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Editorial 
 

Die Flugsaison 2019 ist bald zu Ende. Was war besonders an diesem Jahr? Keine 
neuen Flugzeuge, aber beinahe: der Duo ist fast wie neu aus Slowenien zurückge-
kommen. Und zwei neue Anhänger für die beiden LS-4 sind gekauft, und mit eini-
gem Aufwand einsatzbereit gemacht worden. Jetzt macht man sich nicht mehr 
den Rücken kaputt, wenn man die Flieger aus dem Anhänger zieht. Dafür muss 
man aufpassen, dass man nicht vergisst, die Bremsklappen zuzukleben, wenn 
man die Flügel im Anhänger verstaut hat. Viel Lob hat die neu organisierte und 
komplettierte Werkstatteinrichtung erfahren. Bei der Revision kann nun mehr 
Zeit in die Überholung der Flieger gesteckt werden, als in das Suchen von Werk-
zeugen in den diversen Boxen. 

Vor einem Jahr wurde an dieser Stelle die Häufung von Schäden an den Flugzeu-
gen und Anhängern beklagt und eine Rubrik mit Schadensanalysen eingeführt. 
Dieses Jahr ist diese Rubrik bereits wieder leer. Es ist von der Fluglehrerschaft / 
vom Vorstand kein betreffender Bericht zugewiesen worden. Ich nehme das als 
positiv wahr. Zwar ist die Aufwindredaktion dankbar für alle Zuschriften aber 
ehrlich gesagt sind mir ein paar Seiten weniger lieber, als einige Schäden mehr. 
Falls die Drohung, einen Bericht schreiben zu müssen, dazu beigetragen hat, 
Schäden zu vermeiden, lassen wir doch die Rubrik  im Hintergrund bestehen.   

Eine andere Rubrik wollte die Redaktion auch noch einführen: Aussenlandungen. 
Für diese Ausgabe habe ich keinen einzigen Beitrag dazu erhalten. Schade - hin-
tenherum hört man von vielen spannenden Landungen und Rückholaktionen. Seid 
mutig! 

Die Aufwindredaktion wünscht allen Lesern einen schönen Herbst und Winter, 
viel Spass beim Lesen dieses Heftes und viel Zeit zum Vorbereiten eines Beitrags 
für die nächste Ausgabe. 

Max Humbel 
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Text und Bilder: Jörg Dietzmann 
 
Alzate ist das AFG-Frühlingslager auf der itali-
enischen Alpensüdseite. Leider liess sich für 
den Autor dessen Termin nicht mit einem Fa-
milienfest vereinbaren, so dass er froh war, 
als im Februar noch der Aufruf kam, am San 
Vittore Lager teilzunehmen. Damit hatten 
wohl nur noch wenige gerechnet. Schon 2018 
wurde kommuniziert, dass es vielleicht das 
letzte Lager dort  gewesen sein könnte. Die 
Jahre zuvor hatte ich den Platz mit seiner 
günstigen Lage kennen gelernt. Kurz vor Lo-
carno, an der Kreuzung der A2 vom Gotthard 
und der A13 vom San Bernadino gelegen, ist 
man schnell dort und hat exzellenten Zugang 
zu allen umliegenden Fluggebieten.  
 
Dass es 2019 noch einmal zu einem Segelflug-
lager gekommen ist, ist nur dem besonderen 
Willen der Beteiligten und auch der Behörden 
zu verdanken. Der Platz hatte seinen Status 
als Flugplatz verloren und das war das Haupt-
problem, ein Lager dort auszuführen. Es 
brauchte Kreativität: es wurde als Flugveran-
staltung durchgeführt und alle motorisierten 
Flugzeuge wurden für Aussenstarts angemel-
det.  

Das das so ginge, war erst Anfang 2019 klar. 
Da hatten schon viele langjährige Lagerteil-
nehmer umdisponiert. Dem Aufruf im Februar 
kamen daher nicht mehr so viele wie gewohnt 
nach. Letztlich waren es aber doch so um die 
25 bis 30 Flugzeuge. Interessanterweise fast 
die Hälfte waren Eigenstarter. 
  

Die Jahre zuvor waren es doppelt so viele 
Flugzeuge und Piloten gewesen – zu viele für 
die Infrastruktur. Frühaufbauwettbewerbe um 
vorn in der Warteschlange zu stehen waren 
oft zu sehen. Nun, das betraf die Eigenstarter 
nicht – sie hatten eine extra «Startbahn»– 
wahrscheinlich ein Grund warum deren Pilo-
ten so leicht wieder zu gewinnen waren. 

Der Autor ist am Eröffnungstag früh angereist 
und kam auch sofort gut in die Luft. Die Wet-
terlage dieser ersten Lagerwoche zeigte sich 
schon da – stabile Schichtung im Flachland 
und gute Labilität in den Alpen. Frühe Starts 
führten nur dann zu guten Flügen, wenn man 
sich mutig Richtung Matro vorwagte. Ab da 
war es dann relativ einfach, Richtung Wallis 
zu fliegen. 

San Vittore 30. März bis 6. April 2019 

«Aussenstartplatz San Vittore», Blick Richtung 
Locarno 

Lodrino, gleich um die Ecke, gibt Sicherheit im 
Endanflug von Norden 

Ambri war 2019 schneefrei, es trug gut 
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Die folgenden Bilder zeigen einige Eindrücke 
von einer kleinen Tessinumrundung des Au-
tors.  

Nichts Grosses, aber so etwas geht fast immer 

Locarno von Süden aus gesehen  

Blick Richtung Monte Rosa 
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In der zweiten Wochenhälfte kam dann eine 
Labilisierung von Westen her – dort leider 
auch gepaart mit hohen Wolken – so dass eini-
ge Piloten die Chance genutzt hatten, bis zum 
Gardasee nach Osten zu kommen. So zeigte 
sich die Güte der Flugplatzlage auch dieses 
Jahr wieder. Irgendwohin geht es von San Vit-
tore irgendwie immer.  

Geht oder ging? Nun, entschieden ist wohl 
noch nichts. Gerüchte aus «gut informierten 
Kreisen» deuten wohl auf eine Verlagerung ab 
2020 zum Flughafen von Locarno hin. Mit den 
heute fast üblichen Transpondern eine sicher 
denkbare Variante. Schauen wir mal.  
 
Joerg Dietzmann 

Über dem San Bernadino, Blick Richtung Chur  

Zentralalpen, die Wetteränderung kommt schnell 
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Text und Bilder: Martin Schwendener 
 
Nach einem kurzfristigen, beruflich beding-
ten, Umzug in die Niederlande erhielten mei-
ne totgeglaubten fliegerischen Ziele auf vier 
Meter BMSL neuen Aufwind. Und auf die AFG 
trifft man an den unerwartetsten Orten. 
 
Gruppendruck in der Fremde 
 
“Bis Anfang Sommer das Brevet, irgendwie 
die Voice schaffen, und bis Ende Saison die 
ersten Solo Streckenflüge” - das notierte ich 
mir beim AFG Streckenflughöck vom 7. Febru-
ar diesen Jahres als Saisonziele.  
  
Einige Monate später fand ich mich auf dem 
Weg in die Niederlande wieder und war mir 
noch nicht ganz sicher, was genau gerade ge-
schehen war.  
 
Mit den Vorbereitungen für den Umzug hatte 
ich meine Jahresziele (nicht nur die fliegeri-
schen) stillschweigend begraben. Sogar das 

Vorhaben, das Brevet überhaupt zu machen 
(es würde der dritte Anlauf), rückte in weite 
Ferne.  
 
In den folgenden Wochen wurde ich dann mit 
so vielen Eindrücken bombardiert, dass mir 
das Segelfliegen bald ähnlich entfernt er-
schien, wie die Alpen.  
 
So war ich erst etwas perplex, als mir ein Ar-
beitskollege aus der Romandie von seiner Be-
geisterung fürs Segelfliegen erzählte, und 
dass er hier das Brevet machen möchte. Doch 
dann fand ich mich bald schon beim Mittages-
sen inmitten von sechs höchst motivierten Se-
gelflugschülern und -piloten wieder, die den 
Entschluss fassten, beim ZC Flevo fliegeri-
sches Asyl zu beantragen. 
 
Die Frage meines dreijährigen Göttibubs, 
wann wir denn zusammen fliegen gingen, trug 
das ihre dazu bei und so revidierte ich meine 
Ziele abermals. 
 

Nieuws van de Zweefvliegers 

Der Flugplatz in Biddinghuizen liegt süd-östlich von Lelystad, direkt an der Grenze 
zur TMA Amsterdam - Déjà-vu?   
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liegend Rand Flevolands etwas Land mit Hof 
und baute dieses in den vergangenen Jahr-
zehnten zu einer 1.2 km langen Piste mit Han-
gar, Campingplatz und Clublokal um. Inzwi-
schen verfügt man über acht Segelflugzeuge, 
ein Schleppflugzeug und eine selbstregelnde 
Elektrowinde. Zur Ruhe setzen kann man sich 
deswegen aber nicht: der Amsterdamer Flug-
hafen Schiphol ist aufgrund der zunehmenden 
Lärmbelästigung in seinem Wachstum einge-
schränkt. Entsprechend wurde der Flugplatz 
Lelystad zu einem internationaler Flughafen 
ausgebaut. Die aus politischen Gründen noch 
ausstehende Eröffnung hätte zusätzliche 
TMAs und eine CTR zur Folge, was vielleicht 
bald schon einen neuerlichen Umzug mit sich 
bringen könnte.  

An Unterstützung mangelt es indes nicht: 
Kurz nach unserem Eintritt gab der Verein 
bekannt, dass sie vorläufig keine weiteren 
Neuanfänger mehr aufnehmen können. Die 
Offenheit und Geselligkeit wurden im ganzen 
Land bekannt und so fehlt es zur Zeit an Ma-

Von künstlichem Land und bekannten 
Fragen 
 
Mitte August machten wir uns also auf den 
Weg Richtung Biddinghuizen in Flevoland. 
Diese Provinz wurde erst in den 1960er Jah-
ren künstlich geschaffen, indem man Teile des 
Ijsselmeeres zur Landgewinnung trockenleg-
te. Inmitten von rund 1400 km² Ebene, zwi-
schen Wäldern und Windrädern, mutet es 
denn auch bizarr an, dass all dies, vier Meter 
unter Meereshöhe, von Menschenhand ge-
schaffen worden sein soll. Einen krasseren 
Kontrast zu den Alpen kann man sich in dieser 
perfekten Zweidimensionalität kaum vorstel-
len.  
 

Im Verein wurden wir äusserst offenarmig 
empfangen, auch wenn man sich dieselben 
Fragen wie bei der AFG stellt: Ist eine Ausbil-
dung auf Englisch möglich und soll man den 
Verein generell für Anderssprachige öffnen? 
Aufgrund vergangener Versuche gab es ein-
zelne Bedenken. Da wir aber alle nicht zum 
ersten Mal auf einem Flugplatz waren, und 
alle Beteiligten fliessend Englisch sprechen, 
wurden wir unbürokratisch aufgenommen mit 
der Voraussetzung, dass wir uns die nieder-
ländischen Fachbegriffe aneignen.   
 
Nomaden des Nordens 
Bis vor 25 Jahren war der ZC Flevo auf dem 
Flugplatz Lelystad ansässig, konnte dort aber 
aufgrund des zunehmenden Motorflugbetriebs 
keine Windenstarts mehr durchführen. Auf-
grund dessen erwarb man sich am gegenüber-

Alles Land hier ist künstlich und die Erde scheint tatsächlich topfeben  

Ein wenig Sommerlagerfeeling 
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terial und Personal um die grosse Zahl an 
Flugschülern zu bewältigen.  
 
Fliegen mit Meeressicht und weitere Un-
terschiede 
 
Windenstarts waren für mich etwas komplett 
Neues. Deshalb war ich leicht nervös, als mich 
der Fluglehrer an das Steuer ihrer DG 1000 
setzte und meinte, wenn ich fliegen könne, 
ginge das mit dem Start ja auch.   
 
Gefühlt 20 Sekunden und einen Herzstillstand 
später, fand ich mich auf knapp 400 m AGL 
wieder und muss sagen: schade eigentlich, 
dass wir diesen Spass im Birrfeld nicht (mehr) 
machen.  
 
Da der Polder (das künstlich geschaffene 
Land) in den vergangenen Jahren immer wei-
ter trocknete, wurden auch die thermischen 
Bedingungen mit der Zeit immer besser. In 
unserem Fall bedeutete das 2.5 m/s integrier-
tes Steigen. Auf 1500 m AGL konnten wir so 
das Ijsselmeer, das Markermeer und die gan-
ze Insel Flevoland betrachten.  

Abgesehen von der Topographie gibt es auch 
weitere Unterschiede zum Fliegen in der 
Schweiz. So ist zum Beispiel die “Voice” hier 
in keinster Weise Pflicht. Im Gegenteil: der 
ganze Flugbetrieb, wie Bodenverkehr, Start, 
Volte und Landung wird ohne Funk abgewi-
ckelt. Die Bemerkung, dass die Funklizenz bei 
uns künftig Pflicht wird, führte nur zu ratlo-
sem Schulterzucken. Die Verblüffung des Au-
tors, der das Brevet vor allem aus diesem 
Grund aufgeschoben hat, kann man sich vor-
stellen. 
 
 

Say again your destination? 
 
Aus Nostalgie und mangels Besserem fliege 
ich stets mit meinem Flugplatz-Münster-Hut. 
Dies fiel auch einem hiesigen Piloten auf, der  
mir begeistert erzählte, dass er vor Jahren 
dort mal einen unvergesslichen Flug gemacht 
habe, “im Duo Discus des Vereins der ETH, 
mit einem Professor aus Deutsch-
land” (welcher sich als Alfred Ultsch heraus-
stellte).  
 
Es sind solch kleine Momente, welche einem 
in der Fremde eine Verbindung zur Heimat 
und ein Gefühl der Geborgenheit geben.  
 

Wo mich mein beruflicher Weg hinführt, steht 
wort-wörtlich noch in den Sternen. Aber ich 
glaube, hier bis auf Weiteres ein würdiges Zu-
hause gefunden zu haben und übe so oft es 
geht; vielleicht schaffe ich die Prüfung dann ja 
doch noch irgendwann. 
 
Ausserdem wurde ich angewiesen, dass ich 
mit der AFG auf jeden Fall einen Pilotenaus-
tausch organisieren soll. Wer die Berge also 
mal gegen Windräder eintauschen möchte, ist 
hier herzlich willkommen.  
 
Martin Schwendener 

Kaffee und Tee sind jederzeit griffbereit, 
aus medizinischen Gründen versteht 
sich.  Moll, es flügt!  
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Am Samstag fahren wir dahin, und nach ein 
Paar Umwege nehmen wir die falsche Einfahrt 
und fahren unter den Augen der erstaunten 
und belustigten lokalen Segelflieger quer über 
den Flugplatz - nicht den idealen ersten Ein-
druck. Eine kurze Platzeinweisung später 
kann man endlich fliegen! Piste 29 in Betrieb, 
und ich lasse mich beim Anflug vom steigen-
den Gelände täuschen: man ist viel tiefer, als 
was man denkt! Nach ein intensives Winden-
tag können wir in der Kneipe ein gemütliches 
Nachtessen geniessen, und werden sogar am 
Stammtisch eingeladen. Dort wird in einer 
entspannte Runde Geschichten aller Art aus-
getauscht, inklusive Lästern über abwesende 
Piloten und Hinweise über weniger bekannte 
Fluggebieten. Danach wird unter Autobe-
leuchtung Zelten gebaut - manche entschei-
den sich aber für die zu Verfügung gestellten 
Wohnmobile. 
 
Am Sonntag wird den ganzen Tag gewindet, 
der Wind bläst gnadenlos jede Spur von Ther-
mik weg. Jeder erfüllt aber die gewünschte 
Anzahl Starts, und nach ein ereignisloses Ab-
rüsten fahren wir alle müde aber froh nach 
Hause. 

Text und Bilder: Olivier Faist 

 
Im Birrfeld basiert zu sein hat Vorteile: man 
kriegt ein Schlepp an jeden Tag zu jeder Zeit 
und man hat ein guten Anschluss ins Jura und 
im Schwarzwald. Eigentlich kann der ehrgeizi-
ge Streckenflieger sich nur ein näheres Alpen-
einsteig dazu wünschen. Und vielleicht ein 
Schlepper mit mehr als die gefühlte 3 PS von 
Uniform Papa. 

Wenn man jetzt nicht nur das Streckenfliegen 
als Ziel hat, fehlt noch was anderes im Birr-
feld: eine Winde. Nicht nur damit man es ler-
nen kann, sondern auch weil es eine sozialere 
Art Segelfliegen fördert. Ins Birrfeld fährt 
man fast wie in die Arbeit: man kommt zur 
Verteilung, baut sein Flugzeug auf, fliegt, holt 
evtl. Kameraden zurück, und haut nach Hause 
ab. Fast niemand, ausser Schüler, fährt ins 
Birrfeld um Platzrunden zu fliegen. Es wird 
sehr wenig rumgehängt, ausser für die arme 
Fludilei, die oft alleine da hockt. Wieder: zum 
Streckenfliegen top. Für Tage, wo man nicht 
so weit kommt suboptimal. 
 
Die Suche nach Windenplätze hat mich nach 
einem kurzen Kartenstudium nach Hotzen-
wald geführt. 40min Fahrstrecke und nette 
Antworten auf meine Anfrage waren auch 
zwei gute Argumente. 15-16 September zeich-
nete sich schnell als ideales Datum ab, leider 
ist aber der Duo dann in Slowenien. Nach ein 
Checkflug am Freitagabend (gut hat man den 
im Birrfeld gemacht und die Bolzen noch in 
der Werkstatt erfolgreich gesucht) ist die LS4 
bereit, die ASK-21 war zum Glück schon im 
Anhänger und kommt ebenfalls mit. 

Dani überfliegt unsere Startbereite ASK  

Abenteuer im Hotzenwald 

Checkflug in die Abenddämmerung 
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Ich habe die Gastfreundlichkeit und Atmo-
sphäre in Hotzenwald sehr genossen, ich 
hoffe, dass das der Fall ist für alle, die mitge-
kommen sind.  

Ich freue mich, bei Gelegenheit wieder dahin 
zu fahren.  
 
Olivier Faist 

Gute Stimmung herrscht 

Aspres 2019 - Aufgabe beinahe erfüllt 

Text und Bilder: Max Humbel 
 
Im Aspres-Lager 2019 gab es verschiedene 
Neuerungen. Die für die «alten Hasen» wich-
tigste war natürlich die erzwungene Verschie-
bung des Domizils von Bill’s Campingplatz an 
der Buëch zum Campingplatz auf dem Flug-
platz. Aber das ist hier nicht das Thema. Von 
den jungen, voller Energie steckenden, Lager-
teilnehmern wurde vorgeschlagen, dass ers-
tens abwechslungsweise jeder Lagerteilneh-
mer einmal das morgendliche AFG-interne 
Briefing übernimmt und zweitens, bei einiger-
massen guten Bedingungen, jeweils eine Flug-
aufgabe vorgegeben werden soll. 
 
Den letzten Punkt hat Oliver Riccius übernom-
men. Als erste Aufgabe wurde am 16. Juli eine 
Strecke Lapiarre (einer der Hausberge von 
Aspres) - Pont d’Aiguines – Col d’Isoard – As-
pres vorgegeben, etwa 300 km Luftlinie.  

Das sollte bei den vorherrschenden Bedingun-
gen ganz gut möglich sein – die Geschwindig-
keit ist zweitrangig. Als Nicht-Wettbe-
werbspilot habe ich angefragt, im Schlepptau 
des Duo fliegen zu dürfen, der von Clemi und 
Roger bemannt war. Loïc war mit von dieser 
Gruppe. Loïc und ich je auf einer ASW-28. 
 
Da die Schlepperei in Aspres nicht besonders 
effizient ist, musste der Duo anfänglich lange 
warten, bis auch Loïc und ich am Startort wa-
ren und genügend Höhe erreicht hatten. Dann 
gings kurz nach Eins im Teamflug los, Rich-
tung Süden. Hier zeigt sich der Vorteil der 
Gruppe: du siehst wo die vorderen Flieger 
steigen oder sinken und kannst dahinter eine 
bessere Linie wählen. Und du siehst, wo der 
Vordermann einkreist und ob er da steigt. Bis 
in die Gegend des Chabre geht es recht gut 
und wir bleiben immer knapp unter der 
(allerdings recht tiefen) Basis. 
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Aufgabe und Flugweg 

Eine erste Prüfung ist die Überquerung des 
Durance-Tals. Ich weiss nicht, ob ich mich al-
leine getraut hätte, bei der noch recht tiefen 
Basis und somit geringen Reservehöhe. Aber 
im Schlepptau eines erfahrenen Vorfliegers 
kann man sich besser überwinden. Wir 
schaffen den Anschluss auf der anderen Seite 
auch ohne allzu viel Höhenverlust. 
 
Jetzt kommen aber auch die Nachteile des 
Teamflugs zum Vorschein. In der Nähe des 
Blayeul ist es wieder einmal angezeigt, Höhe 
zu tanken. Der Duo und ich schaffen es in ei-
nem eher engen Schlauch relativ schnell unter 
die Basis auf gut 2’800m zu steigen. Der Drit-
te findet den Einstieg nicht und wir beide par-
kieren längere Zeit in der Gegend, verlieren 
Höhe und gewinnen sie wieder. Und vor allem 
verlieren wir beim Warten Zeit. Wahrschein-
lich habe ich ein paar Funksprüche verpasst, 
jedenfalls sehe ich plötzlich meine beiden Be-
gleiter nicht mehr, auch nicht auf dem LX. Die 
Nachfrage ergibt, dass sich der Nachzügler 

allein auf einen anderen Weg gemacht hat und 
der Duo Richtung ersten Wendepunkt weiter-
geflogen ist.  
 
Ich mache mich jetzt alleine hinter dem AI 
her. Das unterstützende Team ist zwar nicht 
mehr vorhanden aber bisher ist ja alles gut 
gelaufen und die Basis steigt immer höher an, 
sodass eine beruhigende Höhenreserve vor-
handen ist. Vorsichtig im oberen Höhenband 

Nahe dem ersten Wendepunkt - rechts der Lac 
de St. Croix 
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fliegend geht es relativ schnell und ohne grös-
sere Schwierigkeiten Richtung Süden weiter. 
Gegen den Umkehrpunkt hin werden die Ber-
ge immer niedriger und die Landschaft geht in 
ein wüstenartiges Plateau über. Rechts ist der 
Lac de St. Croix zu sehen, vorne ist die 
Schlucht des Verdon erkennbar. Ich weiss, 
dass der Umkehrpunkt eine Brücke über den 
Verdon ist, aber im LX habe ich ihn nicht ein-
gegeben. Jetzt suche ich halt selbst.  

Da ist eine markante Brücke über die 
Schlucht. Das muss der Pont d’Aiguines sein! 
Beim Kreisen und Fotografieren gewinne ich 
sogar mitten im Blauen an Höhe. Es ist jetzt 
aber schon spät, bald 4 Uhr, höchste Zeit, wei-
terzufliegen. Am Funk höre ich, dass einige 
Kollegen schon in der Gegend des zweiten 
Umkehrpunktes sind. Offenbar geht es da 
auch. So schnell als bei meinem vorsichtigen 
Flugstil möglich, fliege ich jetzt nach Norden. 
Diese Gegend kenne ich einigermassen von 

früheren Flügen ab Aspres und St.Crépin. 
 
Am Caduc komme ich auf 3'000 m und der Col 
d’Allos liegt beim Überfliegen weit unten. Am 
Chapeau Gendarme und am Siguret komme 
ich jetzt bis auf 3’400m – ein gutes Gefühl. 
Etwas weiter weg, hinter dem Queyras-Tal 
stehen vielversprechende Wolken und ich 
traue mich, in gerader Linie Richtung zweiten 
Umkehrpunkt zu fliegen. Die Aussicht nach 

Nordosten ist phantastisch. Am Vortag hat es 
leicht geschneit, und die Berge sind frisch 
weiss gestrichen. 
 
Um den Pic de Beaudouis herum fliege ich 
über den Col d’Isoard. Hier steige ich auch 
wieder von 2'600m auf 3'500 m, der höchste 
Punkt von heute.  
 
Jetzt aber weiter! Es ist schon halb sechs vor-
bei und rundherum verfallen langsam die 

Brücke über die Verdonschlucht 

Frisch verschneite Berge 
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 Über dem Tal ist das Sinken im Durchschnitt 
etwas geringer als befürchtet und langsam 
steigt die berechnete Ankunftshöhe in den po-
sitiven Bereich. Und dann über der Stadt Gap 
beginnt es gemächlich zu steigen. Als das Va-
rio längere Zeit über 1 m/s anzeigt drehe ich 
ein und gewinne nochmals etwa 200m Höhe. 
Jetzt fühle ich mich zuversichtlich, dass ich 
Aspres erreiche. Kurz vor 7 Uhr  lande ich 
dann auch dort. Ich bin nicht der einzige der 
erleichtert ist, dass ich auf den Flugplatz zu-
rückgefunden habe. Meine Kollegen sind alle 
heilfroh, dass es keine Rückholaktion gibt. 
Schliesslich ist auf 8 Uhr das Nachtessen an-
gesagt. Der neue Campingplatz auf dem Flug-
platz hat auch Vorteile: Es reicht noch für ei-
ne Dusche vor dem Essen. 
 
P.S. Ich erfahre beim Nachtessen, dass mein 
erster Wendepunkt am falschen Ort war. Aber 
das ist jetzt egal. Ein schöner und spannender 
Flug war es allemal. Ich weiss auch nicht 
mehr, wer den «Wettbewerb» gewonnen hat. 
Sieger war nämlich, wer die ganze Aufgabe 
erfüllt und beim Pont d’Aiguines, bei der Mün-
dung des Verdon in den Lac de St. Croix am 
meisten Segelschiffe auf dem Wendepunktfoto 
hat. Auf meinem Foto hat es definitiv keine. 
 
Max Humbel 

schönen Wolkentürme. Es sind noch gut 90km 
bis Aspres. Auf dem Weg Richtung St.Crépin 
sinke ich bedenklich ab und ohne zusätzliche 
Höhe zu machen reicht es nicht nach Hause. 
An der Tête de Clotinaille steht noch ein schö-
ner Cumulus und über dem Grat zuckt die AK 
aufwärts. Aber einen ganzen Kreis im Steigen 
schaffe ich nicht. Ich bin nicht der einzige, der 
hier etwas sucht. Der andere steigt auch nicht 
dauerhaft und gegenseitig behindern wir uns 
noch. Nach über einer Viertelstunde üben ver-
lasse ich den Standort, gut 100m tiefer – 
Sch...! Weiter Richtung Guillaume und dem 
Hang entlang treffe ich im Blauen immer wie-
der kleine Schläuche an, die aber alle nicht 
nachhaltig steigen. Und zwischendurch säuft 
es umso mehr. Mit noch gut 2’000m wechsle 
ich die Talseite gegen den Morgon zu, schon 
längst unter der Gipfelhöhe. In einem kleinen 
Seitental finde ich etwas und kann mich dezi-
meterweise nach oben arbeiten. Nach einer 
Viertelstunde bin ich immerhin etwa 600m 
höher und über Kretenhöhe. Ich versuche es 
weiter an der Südwestkrete und dem Gipfel 
des Morgon aber ich verliere nur Zeit. Die Hö-
he reicht immer noch nicht für einen sicheren 
Endanflug auf Aspres. Also versuche ich es bei 
der Dormillouse, wo noch ein schönes 
Wölklein lockt, wenn auch nicht ganz in der 
richtigen Richtung. Wieder eine Viertelstunde 
später bin ich netto etwa 100 m höher. Ich be-
schliesse, jetzt endgültig Aspres anzupeilen. 
Mit etwas Glück könnte es reichen. Immerhin 
hat es einige Aussenlandeplätze unterwegs. 

In der Nähe des Col D‘Isoard - Blick Richtung Südwesten 
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Kisslegg war wieder ein super Schulungsla-
ger. Unseren Fluglehrern kann man da nicht 
genug danken – Merci!  

Gute Streckenflugtage gab es eigentlich nur 
einen – aber der wurde dann auch gut ge-
nutzt, um die schwäbische Alb und auch neue 
Flugplätze zu erkunden. Bernhard war da 
sehr effizient und hat gleich mal 2 neue Plätze 
erkundet und auch noch ein paar Kollegen zur 
Bodenbesichtigung des zweiten «eingeladen». 
Offiziell war der erste Lagertag auch ein 
Streckflugtag – so konnten wir Loic nach ei-
nen guten 10min-Flug die Aussenlandung 
nach einem Streckflug bestätigen. Seine Argu-
mente dafür kamen beim Nachtessen, waren 
flüssig und überzeugend.  

Gefestet wurde in der Lagerwoche gut – wir 
wurden sogar zweimal zu Geburtstagsfeiern 
mit super Essen eingeladen – da konnten wir 
uns nur für nächstes Jahr vornehmen, dann 

Text und Bilder: Jörg Dietzmann 
 
Thomas vom Kisslegg und Jörg von der AFG 
durften sich dieses Jahr zum ersten Mal in der 
Kisslegg-Lagerplanung versuchen. Da wir 
zwei ebenso wie die Teilnehmer eine gewisse 
Flexibilität und Gelassenheit demonstrierten, 
hatten wir zur rechten Zeit auch Flugzeuge, 
Fahrer, Transportfahrzeuge, Windenfahrer, 
Flugleiter, super Fluglehrer und auch eine 
ganze Menge Teilnehmer zusammen. Das war 
uns dann auch «schon» in der letzten Woche 
vor dem Lager klar.  

Mit Loic G., Andi B., Max H., Jonathan B, 
Bernhard L., Emmanuel H., Tim F., Alex Z. 
Manuela R., Clemi, Higgi und Jörg haben wir 
es in der Lagerwoche geschafft, 50 Teilneh-
mertage zusammen zu bekommen.  

Gutes Wetter hatten wir auch bestellt. Die 
Meinungen, ob wir das bekommen haben, di-
vergieren in einer guten statistischen Vertei-
lung. Geflogen werden konnte an jedem Tag – 

Kisslegg 2019 - Ein Werbespot 

 

Kisslegg – der Flugplatz ist aus der Luft schwer 
zu erkennen. 

Erstklassiges Aussenlandefeld (200m neben 
der Schwelle) – sofort erkannt und ausprobiert  

Im Lager gingen wir es entspannt an 

Clemi entspannt bei der LX-Meditation. 
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mit dem AFG-BBQ die Balance wieder etwas 
herzustellen.  
 
Dazu kam noch ein schwäbischer Fachvortrag 
von Uli Schwenk (Vize Welt- und Europameis-

ter) über die Leidenschaft im Segelflug (die 
man am besten mit einer Ka-2 bedienen kann). 
Ja, in Kisslegg wurde wirklich kein Aufwand 
für uns gescheut – super Sache!  

Uli Schwenk hat uns begeistert Unser Gastgeber – das Geburtstagskind  

Super Stimmung  ortsübliche Nahrungsportionen  

Noch ein Werbebild aus dem Reiseprospekt ….  Thomas beim Towern 
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2020 wird es wieder ein Kisslegg-Lager ge-
ben. Kommt doch einfach mit.  
 

Jörg Dietzmann 

Glasfabrik in Bad Wurzach, diese und das Moor 
gleich im Norden davon sind sichere Abwind-
quellen 

Hier noch ein paar Bilder vom Streckenflug 
des Autors. 

Ulm mit Dom im Zentrum 
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zeit gewandelt haben, findet nach einer Deka-
de ohne Wettbewerbe erneut ein grösserer 
Wettbewerb statt. Neben der Deutschen Juni-
oren Qualifikation wird heuer auch der Ostalb-
Pokal in Form eines Doppelsitzer-Freund-
schaftswettbewerbes vergeben. Und so bega-
ben wir uns am 31. Juli auf die Reise zum 
Flugplatz Aalen-Elchingen. Die Vorbereitun-
gen und die Anfahrt gestalteten sich einfach 
und unkompliziert. Gütigerweise durften wir 
für den Material- und Flugzeugtransport 
nebst Pascals "Tschechen-Schleiffer" auch den 
AFG eigenen blauen VW Bus verwenden. Mit 
der so erheblich gesteigerten Transportkapa-
zität konnten wir nebst den üblichen Ingredi-
enzen (Farmerstängel, Pissbeutel und Flug-
zeugpijama) zum persönlichen/terrestrischen 
Komfort auch Pavillon Zelt, Bierbankgarnitur 
und Kühlschrank einpacken.  

Text und Bilder:  David Humair 
 Pascal Schneider 

Prolog 
Während des langen, harten und entbehrli-
chen Winters 2018 hat sich die wettbewerbs-
technische, wenn auch beizeiten etwas stump-
fe Speerspitze der AFG (Pascal Schneider und 
David Humair) der sportlichen Werte neu be-
sinnt und nach neuen Jagdgründen Ausschau 
gehalten. Ganz nach dem Motto "Die Schweiz 
ist nicht genug", wurde nach einem Weg ge-
sucht, die europäische Segelflugherrschaft zu 
ergreifen. Ein Wettbewerb im Ausland musste 
her. Während der Evaluationsphase stachen 
schnell die Wettbewerbe von Rieti in Italien, 
Bailleau in Frankreich und der Ostalb-Pokal in 
Deutschland heraus. Terminlich und anfahrts-
technisch erwies sich der Ostalb-Pokal als kla-
rer Favorit. Auf dem geschichtsträchtigen 
Flugplatzareal von Aalen-Elchingen, wo schon 
diverse Deutsche Meisterschaften ausgetra-
gen wurden und politische Grössen der Neu-

Ostalb-Pokal 2019 "Vier Backpfeifen für ein 
Halleluja" 
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 Kapitel I: Training zum ersten, "Land 
und Leute" 
Am Morgen des 1. Augustes traten die von 
Nationalstolz und Heroismus getriebenen bei-
den Eidgenossen ins Büro der Wettbewerbs-
leitung um ein paar kleine Anliegen zu bespre-
chen. So gab es etwa zwei in der Schweiz lei-

der vergriffene Luftfahrtkarten des Süddeut-
schen Luftraumen zu akquirieren und ein paar 
Details bezüglich der Bodenverschiebungen 
zu klären. Schnell (< 20 Sekunden [sic]) stell-
te sich heraus, dass einem integralen Bestand-
teil der Vorbereitung seitens der Eidgenossen 
nicht oder nur nachlässig Beachtung ge-
schenkt wurde. Das so genannte "Selfbriefing" 
in elektronischer Form wurde vorgängig nicht 
gelesen, was vom lokalen Wetterguru Bernd 
aus der Natur der Fragen schnell festgestellt 
und mit einer harten aber herzlichen Back-
pfeife (Nr. 1) beim PIC quittiert wurde. Leider 
beziehungsweise glücklicherweise hat jener 
PIC aufgrund der aktuellen Gemütsverfassung 
und der Tageszeit nicht Gebrauch seines Re-
torsionsrechtes gemacht. Die persönlichen 
Differenzen beiseitegelegt, wurden dann die 
fehlenden Karten und das Selfbriefing-
Dokument nachbeschafft und die Vorbereitun-
gen für den ersten Trainingstag getroffen. So 
weit so unspektakulär, haben wir uns dann auf 

die Flugaufgabe, eine 330 km Racing Task, 
vorbereitet und ins Grid gestellt. Die Aufgabe 
wurde von uns relativ problemlos absolviert 
und damit die ersten Eindrücke der 
"Flachlandfliegerei" absorbiert.  
 
Nach erfolgreicher Rückkehr zum temporären 

Heimat-Verkehrslandeplatz haben wir uns 
dann ganz den Helvetischen Gepflogenheiten 
und Kulinarik besinnt. Schwyzerörgeli Musik 
dröhnte und hämmerte über den Camping-
platz und ein "Hauch" von Käsegeruch hing in 
der Luft, als das Fondue herrlich im Caquelon 
vor sich hin blubberte.  

Irgendwo über Deutschland; die Bärte waren teils ziemlich eng.  

Alles klar? 
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statteten Flugplatzes. Der anschliessende 
Trainingsflug Nr. 2, 280 km AAT, fand eben-
falls bei bestem Wetter und optimalen Flugbe-
dingungen statt.  
 
Am Abend fand dann das Eröffnungsbriefing 
statt, bei welchem die Informationen aus dem 
Selfbriefing rekapituliert und der Wettbewerb 
offiziell und gebührend eingestimmt wurden. 
Jeder Pilot hat sogar eine eigene Kaffeetasse 
überreicht bekommen! 
    
Kapitel III: 1. Wertungstag, "Wo geht's 
denn hier zum Baumarkt?" 

… wurde neutra-
lisiert. Die Zeit 
wurde sinnbrin-
gend genutzt, um 
die lokale Bau-
marktkultur akri-
bisch zu analysie-
ren. Es galt di-
verse von uns 
festgestellte 
Mängel an Flug- 
und Fahrzeugen 
zu beheben, wel-
che von AFG-
Genossen in der 
Vergangenheit 
grosszügiger-
weise sich selbst 
überlassen wur-

den. Zum Beispiel wurde die wunderschöne 
neue Oberfläche am Schwanz unseres Duos 
am Befestigungspunkt vom Anhänger-Riemen 
frisch aufpoliert und erwähnter Riemen wurde 
vom tapferen Schneiderlein Pascal mit einer 
oberflächenschonenden Unterlage versehen.  

Es ist unseren vom nahe gelegenen Flugplatz 
Oppingen stammenden Camping-Nachbarn 
sodann auch nicht entgangen, dass wir wohl 
nicht dem breiten Standard der hiesigen Wett-
bewerbspiloten entsprechen, weshalb diese 
neugierig den Kontakt suchten. Ramazotti 
"Rama"-Max, Hornet-Andi und Kaiser-Export-
Dani haben sich herrlich über die Schweizer 
Gepflogenheiten und natürlich auch unsere 
Bescheidenheit amüsiert. Ein gemütlicher 
Abend wurde mit unseren neu gewonnenen 
Freunden verbracht und selbstverständlich 
wurden die ersten strategischen Rückholer-
Deals über einige Biere abgeschlossen. 

Kapitel II: Training zum zweiten, 
"Eröffnungsbriefing" 
Nachdem die Sauereien vom Vorabend besei-
tigt waren, stand Trainingstag Nr. 2 bevor. 
Begonnen wurde dieser selbstverständlich mit 
einer seriösen Flugvorbereitung, bei der die 
Hydrierungs-Situation na-
türlich nicht ausser Acht 
gelassen wurde und der 
mitgebrachte Kühlschrank 
wieder mit entsprechend 
hopfigen Kaltgetränken 
ausgestattet wurde. Nach 
einem kurzen Rundgang 
über den Flugplatz und 
Morgenessen im Camping-
platz Hotel wurde uns 
dann auch klar, dass eben-
dieser Kühlschrank wahr-
scheinlich ähnlich braun 
und alt ist wie die Grün-
derväter dieses wunder-
schönen und üppig ausge-

Unsere neuen Freunde, v.l.n.r. Kaiser-Export-Dani, Rama-Max und Hornet-
Andi unter Andis Hornet AM1. Im Hintergrund die Schleppflugzeug-
Armada. 

 

 

Mühsamste Kleinstarbeit 
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Wenn jetzt auch alle diesen Riemen wie vorge-
sehen schliessen (den Nippel durch die La-
sche ziehen), wird sich AI noch lange in neu-
em Glanze zeigen. Beim blauen VW Bus wurde 
die schon seit längerem defekte Fensterkurbel 
endlich ersetzt. Ein tolles Fahrgefühl, wenn 
Fahrer und Beifahrer des Busses die Belüf-
tungssituation nach Lust und Laune komforta-
bel bedienen können und lästige Geruchsemis-
sionen, ausgelöst durch die im Süddeutschen 
Raum weit verbreiteten Hopfennachverbren-
nungen, schnell und sicher abgeführt werden 
können. Bei einem schüchternen abendlichen 
Umtrunk wurde der Tag dann gemütlich abge-
rundet. 

Kapitel IV: 2. Wertungstag, "Angriff" 
Heute gehts endlich zur Sache. Das Wetter 
stimmt und die Piloten sind scharf auf die 
Luftschlacht. Rund sechzig junge, gutausse-
hende Pilotinnen und Piloten trimmen ihre 
Maschinen auf Höchstleistung und lauschen 
danach gebannt den Ausführungen von Back-
pfeifen/Meteo Bernd. Die Club-Klasse wird auf 

eine 400 km Racing Task geschickt, die Stan-
dard-Klasse hat eine 480 km Racing Task zu 
bestreiten und für die DoSi-Klasse wurde eine 
395 km Racing Task ausgeschrieben. Mit Bifi 
und Grissini ausgerüstet knusperten wir den 
Task zu voller Zufriedenheit der Eidgenossen 
ab.  
 
Es zeichnete sich allerdings schnell ab, dass 
die Konkurrenz nicht schläft und Heimvorteile 
gewinnbringend ausgenutzt wurden. Mit ei-
nem eigentlich respektablen Schnitt von 94.24 
km/h sind wir dann doch auf Platz 9 von 9 ge-
schlichen. 
 
Kapitel V: 3. Wertungstag, 
 "Druckbetankung" 
… wurde neutralisiert. Weitere vorgezogene 
Revisionsarbeiten und Baumarktbesichtigun-
gen brachten uns durch den Tag. Wir haben 
uns die Task ausgeschrieben, aus lediglich 
den im lokalen Bauernmarkt "Stabilo" erhältli-
chen Bestandteilen ein batteriebetriebenes 
Wasserbetankungssystem zu konstruieren. Es 
wäre möglich gewesen, das System wäre aller-
dings eher auf Jauche-Beförderung ausgelegt 
gewesen und nicht wie von uns angestrebt auf 
die Ballastierung von weissen Kunststoff-
Diven. Deshalb besannen wir uns eines Besse-
ren und entschieden uns dafür, die zur Kom-

plettierung des Tasks benötigten Teile zu ei-
nem späteren Zeitpunkt in der Conrad Filiale 
in Stuttgart zu besorgen. Der Tag wurde dann 
sehr zur Freude aller anwesenden mit Brot 
und Spielen abgeschlossen. Bei sportlichem 
Umtrunk und hereinfallender Dunkelheit wur-
de das allseits beliebte Teamradrennen über 
die berüchtigte Radrennpiste von Aalen-

Keine Angst, auch beim Eröffnungsbriefing war 
die Luft nicht allzu trocken…  

Flugwetter top, Bifi stinkt  
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sich das auf einen alten Alpinistenbrauch zu-
rückführen, bei dem auf dem Gipfel Brot ge-
brochen wird. Unsereins entschied sich allent-

halben für die gute alte Siegeszigar-
rre, aber jedem das Seine... 
Nun aber zur Kernkompetenz: end-
lich wieder Fliegen! Marginale Flug-
bedingungen zwangen die Wettbe-
werbsleitung relativ kleine und für 
alle Klassen ähnliche Tasks auszu-
schreiben. Für die Doppelsitzerklas-
se wurde eine 165 km Racing-Task 
ausgeschrieben. Gleich nach unse-
rem Start hat es eigentlich noch 
ganz gut ausgesehen, weshalb wir 
uns entschieden den ersten Schen-
kel nach Blaubeuren mal zu be-

schnuppern. Zwischen Aalen und Blaubeuren 
stand da so eine grosse schwarze Wurst am 
Himmel, die wollten wir mal von näherem be-
gutachten. So weit kam es allerdings nicht 
und nebst einigen anderen Piloten sahen auch 
wir uns schon bald gezwungen, von einem 
zweiten Start gebrauch zu machen. Danach 
war die Startlinie mittlerweile schon offen be-
ziehungsweise auch schon bald wieder im Be-
griff zu schliessen. Es wurde nicht lange gefa-
ckelt und wir flogen los ins Verderben. Der 
geneigte Leser mag sich noch an besagte 
schwarze Wurst zwischen Aalen und Blaubeu-
ren erinnern. Dieselbige hatte sich in Zwi-
schenzeit in einen schönen Regenvorhang ver-
wandelt. Da muss man halt durch. Etwas spä-
ter fanden wir uns leicht verunsichert und or-
dentlich verdroschen hinter dieser Wurst auf 
250 m AGL wieder (nicht der Berg, sondern 
die Felder rufen!). Auf wundersame Weise ha-
ben wir aber dann in dunkelster Stunde einen 
Lichtblitz am Horizont gefunden. Anfänglich 
ein Nullschieber, katapultierte uns der Ther-
mikgott 750 m himmelwärts und die Reise 
konnte weiter gehen. Was jetzt kam, war der 
absolute Wahnsinn, so was muss man mit ei-
genen Augen gesehen haben. Auf den 50 km 
zwischen Giengen an der Brenz und Blaubeur-

Elchingen ausgetragen. Vorsorglich hat man 
sämtliches Flugmaterial zu diesem Zeitpunkt 
bereits in Sicherheit gebracht.  

Das Teamrad, im angelsächsischen Raum 
auch bekannt als ConferenceBike, ist übrigens 
ein mit kollektiver Muskelkraft betriebenes 
fahrradähnliches Fortbewegungsmittel, wel-
ches mindestens sieben Personen inklusive 
Führer maximalen Fahrspass und dank der 
eingebauten Kaltgetränke-Abstellfläche auch 
Trinkgenuss bietet. Also: "Auftanken, festhal-
ten, in die Pedale treten!!" 
 
Kapitel VI: 4. Wertungstag, "Der Berg 
ruft" 
Ein fester Programmpunkt in der Wettbe-
werbsagenda war das sagenumwobene 
"Bergfest", das am Abend dieses Wettbe-
werbstages stattfinden sollte. Die Schweizer 
(von Natur aus im rauhen Alpenfirn geläutert, 
mit Gletschermilch gestärkt und weit oberhalb 
der Baumgrenze im ewigen Schnee zur vollen 
Härte abgeschreckt, den Berg sozusagen im 
Blut) haben ja auch schon drei Flüge in der 
doch eher flachen Region Stuttgart absolviert 
und sich stets gefragt: "Auf welchen Berg wol-
len die mit uns zum Feiern? Müssen wir da 
wohl unsere gehopften Malzkaltgetränke 
selbst hoch tragen? Ist das weit?" Wir wussten 
also nicht wirklich, was da auf uns zu kommt 
und um Missverständnissen und/oder Peinlich-
keiten vorzubeugen, verzichte-
ten wir auf nähere Nachfragen 
und liessen die Sache gespannt 
auf uns zu kommen. Am mor-
gendlichen Briefing kam dann 
nebst dem zu fliegenden Tasks 
die Auflösung des Rätsels. Das 
Bergfest markiert lediglich den 
Zenit des Wettbewerbs, also das 
Erreichen der ersten Hälfte der 
Wertungstage. Vermutlich lässt 

Radrennpiste Aalen-Elchingen  

 

Ackerlandeplatz Blaubeuren, kurz vor dem Rückschlepp  
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en sind nahezu alle (Anmerkung des Autors: 
Ja, ich meine das so wie ich das schreibe, AL-
LE) 60 Flugzeuge aller drei Klassen in den 
Feldern gesessen. Ein aviatisches Massaker 
hat hier statt gefunden! Auf praktisch jedem 
Feld war mindestens ein Mahnmal in Form 
eines kleinen weissen Kreuzes auszumachen. 
Mit einem mulmigen Gefühl flogen wir den 
ersten Wendepunkt an, die gespannten Blicke 
der gefallenen Kameraden unter uns waren 
förmlich spürbar im Nacken. Beim Wende-
punkt angekommen, wurde uns so langsam 
klar, dass auch wir uns auf sehr dünnem Eis 
bewegten. Hier lief gar nichts mehr. Erbittert 
wurde um jeden Meter Höhe gekämpft, doch 
es schien unmöglich, wieder ins thermisch ak-
tivere Gebiert zurückzukehren. Vernünftiger-
weise entschied man sich bald für die Lan-
dung mit anschliessendem Rückschlepp auf 
dem Flugplatz Blaubeuren, zumal ja zuhause 
auch der Berg ruft und man da nicht zu spät 
kommen wollte. Es soll hier dennoch nicht un-
terlassen werden, auf die psychologischen As-
pekte im Cockpit zu sprechen zu kommen. Im 
Angesicht des unabwendbaren Unterganges 
spielen sich ja zuweilen auch kuriose Szenen 
im Doppelsitzer ab, so geschehen auch hier. 
Der PIC im Wettbewerbsrausch, das Messer 
zwischen den Zähnen, entschloss sich in Rich-
tung des nächsten Wendepunktes abzugleiten 
und auf ein nächstes Wunder zu hoffen. Die 
Feldlandung war ein fester Bestandteil dieser 
Absicht mit dem Ziel einfach nur einen Tick 
weiter zu kommen als die Konkurrenz, die die 
landbaren Felder ja schon markiert hatte. Der 
Copilot hingegen hämmerte von hinten mit 
Wörtern wie "Vernunft", "Sicherheit", 
"Rückschlepp", "Bergfest" und "Malzkaltge-
tränk" auf den PIC ein. Und ja, er hatte in dem 
Moment absolut recht und sollte auch recht 
behalten, wie sich später herausstellen würde. 
Der PIC liess sich vom durchaus stichhaltigen 
Argumentarium des Copiloten umstimmen 
und setzte alsdann, wenn auch unter verbalem 
Protest, zur Landung in Blaubeuren an. Zur 
Auflockerung der Stimmung wurde der vorde-
re Sitz für den Rückflug auf Aalen dann auch 
neu besetzt und der leicht angeschmürzelte 
PIC auf den hinteren Sitz verbannt. 
 
Zurück in Aalen-Elchingen sah die Welt nach 
ein paar Semmel im Glas wieder ganz anders 
aus. Der PIC, wieder auf normale Betriebstem-
peratur runter gekühlt, konnte dann auch ein-
sehen, dass die gewählte Vorgehensweise in 
Anbetracht aller Fakten durchaus die vernünf-

tigste war. Aufgrund der niederschmetternden 
Flugstatistiken wurde die Wertung dann auch 
neutralisiert, eine provozierte Feldlandung 
wäre also vollkommen unsinnig gewesen.  
 
Der Berg rief, und die Mannen kamen. Ein 
Rückholer nach dem anderen ist in Aalen-
Elchingen angekommen, während das Berg-
fest schon in vollem Gange war. Die Stim-
mung war heiss und wurde noch umso heis-
ser, als dann auch die Nachricht der Wettbe-
werbsleitung kam, dass der nächste Wettbe-
werbstag aufgrund des sich abzeichnenden 
schlechten Wetters neutralisiert wird. Man 
soll ja die Feste so feiern wie sie fallen und an 
jenem Tage wurde bestens gefallen. Im Ge-
spräch mit den lokalen Piloten wurde uns 
dann auch klar, dass der Begriff "Berg" hier 
im Flachland definitiv anders gehandhabt 
wird. So gibt es gar nicht weit weg von Aalen-
Elchingen den Ipf, der Zitat: "markante flache 
Berg bei Bopfingen", der uns mit seinen 668 
Meter "Gipfelhöhe" auch nach wiederholtem 
Überflug so gar nicht aufgefallen war. Was 
haben wir gelacht! Ungefähr zwei Backpfeifen 
später nahm man sodann den beschwerlichen 
Rückweg ins Camping auf allen vieren in An-
griff. 
 
Kapitel VII: 5. Wertungstag, "Gefühlt alt" 
…wurde bekanntlich neutralisiert. Angesichts 
der kognitiven Fähigkeiten einiger nach der 
gestrigen Absauferei zumindest körperlich an-
wesenden Kameraden wäre Fliegen an diesem 
Tag auch eine durchwegs schlechte Idee ge-
wesen. Auch die Schweizer waren froh, sich 
für einmal auf zweidimensionale Fortbewe-
gung beschränken zu können, klapperten mal 
wieder einige Baumärkte ab und besorgten 
erwähnte Teile in der Conrad Filiale Stuttgart 
(absolutes Highlight für Technik-Begeisterte! 
Da kriegst du echt alles!). Am Nachmittag 
dann war ein Besuch im privaten "Fliegenden 
Museum" auf dem Verkehrslandeplatz Aalen-
Elchingen angesagt. Der Spross einer wohlha-
benden Industriellenfamilie hat sich hier seine 
aviatischen Träume in Form eines riesigen 
Hangar-, Werkstatt- und Konferenzraumkom-
plexes erfüllt. Ganz bescheiden wurde der 
Hangar mit einigen Sehenswürdigkeiten wie 
Cessna Citation, King Air, Beech D18, Hawker 
Hurricane, Messerschmitt Taifun, North Ame-
rican T-6, Swissair De Havailland DH89 und 
einigen anderen teilweise äusserst ge-
schichtsträchtigen und flugtauglichen Exem-
plaren gefüllt.  



Ostalb-Pokal 2019  

Aufwind 2/2019 24 

der Erstreckung keine Option, weiträumiges 
Umfliegen hätte einen zu grossen Umweg be-
deutet. Wir versuchten also uns am Rand des 
abgeschatteten Gebietes durchzumogeln und 
hofften auf einigermassen akzeptable Stre-
ckenflugbedingungen. Dass sich die hohen 
Wolken entgegen unserer Flugrichtung be-
wegten sollte uns in die Karten spielen und 
sobald der Schirm über uns hinweg gezogen 
war, sollte die Reise alsdann wieder mit voller 
Kraft vorangehen. Schnell wurde aber klar, 
dass diese Taktik nicht aufgehen würde. Die 
Abschattung war zu stark und die Thermik 
sackte schnell zusammen, an sportlichen Vor-
flug war nicht zu denken. Hätten wir doch den 
grösseren Umweg wählen sollen? Man wird es 
nie wissen. Bei äusserst frustrierenden Steig-
werten parkierten wir halt in den wenigen 
Aufwinden, die sich finden liessen und warte-
ten das in Sichtweite liegende Ende der Durst-
strecke ab. Aber zurück an der Sonne hinter 
dem Schirm war eine deutliche Wetterände-
rung zu spüren und zu unserem Leidwesen 
haben die Cirren den gesamten zweiten 
Schenkel überstrichen. Die Steigwerte ge-
dämpft, die Arbeitshöhe um 300 bis 400 Me-
ter gesunken und die Cumuli rar tasteten wir 
uns vorsichtig in Richtung zweite Wende. 
Doch leider sollte es nicht sein und ca. 40 km 
vor der zweiten Wende und damit etwa in der 
Hälfte der Task wurde ein schönes Feld anvi-
siert, damit der PIC auch endlich zu seiner 
taktischen Feldlandung ansetzen konnte.  
 
Frustgefühle waren diesmal keine im Spiel, 
wir haben uns wacker geschlagen und ebenso 
auch geschlagen gegeben. Interessanterweise 
regt eine schöne Feldlandung weitab vom An-
hänger immer ganz stark den Bierdurst an 

Und da sagt man Geld mache nicht glücklich… 
Der sozusagen leibeigene Flugzeugmechani-
ker und sein Team, welche all diese Flieger 
warten und bewegen "müssen", würden diese 
Aussage wohl kaum bestätigen. Der Tag wur-
de mit einem schüchternen Umtrunk früh be-
endet, man weiss ja schliesslich selten, was 
der nächste bringt. 
 
Kapitel VIII: 6. Wertungstag, "Durstig bei 
den Kühen" 
Frisch wie der Morgentau ging es weiter, das 
Wetter sah fliegbar aus und die Motivation 
war hoch. Nachdem der Flieger aufballastiert 
ins Grid gestellt war, ging es zum Briefing, wo 
die heutigen Tagesaufgaben präsentiert wur-
den. Für die DoSi-Klasse wurde eine 260 km 
Racing-Task ausgeschrieben, welche wir kurz 
nach 14:00 LT in Angriff genommen haben. Da 
die DoSis jeweils als letzte rausgezogen wur-
den und sich das Wetter im bisherigen Tages-
verlauf optisch eher abgeschwächt hat, wurde 
nicht lange gefackelt und die Startlinie kurz 
nach der Eröffnung mit maximal erlaubter Ge-
schwindigkeit und Abflughöhe überflogen. 
Von Südwesten her kündigte sich in weiter 
Ferne schon ein kleiner Cirrenschirm an. Zu-
nächst aber sah die Welt noch ganz in Ord-
nung aus, vor allem in nordöstlicher Richtung, 
wo uns der erste Wendepunkt hin zwang. Ver-
nünftige Steigwerte und eine akzeptable Ar-
beitshöhe um 1000 m AGL bei hohen Vorflug-
geschwindigkeiten führten uns dann auch 
schnell zur ersten Wende. Danach allerdings 
führte uns die Aufgabe in südwestliche Rich-
tung und damit direkt unter den mittlerweile 
stark präsenten und deutlich spürbaren, aber 
lokal begrenzten Cirrendeckel. In Kursrich-
tung darunter durch zu tauchen war aufgrund 

Beech D18 vor dem kleinen Hangar, im Hintergrund die Werkstatt  
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und nachdem der Rückholer anvisiert war, 
setzte sich das Team AI daran, gewissen Durst 
zu stillen. Glücklicherweise konnten uns dann 
auch zwei Spaziergänger denn schnellsten 
Weg zum Wasserloch aufzeigen. Im 500 Meter 
entfernten Hörvelsingen findet sich die Pflug-
brauerei Hörvelsingen, die zu studentischen 
Preisen Gerstenauszüge in exzellenter Quali-
tät und grossen Mengen feilbietet.  

Vom Angebot überzeugt traten wir nach zwei 
Kübeln den Rückweg zum Flugzeug an, im Ge-
päck eine Kiste mit assortierten Spezialitäten, 
sozusagen als kleine Aufmerksamkeit für un-
seren Rückholer Rama-Max. Ziemlich zeit-
gleich mit uns ist dieser dann auch beim 
Landefeld angekommen und der Flieger wur-
de versorgt. Zurück in Aalen wurde dann auch 
schon bald das Debriefing inklusive ausge-
dehnter Degustationsrunde abgehalten, Luft-
sportlergarn bis in die späten Abendstunden 
inklusive. 
 

Kapitel IX: 7. Wertungstag, "Nasses Gras" 
Angefangen hats wie üblich mit Aufbauen, 
Wasserladen, Flieger bereit stellen und Brie-
fing. Backpfeifen-Bernd war bei der Meteo 
Präsentation allerdings schon anzumerken, 
dass die Zuversicht auf einen erfolgreichen 
Flugtag eher gering ist. Dennoch, nach lan-
gem Warten und einigen Startverschiebungen 
wurden einige Versuchskaninchen in die Luft 
gezogen, von denen die meisten ziemlich 
schnell wieder am Boden waren. Nach weite-
rem hin und her wurde der Tag dann um 
14:00 LT neutralisiert. Irgendwie war allen 
Piloten eine grosse Erleichterung anzumerken 
und so wurde das Wasser freudig auf die Piste 
gegossen und die Flieger wieder versorgt. Ge-
gen Abend hin kündigte sich ein Sturm an, wir 
haben AI dann auch gleich wieder in den An-
hänger gesteckt. Das Nachmittagsprogramm 
gestaltete sich zur Abwechslung ohne Bau-
marktbesuche, allerdings gewohnt hopfig. 
Nach dem Nachtessen durften wir dann noch 
die Bekanntschaft von Tilo Holighaus machen, 
der uns in einem spannenden Vortrag die 
Grand-Prix-Fliegerei und seinen Weg zum 
Weltmeistertitel näher brachte. Aus dem Au-
tor gänzlich unbekannten Gründen erschienen 
seine Slides allerdings zuweilen etwas ver-
schwommen oder leicht doppelt. Dennoch, die 
Stimmung war wieder sehr gut und der Abend 
angesichts der anhaltenden Regengüsse und 
den Aussichten für den morgigen Tag sehr 
lang.  
 
Kapitel X: 8. Wertungstag, "Grande Finale" 
Das Briefing wurde auf 11:00 LT anberaumt, 
es sollten noch keine Flieger aufgebaut wer-
den. Nachdem es die ganze Nacht durch ge-
regnet hatte, präsentierte Backpfeifen-Bernd 
das ernüchternde Resultat der ergiebigen Nie-

AI im Feld bei Hörvelsingen.  

Na dann, Prost!  
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und engagierte Organisation dieses Wettbe-
werbes sucht seinesgleichen, an dieser Stelle 
ein grosses Lob an die Organisatoren!  
 

Wir haben viel gelernt über 
die Region, unser Flugzeug, 
Flugtaktik, die sehr sportli-
che deutsche Fliegermenta-
lität und nicht zuletzt über 
uns selbst. Daneben haben 
wir Kontakte geknüpft und 
Freundschaften geschlos-
sen, die hoffentlich beste-
hen bleiben und um genau 
das geht es doch auch an 
einem solchen Anlass. Alles 
in allem war es ein riesen 
Spass und unser internatio-
nales Debut ist voll und 
ganz gelungen! 
 
Und wo ist denn die vierte 
Backpfeife geblieben? Wir 
haben einfach bei Nummer 
drei aufgehört zu zählen! 
Glaubt uns, zwischen die-
sen Zeilen verbirgt sich 

noch die eine oder andere. Und ausserdem 
dürfen gewisse Geschichten auch ruhig in Aa-
len-Elchingen bleiben, da müsst ihr halt das 
nächste mal mitkommen, wenn ihr alles wis-
sen wollt... 
 
In diesem Sinne: "Hoch die Tassen und bis 
bald!" 
 
David Humair 

derschläge. An Fliegen war aus Pilotensicht 
nicht zu denken, dennoch wurden unter tosen-
dem Applaus Aufgaben für alle Klassen ausge-
schrieben. 

Somit war der Tag neutralisiert und der Wett-
bewerb mit nur drei geflogenen Wertungen 
beendet. Team AI schloss damit in den Top-10 
auf dem 8. Platz von 9 ab (hinter uns war noch 
ein lokaler Pilot im Arcus T... :-P). Aber der 
Tag war ja noch jung und das Bier schon so 
schön kalt. Ausserdem stand am Abend noch 
die (unter Androhung von Strafe für alle Pilo-
ten obligatorische!!) Siegerehrung mit an-
schliessender Abschlussfeier an. Der Tag wur-
de also noch mit Aufräumarbeiten und Abrei-
sevorbereitungen sinnbringend genutzt bis 
zur Startlinieneröffnung. Ab da kann man sich 
ja denken, wie es weiterging. Ganz nach dem 
Motto "Hinlaufe, volllaufe, heimlaufe" trafen 
wir uns spätabends noch ein letztes mal zum 
Schlummertrunk mit unseren Campingnach-
barn, die wir mittlerweile schon richtig ins 
Herz geschlossen hatten. 
 
Epilog 
Klar, die fliegerischen Highlights waren an 
diesem Wettbewerb spärlich gesät. Dennoch 
wird uns dieser Wettbewerb noch lange in 
sehr guter und schöner Erinnerung bleiben. 
Nebst einigen interessanten Flugerlebnissen, 
durften wir über eine Woche lang beste Kame-
radschaft und herzliche süddeutsche Gast-
freundschaft erleben. Die sehr durchdachte 

Der Trainingsbarometer für diesen Task steht bei uns eindeutig 
im sattgrünen Bereich.  
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Text:  Christian Dornes 
Bilder: Christian Dornes, Olivier Faist 
 
Es ist wahrscheinlich niemandem verborgen 
geblieben, dass die Saison 2019 für Birrfeld-
Flieger nicht gerade berauschend ausgefallen 
ist. Diese Situation hat Olivier bestärkt, die 
bereits existierende Idee der Mikrolager stär-
ker zu forcieren und in die Tat umzusetzen. 
 
Für diejenigen, die mit dem Begriff noch 
nichts anfangen können: Mikrolager sind da-
für gedacht, bei nicht-vorhandenem Flugwet-
ter im Birrfeld stattdessen für 1-3 Tage von 
einem anderen Ort zu starten, beispielsweise 
Kägiswil, Hotzenwald, oder eben auch Bex. 
 
Am 15.8. hatte Olivier unseren SkySight-
Account gecheckt und gesehen, dass am 17.8. 
(Samstag) für Bex möglicherweise Welle im 
Westwind stattfinden wird, während gleichzei-
tig das Birrfeld als unfliegbar bzw. maximal 
zur Schulung geeignet dastand. Daraufhin hat 
er den Verein in Bex kontaktiert und auch 
sehr schnell positive Rückmeldung erhalten, 
anders als an manch anderem Flugplatz. Die 
endgültige Entscheidung ist erst Freitagnacht 
gefallen, dass wir am nächsten Tag mit dem 
Duo nach Bex fahren. Da die Wellenvorhersa-
ge immer noch nicht extrem spektakulär war, 
gingen wir zunächst mit dem Gefühl, dass es 
vielleicht nichts wird. 

Auf dem Weg, als wir bei Fribourg vorbeika-
men, konnten wir dann zum ersten Mal Lentis 
sehen, was die Zuversicht erhöhte.  
 
Am Platz angekommen wurden wir sehr nett 
empfangen und nahmen gleich am Briefing 
teil. Alle wichtigen Informationen wurden uns 
gegeben, ohne dass es zeitlich ausartete. Da-
nach wurde uns auch direkt beim Aufrüsten 
geholfen, was dank präzisen Arbeitens und 
der neuen Vorgehensweise auch zu dritt so-
fort funktionierte. 
 
Dann hiess es noch etwas warten, Verpfle-
gung nachkaufen, und Flieger in die Reihe 
stellen. Wir nahmen uns vor, auf jeden Fall 
nicht zu tief zu klinken – im Doppelsitzer kos-
tet es ja effektiv auch nur die Hälfte. Um 
11:40 war es dann soweit – los geht’s, Schlepp 
Richtung Grand St. Bernard!  
 
Ab 2400m kommt immer wieder die Frage 
nach dem Klinken auf, aber ich bin mir noch 
nicht sicher, ob das Steigen schon gut genug 
und ‘echte Welle’ ist. Bei 3200m dann steht 
das Vario das erste Mal richtig solide für 5 
Sekunden am Anschlag – ‘den nehmen wir’ 
rufe ich, worauf mein PIC vorne klinkt. Ein-
kreisen, passt, gleichmässiges Steigen von et-
was über 2m/s. Als wir durch die 4000m stei-
gen, wird es etwas unregelmässiger und wir 
entscheiden uns, das Wellensystem etwas aus-

Erfolgreicher Auftakt für Mikrolager in Bex:  
Schweizer Tagessieg für die AFG 

Lentis am Horizont 
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besser folgen, und auch 
die Strömungsmuster 
darüber in etwa verste-
hen. Das Achtenfliegen in 
den kurzen Wellenseg-
menten (verglichen mit 
den längeren geraden 
Strecken z.B. in Aspres 
dieses Jahr in der Pic-de-
Bure-Welle) kommt auch 
immer besser. Einmal 
werden wir vom Lotsen 
gebeten, quer zu unse-
rem Kurs wegzufliegen, 
um einen IFR-Flug durch-
zulassen. Zum Glück be-
findet sich diese Linie 
immer noch im schwa-
chen Steigen, so dass ich 
etwa 10km weiter nach 
dem Halten von Position 

und Höhe frage, was auch gewährt wird. Wir 
fliegen also kurz unsere Orbits, bis wir wieder 
eine Freigabe für unseren Flug Richtung Mont 
Blanc erhalten. 
 
Dort angekommen finden wir etwas turbulen-
tes Steigen, vermutlich ein Rotor. Wir kämp-
fen einige Kreise lang und verlagern mehr-
mals, aber dann sind wir nach oben durch und 
steigen wieder schön ruhig. Mit leicht geöffne-
ten Bremsen erbitten wir eine neue Freigabe 
bis FL190 (5800m), die wir auch bald erhal-
ten. Bevor wir dort ankommen, erhöhen wir 
noch einmal auf FL210 (6400m). Die Sicht ist 
grossartig, noch einmal etwas anderes, wenn 

zukundschaften um die Wolken zu verstehen. 
Der Luftraum beim vorliegenden MIL OFF ist 
bis 4550m (FL150) freigegeben, so dass ich 
mich mit Geneva Delta in Verbindung setze, 
um zunächst eine Freigabe bis FL170 (5150m) 
zu erhalten. Nach etwas Suchen ohne grosse 
Steig- oder Sinkwerte kommen wir an der 
Grande Aiguille immerhin über 5000m. Wir 
fliegen Wolken im Osten an, aber es funktio-
niert nicht so recht, und wir kehren zur alten 
Stelle zurück, um von nun 3600m wieder die 
5000m zu holen. 
 
Der nächste Plan führt uns Richtung Mont 
Blanc. Wir können mittlerweile den Wolken 

Mit solchen Lentis ist die Wellensuche einfach 

Val de Bagnes mit Mont Blanc im Hintergrund 
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Mt. Blanc rechts, Aostatal unten links, Südalpen geradeaus. Herrliche Sicht aus 6’200m! 

man so hoch über den Lentis und Wolken ist. 
Wir nutzen unsere Freigabe nicht ganz aus, da 
das Steigen schwächer wird und wir nur mit 
den Nasenkanülen an einer Flasche hängen. 
Bei 6200m lassen wir es bewenden und flie-
gen zurück nach Osten und dann nach Nor-
den. Der Lotse von Genf ist sehr zuvorkom-
mend und da die Frequenz nicht stark belegt 
ist, fragt er uns auch nach dem Typ des Segel-
flugzeugs und weiteren Plänen. Als wir die 
Pistenachse von Sion nordwärts kreuzen und 
auch wieder deutlich unter 4500m sind, mel-
den wir uns allerdings ab, und wechseln wie-
der auf die Frequenz von Bex. Dort ist auch 
noch Betrieb, aber keiner der Einheimischen 
hatte es wirklich in die Welle geschafft. Un-
sportlich hohes Schleppen, mögen einige nun 
sagen, aber der Flug war es wert! So viel Au-
tofahren und Planung sollte auch wirklich 
nicht wegen Geiz beim Schlepp verschwendet 
werden. 
 
Zum Abschluss fliegen wir noch Richtung Gen-
fersee und versuchen den Hangflug bei Bex. 
Es hebt nicht so recht, aber schöne Photos 
machen wir, und geniessen einfach den Ab-
schluss.  

Vor dem Abkreisraum stellen wir fest, dass 
wir mindestens Nummer 3 für die Landung 
sind, da noch viel Motorbetrieb stattfindet. 
Gleichzeitig sind auch noch etliche Fallschirm-
springer auf dem Weg nach unten. Wir lassen 
es ruhig angehen, genug Höhe haben wir, 
warten noch etwas und landen dann bequem, 
als es etwas freier wird. Die Leute von Bex 
sind wieder extrem speditiv mit dem Helfen – 
schnell den Duo zum Anhänger ziehen, bevor 
der nächste Turbo-Porter mit Fallschirmsprin-
gern startet. 
 
Beim Landebier mit den Vereinsmitgliedern 
von Bex wird klar, dass sie uns auch immer 
wieder im Glidertracker verfolgt haben und 
positiv überrascht sind, dass wir so gut hoch-
gekommen sind. Das ganze ist richtig herzlich 
und entspannt, eine super Atmosphäre. Auch 
beim Abbau wird selbstverständlich wieder 
enthusiastisch geholfen. Nach weiteren Ge-
sprächen reissen wir uns schliesslich los, da 
wir noch eine weite Fahrt vor uns haben. Ge-
nial ist’s gewesen! 
 
Während der Fahrt lädt Olivier auch noch den 
Flug hoch in den OLC. Tagessieg Schweiz, zu-
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Wir hoffen, der Bericht wird auch andere Mit-
glieder begeistern, einmal bei einem Mikrola-
ger mitzumachen oder eines zu organisieren. 
Es lohnt sich! 
 
Christian Dornes 

mindest für den Moment! Zu dem Zeitpunkt 
glauben wir nicht, dass es lange so bleibt. 
Beim Einräumen in die Box ist es allerdings 
immer noch so, und am nächsten Tag auch. 
Bis Einreichungsschluss ändert sich das nicht 
mehr. Nicht schlecht. Es kommt nicht ganz an 
einen RM-Sieg heran, aber immerhin haben 
wir so doch ein wenig zur Wettbewerbs-Ehre 
der AFG beitragen können. 

Genfersee während des Abgleitens 

Münster 2019 
Text und Bilder: Max Humbel 
 
Es ist bekannt, dass in der Schweiz und insbe-
sondere auch in den Schweizer Alpen das 
Wetter unzuverlässig ist. In der Zeit von Ende 
Juli bis Mitte August, wo das AFG-
Münsterlager stattfindet, kann es glühend 
heiss sein oder auch schon winterlich kalt.  
Beim Packen muss man sich für alles vorberei-
ten. Fliegerisch ist es ebenso variabel. In ei-
nem Jahr kann ein guter Pilot die schönsten 
Streckenflüge das Wallis rauf und runter oder 

ins Vorderrheintal, ins Tessin und Veltlin oder 
sogar nach Südfrankreich machen. Andere 
Jahre gibt es besondere Höhenflüge - das Wel-
lenfliegen soll ja hier entdeckt worden sein. 
Dieses Jahr war eines von denen, wo während 
der zwei AFG Münsterlagerwochen weder das 
eine noch das andere prägnant war. Das Top-
Task hat immer an anderen Orten Superver-
hältnisse angezeigt, zum Beispiel im Jura. 
 
Das schöne an Munster ist jedoch, neben der 
schnellen Erreichbarkeit, dass auch bei 
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schwachen und mittleren Verhältnissen gross-
artige Flüge in den Hochalpen möglich sind. 
Rhonegletscher, Finsteraarhorn, Aletschglet-
scher, Matterhorn undsoweiter liegen prak-
tisch im Trichter des Flugplatzes. Die folgen-
den Bilder zeigen eine kleine Auswahl an 
schönen Szenerien.  

Auch neben dem Fliegen hat uns Münster die-
ses Jahr wieder einiges geboten. Neben Wan-
dern und gut essen und trinken gab es auch 
ein grosses Dorffest. Wo sonst kann man einer 
Bundesrätin beim Tanzen zuschauen. 
 
Max Humbel 

Einfach imposant. Nicht zufällig war der Aletschgletscher schon häufiges Sujet 
im Aufwind. Mit den heiligen Eiger, Mönch und Jungfrau im Hintergrund. 

Das Obergoms mit dem Flugplatz Münster und 
den Dörfern Münster und Reckingen. 



Schroffe Felswände beim Eingang zum Mattertal 

Bietschhorn und Breithorn 

Monte Rosa und Dufourspitze  
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