird er diesem in den meisten Fäl-
len wohl ein Verschulden nachweisen müssen. 
Die Beweislast liegt also – gleich wie beim un-
entgeltlichen Passagierflug – bei demjenigen, 
der vom anderen Schadenersatz erhalten will. 
 

2 Sonderziehungsrechte sind eine künstliche Währung des Internationalen Währungsfonds. Der 
aktuelle Wechselkurs ist im Internet zu finden.  

 
3 «CSL»: Combined Single Limit; pro Schadenereignis sind Ansprüche bis zur Höhe der Garan-
tiesumme versichert.  



Haftung und Versicherung 

Aufwind 1/2019 20 

(Entgelt) muss nicht kostendeckend sein, soll-
te aber auch nicht zu tief angesetzt werden, 
da er sonst als rechtsmissbräuchlich und der 
Flug folglich als unentgeltlich eingestuft wer-
den könnte. Eine genaue Grenze gibt es nicht. 
Sicherheitshalber sollte ein annähernd kosten-
deckendes Entgelt vereinbart und auf dem 
Beförderungsschein eingetragen werden. 
 
Mit Ausstellung des Beförderungsscheins für 
nichtgewerbsmässige, private, entgeltliche 
Flüge erfüllt der Pilot seine Pflichten gemäss 
Art. 5 LTrV. Zudem kann er damit beweisen, 
dass ein entgeltlicher Flug durchgeführt wur-
de, was für die Geltendmachung der Versiche-
rungsleistungen hilfreich ist. Wird hingegen 
ein unentgeltlicher Passagierflug durchge-
führt, hat der Beförderungsschein keine Wir-
kung. 
 
Wie bei unentgeltlichen Flügen kann der Pilot 
bei entgeltlichen Flügen ebenfalls eine Ver-
zichtserklärung einholen. Diese ist jedoch nur 
für denjenigen Anteil des Schadens gültig, die 
den Betrag von 113'100 SZR übersteigt. Da-
runter ist eine Verzichtserklärung nicht wirk-
sam (Art. 7 Abs. 2 LTrV). In Bezug auf Ansprü-
che der Angehörigen gilt wiederum das be-
reits oben Gesagte. 
 
Die Entscheidung, ob man sich mit einem un-
entgeltlichen Flug und einer Verzichtserklä-
rung maximal absichern oder den Passagier 
mit einem entgeltlichen Flug und einem Beför-
derungsschein beweistechnisch und in Bezug 
auf die Vorauszahlung besserstellen will, muss 
jeder Pilot für sich selber treffen. 
 
Bei Doppelsitzerflügen ist die Frage der ge-
genseitigen Haftung von der individuellen Ab-
machung zwischen den Piloten abhängig. Kla-
re Verhältnisse kann man z.B. schaffen, indem 
man gegenseitige Schadenersatz-Verzichts-
erklärungen unterzeichnet. 
 
Versicherungstechnisch gelten die beiden Pi-
loten unabhängig von der PIC/PAX-Aufteilung 
und unabhängig von der Entgeltlichkeit bzw. 
Unentgeltlichkeit nicht als Passagiere, son-
dern als Besatzungsmitglieder. Der Pilot ist 
deshalb gegen Schadenersatzansprüche sei-
nes Co-Piloten nicht via AFG versichert und 
muss mit seiner Privathaftpflichtversicherung 
abklären, ob solche Ansprüche des geschädig-
ten Copiloten gedeckt sind. Vermutungsweise 
ist das regelmässig nicht der Fall. 

Einen grossen Unterschied zwischen Doppel-
sitzerflügen zweier Piloten und Passagierflü-
gen gibt es bei der Versicherungslage. Versi-
cherungstechnisch gelten beim Doppelsitzer-
flug zweier Piloten gemäss der Police der AXA 
beide Piloten als Besatzungsmitglieder und 
keiner als Passagier. Das ist immer dann der 
Fall, wenn beide erstens in Besitz eines gülti-
gen Segelflugausweises sind (nur dieser ist 
massgebend, nicht etwa die Umschulung auf 
das Flugzeugmuster) und zweitens beide wäh-
rend des Fluges irgendeine Funktion überneh-
men (Luftraumbeobachtung reicht aus). 
 
Der Versicherungsschutz für AFG-Piloten ge-
gen Haftungsansprüche gilt jedoch nur für 
Flüge mit Passagieren. Der Pilot, der von sei-
nem Copiloten haftbar gemacht wird, ist des-
halb von der Haftpflichtversicherung der AXA 
nicht geschützt. 
 
Empfehlungen 
 
Will der Pilot sich selber gegen Ansprüche des 
Passagiers maximal absichern, sollte er den 
Flug unentgeltlich durchführen. Zwar besteht 
seitens der Versicherung bei unentgeltlichen 
Flügen die gleich hohe Deckung wie bei ent-
geltlichen Flügen. Jedoch trägt der Passagier 
wie gesagt die Beweislast für das Verschulden 
des Piloten. Zudem entfällt die Vorauszahlung 
gemäss Art. 15 LTrV. Der Passagier ist damit 
bei einem unentgeltlichen Flug in einer erheb-
lich schlechteren Ausgangslage als bei einem 
entgeltlichen Flug. 
 
Zusätzlich könnte der Pilot den Passagier eine 
Verzichtserklärung für Schadenersatzansprü-
che unterzeichnen lassen. Der Passagier kann 
damit jedoch nur für sich selber, jedoch nicht 
im Namen seiner Angehörigen im Voraus auf 
Schadenersatzansprüche verzichten. Gerade 
der Versorgerschaden, den Angehörige selbst-
ständig gegen den Piloten geltend machen 
können, kann also mit einer Verzichtserklä-
rung des Passagiers nicht wegbedingt werden. 
 
Möchte der Pilot hingegen sicherstellen, dass 
der Passagier im Schadensfall zusätzlich zur 
Versicherungsdeckung und zur Beweislastum-
kehr auch in den Genuss der Vorauszahlung 
kommt, sollte er den Flug entgeltlich durch-
führen. 
Bei entgeltlichen Flügen sollte der Pilot dem 
Passagier vorgängig einen Beförderungs-
schein ausstellen. Der angegebene Betrag 
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Weitere Absicherungsmöglichkeiten und 
Schlussgedanken 
 
Für eine umfassende Absicherung gegen die 
Folgen eines möglichen Unfalls ist es mit der 
Frage nach der Haftung/Versicherung für Per-
sonenschäden des Passagiers natürlich nicht 
getan. Weitere Themenbereiche wie z.B. die 
Haftungs- und Versicherungslage bezüglich 
Materialschäden und Schäden Dritter auf dem 
Boden müssen berücksichtigt werden. Sehr 
wichtig ist auch, die Vorsorgemöglichkeiten 
des Piloten im Hinblick auf Folgen selbst erlit-
tener Verletzungen zu nutzen (z.B. mit Vorsor-
geauftrag, Patientenverfügung, Versicherun-
gen, ggf. erbrechtlichen Vorkehrungen). 

Das Segelfliegen lässt sich etwas sorgenfreier 
geniessen, wenn man sich auf die Möglichkeit 
einer Aussenlandung seriös vorbereitet. Das-
selbe gilt für finanzielle und rechtliche Folgen 
eines möglichen Unfalls. Ein Teil davon ist für 
AFG-Piloten via Vereinsversicherungen abge-
deckt. Insbesondere für die individuelle Vor-
sorge gegen selbst erlittene Verletzungen ist 
jedoch eine umfassende und auf die individu-
elle Lebenslage angepasste Beratung sehr zu 
empfehlen. 
 
lic. iur. Urs Bracher, 02. April 2019 
 
 
 

Vorlagen 
 
1. Beförderungsschein 
 
Beförderungsschein-Vorlage der AXA Win-
terthur: https://www.axa.ch/doc/ab8fq 
 
2. Verzichtserklärung 
 
Formulierungsmöglichkeit Verzichtserklä-
rung: 
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Übersicht Haftung und Vericherungsdeckung von AFG-Piloten bei Personenschäden 
des Passagiers: 

Übersicht Empfehlungen 
 
1.  Bester Schutz für den Passagier: 

a. Kostendeckendes Entgelt für Flug vereinbaren 
b. Vor dem Flug Beförderungsschein ausstellen 
 

2. Bester Schutz des Piloten gegen Haftpflichtansprüche des Passagiers: 
a. Keine Gegenleistung für Flug verlangen bzw. akzeptieren 
b. Verzichtserklärung des Passagiers einholen (ist bei entgeltlichen Flügen nur für den 

113'100 SZR übersteigenden Teil gültig) 
 

3. Doppelsitzerflüge zweier Piloten: 
a. Schriftliche Vereinbarung zur gegenseitigen Haftung treffen (z.B. gegenseitige Ver-

zichtserklärungen) 
b. Persönliche Versicherungslage und -möglichkeiten mit Versicherungsberater abklären 

 
4. Vorsorgemöglichkeiten gegen Folgen eigener Verletzungen: 

a. Persönliche Versicherungslage (Sozial- und Privatversicherungen) überprüfen 
b. Vorsorgeauftrag erstellen 
c. Patientenverfügung erstellen 
d. Ggf. erbrechtliche Vorkehrungen treffen 
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Disclaimer 
 
Der vorliegende Artikel stellt keine Beratung durch die AFG oder den Autor dar. Massgebend 
sind die jeweils aktuellen gesetzlichen Bestimmungen, Reglemente und Versicherungspolicen. 
Der Artikel ist auch auf der Homepage zu finden. Eine fortlaufende Aktualisierung des Artikels 
wird nicht garantiert.  
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An einem schönen Oktobertag, an welchem, 
wie üblich in der Region, noch etwas Nebel 
lag, begab sich die AFG für einmal in die Hei-
mat des Schreiberlings. Das genaue Ziel war 
der Flugplatz Langenthal, welcher für alle 
Einheimischen völlig unbekannt ist. In der Re-
gion ist es einfach der Flugplatz Bleienbach, 
oder auch «Blämbitsch» wie das Dorf mehr 
oder weniger liebevoll genannt wird. Der 
Flugplatz mit dem Kürzel LSPL liegt auf einer 
Höhe von 480 müm und hat eine 500 m lange 
Hartbelagpiste in Richtung 10/28. Vom Flug-
platz bis zum Napf sind es 25 km, bis zur ers-
ten Jurakette in der Klus 14 km und bis ins 
Birrfeld knapp 50 km. Für den Anlass der Ziel-
landekonkurrenz sind diese Distanzangaben 
jedoch völlig irrelevant. So kommen wir nun 
zum relevanten Teil des Textes. 
 

Um die Ergebnisse darzustellen, soll die ne-
benstehende Abbildung dienlich sein. Ganz 
nach dem Motto, traue keiner Statistik, die du 
nicht selber gefälscht hast, erlaube ich mir, 
aus dieser Grafik meinen eigenen Schlüsse zu 
ziehen. Im Durchschnitt landet der AFG-Pilot 
4 Meter und 5 Millimeter zu lang. Folglich ist 
der Durchschnittlichste aller AFG-Piloten mit 
3.8m Heini Schaffner. Jeweils 10 Piloten sind 
kürzer oder länger als Dani Müller II gelan-
det, welcher bei 4.47 m den Boden berührt 
hat. In Absolutwerten verpasst der AFG-Pilot 
das Ziel im Schnitt um 15.52 m. Mit 15.3 m 
hat Michael Hiegemann den Wert am besten 
getroffen. Der Median bei dieser Auswertung 
liegt bei 10.95 m mit Gewinner Clemente dal 
Magro. Bei den «zu-kurz-Landenden» liegt der 
Median bei -11.8 m womit sich David Humair 
und Clemente Dal Magro diesen Platz teilen. 
Der Durchschnitt bei dieser Gruppe beläuft 
sich auf -20.52 m, was Pascal Schneider mit 
25.3 m am genausten getroffen hat. Bei den 
«zu-lang-Landenden» sind die entsprechenden 
Werte 8.1 m, mit Sieger Michael Keller, res-
pektive 13.8 m, wobei wiederum Michael Hie-
gemann mit 15.3 m die Nase vorne hat. 
 

Doch was bleibt als Quintessenz aus dieser 
statistischen Spielerei übrig? Böse Zungen 
könnten behaupten wir wären alle nur durch-

Text und Bilder: Andreas Brand 
 

Um das Spannendste vorweg zu nehmen: eini-
ge Quadratmillimeter zusätzliche Abstaubflä-
che stehen während der nächsten paaren Mo-
nate bei Dani Müller. Dem aufmerksamen Le-
ser wird auffallen, dass ich eine wichtige In-
formation unterschlagen habe. Wer wissen 
will, welcher der beiden im Jahre 79 nach seit 
Anbeginn der für uns relevanten Zeitrechnung 
die Ziellandekonkurrenz organisieren wird, 
der findet die Antwort dazu in den nun folgen-
den Zeilen versteckt. 

< Statistik  

Ziellandekonkurrenz 6. Oktober 2018 
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schnittliche Piloten. Doch die Wahrheit ist et-
was, was wir alle eigentlich schon lange wis-
sen: alle AFG-Piloten sind Siegertypen! Und 
vielleicht, nur vielleicht, dient es dem diesjäh-
rigen Organisator als Inspiration, damit dann 
auch der Richtige gewinnt. 
 

Zur Feier des Tages hat die Fluggruppe Dittin-
gen, welche ein Fly-in nach LSPL durchge-
führt hat, Raclettekäse und ein der Feier ent-

sprechendes Raclettöfeli mitgebracht. Für das 
leibliche Wohl hat auch die SG Oberaargau 
mit Getränken und Dessert mitgeholfen. Da 
der Gewinner des goldenen Druckbleistifts 
offenbar etwas besseres zu tun haben ge-
glaubt hat, und um passierte Dinge auf dem 
Flugplatz zu belassen, endet dieser Bericht 
mit einem Bild. So oder so ähnlich wird es 
sich zugetragen haben: 

 

Dani Müller 1 ist die fehlende Infor-
mation vom Anfang! Herzlichen 
Dank zum Voraus für die diesjährige 
Durchführung der ZLK! 
 
Andi Brand 

<  Der strahlende und nachdenkliche 
Sieger (Foto Heini Schaffner) 
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Ich nehme die Dritte, und nach einige ge-
spannte Minuten kann ich mich endlich wie-
der entspannen als ich über Chaumont wieder 
mich zum Basis kurble. Ein peinliches ge-
scheitertes Val-de-Ruz-Überquerungsversuch 
folgt, nachdem ich wieder im Chaumont-
Aufwind fliehen muss. Nach kurze Diskussion, 
wird entschieden, über den Mittelland nach 
Thun zu fliegen: Mein Bruder errinert mich 
dran, das dem OLC Pünkte ziemlich egal sind, 
und wir sollen lieber schöne Gegenden umflie-
gen statt hin- und zurück auf der Juracrete 
OLC-Kilometer sammeln. 

Eine funktionierende Wolkenstrasse Richtung 
Blau zu verlassen ist immer etwas kontra-
intuitiv; dafür ist es immer schön, die ruhige 
Luft über der Inversion zu betreten, ein Paar 
Minuten in absolute Ruhe fliegen, und wieder 
von oben in die Turbulente Schicht einzuflie-
gen. Transponder wird für den Durchflug von 
der Echo Raum von Payerne auf 7000 einge-
schaltet - ich habe nur wenig Lust auf ein Air-
prox mit Kampfjets. Ich übergebe hin und wie-
der den Flugzeug meinem Bruder: er kann es 
erstaunlich gut.  

Ich muss den vor allem beibringen, dass der 
Flugzeug ein Seitenruder hat, und viel davon 
braucht. Nach einige Versuche dreht er aber 
in Schläuche ein, und schon können wir das 
Thema zentrieren ansprechen. 

Bis Thun läuft alles rund, aber der Einstieg im 
Napf macht mich immer nervös. Nach viel 
Basteln schaffen wir es zur Basis. Dann eine 
Feststellung, die für Jubel im Cockpit sorgt: 
CTR Emmen ist inaktiv. Eine Wolkenstrasse 

Text: Olivier Faist 

Bilder: Olivier Faist und Philip Faist 

Mit dem Bruder war längst abgemacht: man 
soll mal zusammen fliegen gehen. Im August 
scheint plötzlich alles zusammenzukommen: 
er ist im Besuch aus den USA, wir finden ein 
Datum, der in beide Kalender noch leer stand, 
der Duo soll aus dem Müla zurückkommen, 
und die Vorhersage ist gut.  

Dann kommt die Routine: es wird um 9h im 
Birrfeld abgemacht, wir holen auf dem Weg 
Michael und Bernhard, und am Flugplatz fin-
den wir noch ein - wie immer gut gelaunten - 
Jürg, der uns mit einer schöne Nachricht 
grüsst: beide ASWs sind nicht nach Aubenas-
son gefahren. Dann ist Zeit für meine Lieb-
lings-sportdiziplin: Duo Discus Flügel tragen. 
Aber zum Glück erblickt man im Jura schon 
vielversprechende Cumuli, und die von Sch-
empp-Hirth gewählte Flügeltrennungsstelle 
wird schnell vergessen. Es wird natürlich alles 
den Passagier erzählt, und damit er die volle 
Erlebnis mitkriegt darf er auch unter ein Flü-
gel kriechen, um dort den optimaldesignierten 
Flügel-Rumpf Übergang zu kleben. 

Nach kurze Zeit stehen schon die vier Flug-
zeugen auf der Piste 08 startbereit. Michael 
mit sein Wasserbeladene ASW fliegt los, und 
dann folgt Jürg. Letzte Rekapitulation: 
Notaustieg, LX9000-Kurzeinführung, An-
schnallkontrolle, Tüten in der Seitentasche. 
Ich steige auch ein, arbeite mich die letzte 
Checks durch und es darf losgehen. Québec 
Golf schleppt: schon nicht der Traumschlep-
per für ein Doppelsitzer im heissen Wetter. 
Tatsächlich meldet er nach 3/4 der Piste, dass 
er die Bäume links vorbei fliegen will - viel hö-
her als die Baumspitzen sind wir nicht. Wir 
fliegen an die zwei ASWs vorbei, und lassen 
uns kurz vor der erste Wolke schleppen.  

Trotz tiefe Basis ist der Jura schon gut entwi-
ckelt, und bald wird Kreisen schon überflüs-
sig. Ich habe es Heute aber nicht gut drauf: 
Michael hat mich nach ein Paar bessere takti-
sche Entscheidungen schnell überholt - was 
für französisches fluchen im Cockpit sorgt. 
Nach Biel gibt es drei Varianten: Zweite Ju-
racrete, sich über den Chasseral zu basteln 
(Basis ist nur knapp darüber), oder links den 
Chasseral vorbeifliegen.  

Segelflugtourismus 

So hat man den Jura gern! 
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und einige Blindmeldungen später fliegen wir 
am Pilatus vorbei, und zwei aussichtsvolle 
Bärte über Luzern und Emmen werden noch 
sorgfältig photographisch dokumentiert.  

Wir lassen uns danach neben den Rigi unter 
Gipfelhöhe abgleiten, zweimal Kurbeln und 
schon sind wir auf der Westküste des Zürise-
es. Die Sicht über die Stadt ist herrlich, und 
nach ein Photokreis drehen wir Richung Nord-
West. AKW-Aufwinde wird auch über 
Leibstadt eingeführt, und ich will noch das 
Einstieg im Schwarzwald zeigen. Der sieht 
aber gar nicht gut aus, und zum Glück rettet 
mich über Hotzenwald ein Bart, der uns wie-
der im Birrfeldtrichter bringt.  

Dann wird nur noch den Dreieck geschlossen 
und noch zu 3D, die auf dem LX aufgetaucht 
ist nebengeflogen. Nach eine ereignislose Lan-
dung und Demontage nehmen wir noch ein 
Kühlschrankbier. Jürg unterhaltet uns noch 
mit seine Wolkenflug-Anekdoten, und noch 
einmal wird bewiesen, dass Birrfeld fliegen 
richtig Spass machen kann. Der Flug war we-
der schnell noch lang, dafür aber eins der 
schönste, den ich aus dem Birrfeld geflogen 
bin. 

Olivier Faist 

Die Rigi 

Zürich aus der Luft  



LS-4: Genaues Einmessen der neuen Instrumente 

LS-4:  Wird das je wieder zusammen passen? 

LS-4: vorher 
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