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Editorial 
 

Bei der Saisoneröffnung war die Welt noch in Ordnung. Zwar war das Flugfeld 
wegen verbreiteter Regen im Frühling so aufgeweicht, dass nur auf dem Asfalt-
Startstreifen gestartet und gelandet werden konnte. Trotzdem konnten alle, die 
es nötig hatten und wollten, einen Checkflug durchführen. Letzte Vorbereitungen 
an den Flugzeugen konnten ausgeführt werden, sodass bald die ganze Flotte wie-
der verfügbar war.  

Und jetzt das: Schönstes Wetter und kein Flugzeug in der Luft. Wolkenstrassen 
entlang dem Jura und die ganze Flotte am Boden. Die Lager in St. Crépin und 
Alzate vorbereitet und dann abgesagt. Und das alles nicht wegen politischen 
Schwierigkeiten oder neuen Vorschriften vom BAZL. Nicht wegen finanziellen 
Scwierigkeiten oder wegen Materialproblemen. Nein, wegen einem Virus (und 
unserer Angst davor). Die kleinsten der Kleinen grounden uns. Und nicht nur uns: 
Auf den Flughäfen der Welt stehen viel mehr und grössere Flieger als unsere am 
Boden herum. Fliegerisch bleiben uns nur  die Erinnerungen an vergangene Er-
lebnisse, Modellfliegen, das virtuelle Fliegen mit Simulator oder die Beschäfti-
gung mit den theoretischen Grundlagen. 

Gerade bei Redaktionsschluss erreicht uns die Meldung, dass die Privatfliegerei 
in der Schweiz, mit Einschränkungen, wieder erlaubt wird. Freude herrscht! Aber 
nicht lange. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir als Verein mit unseren Flugzeu-
gen nicht fliegen. Verwirrung herrscht! 

Die Redaktion wünscht uns allen eine baldige und klare Freigabe der fliegeri-
schen Aktivitäten und vorläufig viel Spass mit der vorliegenden Ausgabe des Auf-
windes. 

Max Humbel 
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Text: Matthias Scharfe 
Fotos: Olivier Faist 
 
1. Mai. Tag der Arbeit, also los geht’s. Ich bin 
flugbegeistert, war schon einige Male als Pas-
sagier mit Olivier segelfliegen, bin aber leider 
selbst noch kein Pilot. Heute ist mein erster 
Mitflug auf Strecke und gleichzeitig in den 
Alpen. Wir treffen uns im Birrfeld, bekommen 
beim 9 Uhr Briefing der AFG wie gehofft den 
Duo Discus, und starten Richtung Kägiswil 
(LU) mit dem Flugzeug im Anhänger. Noch ist 
es für mich für einen freien Tag etwas früh am 
Morgen und meine Gedanken kreisen teilwei-
se, genauso wie die von Olivier, noch um die 
Arbeit, Präsentationen, und Dinge, die am 
morgigen Tag noch fertig werden müssen. Zu-
gegebenermassen, das eine oder andere Glas 
Wein zur Vorbereitung am Vorabend helfen 
auch nur bedingt, früh wach zu sein. Doch es 
scheint schönes Wetter zu werden, und kaum 
angekommen in Kägiswil ist der Kopf, der 
wunderbaren Flugplatzatmosphäre sei Dank, 
wie leergefegt, sodass wir nach dem freundli-
chen Empfang der Kägiswiler Segelflieger und 
Flugzeugaufbau um 11 Uhr startklar sind.  

Das Flugwetter sieht zu dem Zeitpunkt aller-
dings etwas weniger gut aus und als auch die 
lokalen Piloten Bedenken äussern und vermu-
ten, dass die Thermiken in der Umgebung 
schwach sein werden, kalkulieren wir eventu-
elle Rückholaktionen bereits fest mit ein. Was 
später noch folgen sollte haben wir aber abso-
lut nicht gedacht. Trotzdem, oder eher des-
halb, planen wir einen langen Schlepp über 

den Grimselpass um es dort zu versuchen. 
Zum Glück! Für einen Neuling im Fliegen wie 
mich ist schon die Aussicht und das Gefühl 
des Fliegens in den Alpen während des 
Schlepps der absolute Wahnsinn.  

 
Wir klinken am Grimselsee auf 3000 m aus 
und schlagen Kurs Richtung Brig ein. Nach 
Anfangs ein paar eher schwachen Aufwinden, 
finden wir bald wunderbare Thermiken an den 
Hängen des Rhônetals und machen gut Stre-
cke.  

Kurz vor Sitten, nach etwa einer Stunde Flug-
zeit erreichen wir dann die erste etwas länge-
re Durststrecke, kehren um und setzen uns als 
Ziel, auf dem Rückweg genug Höhe zu Sam-
meln, um wieder über den Grimselpass nach 

Verhängnisvolle Versuchung des Genfersees 

Ready for Take-off in Kägiswil 

Schlepp über den Grimselpass 

Bestes Flugwetter im Wallis 
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Nachdem wir Adelboden, Zweisimmen, und 
schliesslich Gstaad passiert haben, erhaschen 
wir gerade noch einen kurzen, aber schönen 

Blick auf den See bevor uns das Glück verlässt 
und jegliche Thermik zusammenbricht. Von da 
an geht es wirklich bergab und uns wird 
schnell klar, dass wir nun eine sichere Aussen-
landemöglichkeit finden müssen. Mit etwas 
Basteln haben wir noch genügend Höhe um 
den Flughafen Saanen sicher zu erreichen um 
uns nach unserer Vorstellung dort einen 
Schlepp nach Kägiswil zu organisieren und 
landen nach kurzer Anmeldung auf der Piste, 
drehen ab ins Gras und machen die Piste so-
mit frei. Was für ein Fehler! Von den sehr 
freundlichen Flugplatzmitarbeitern erfahren 
wir, dass der Flugplatz wegen Revisionsarbei-
ten im Moment geschlossen ist und deshalb 
keine Motorflugzeuge starten und landen 
könnten. Olivier macht sich also auf den Weg 

Kägiswil zu fliegen. Doch die Aufwinde wer-
den immer besser und als wir 3500 m bei Visp 
erreichen, machen wir noch einen kurzen Ab-

stecher Richtung Matterhorn, allerdings stellt 
sich das Mattertal als sozusagen thermische 
Enttäuschung dar. Wir kehren also auf halbem 
Weg nach Zermatt um, und fliegen wieder auf 
die Nordseite des Rhônetals. Die andere Tal-
seite hält jedoch eine Überraschung für uns 
bereit, und als wir uns von der Beständigkeit 
der gefundenen Wolkenstrasse überzeugt hat-
ten, ändern wir unsere Pläne auf dem Rück-
weg zum Grimselpass ab und entscheiden uns 
für den Lötschenpass. Von dort auf 3800 m 
sieht allerdings die Region Zweisimmen her-
vorragend aus, Olivier schlägt noch einen kur-
zen Schenkel in den Westen vor, und wir ra-
sen beständig auf über 3000 m Richtung Gen-
fersee. 
 

Kurzer Blick auf den Genfersee und Landung in Saanen 

Impressionen aus dem Rhonetal Weitere Impressionen aus dem Rhonetal 
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dem noch Licht brennt, der Ober gerade die 
letzten Aufräumarbeiten erledigt, und klopfen 
ans Fenster. Kurzform: „Entschuldigung die 
Störung um kurz vor zwei, blöde Frage: Unser 
Flugzeug steckt in einer Wiese fest und wir 
brauchen ein Seil. Können Sie uns eines aus-
leihen?“. Nach anfänglicher Überraschung 
ruft der Ober sogar einen Kollegen an, und 
findet ein Seil für uns, das er uns ausleiht! Die 
Rückfahrt zum Flugplatz gleicht dem Gefühl 
in einem Partybus! Dort angekommen ist es 
eine Frage von Minuten das Flugzeug aus der 
Wiese zu ziehen und die Abbauarbeit beginnt. 

Nach relativ schneller und ereignisloser De-
montage machen wir uns auf den Rückweg 
zum Birrfeld, wo wir gegen 6 Uhr früh ankom-
men, das Flugzeug putzen und gute 24 h nach 
Aufbruch wieder um halb 8 Uhr in Zürich 
sind.  
 
Alles in allem waren die 280 km Flugstrecke 
aber jeden Moment wert und diese giganti-
sche Aktion bleibt uns auf jeden Fall noch län-
ger im Gedächtnis. Selbst die Aussenlandung, 
Seilsuche, und das Abbauen war eigentlich 
lustig und ein schönes Abenteuer. Nur am 
Morgen des 2. Mai wurde es etwas anstren-
gend. Nächster Stopp: Büro, 09:00. 
 
Matthias Scharfe 

nach Kägiswil, um Auto und Anhänger zu ho-
len, während ich anfange unsere persönlichen 
Gegenstände aus dem Cockpit zu räumen, die 
Cockpithaubenabdeckung montiere, und alle 
Arbeiten erledige, die ich alleine hinbekomme, 
bevor ich es mir dann in der Flughafenlounge 
gemütlich mache und auf den Flieger aufpas-
se. 
 
Hier machen wir jedoch einen entscheidenden 
Fehler, der uns noch einige Stunden Arbeit 
kosten wird und lassen das Flugzeug im Gras 
stehen. Denn als Olivier um 01:00 Uhr zurück-

kehrt, hat sich der Boden so sehr aufgeweicht, 
dass wir zusammen keine Chance haben, den 
Flieger an einen Ort zu bewegen, an dem wir 
ihn sicher demontieren können.  
 
Natürlich ist weder im Auto noch im Anhä-
nger, ein Seil zu finden! Wir begeben uns auf 
Suche ob wir etwas am Flugplatz finden, na-
türlich nicht, realisieren, dass die nächste um 
diese Zeit geöffnete Tankstelle mindestens 
eine Stunde Autofahrt entfernt ist, und sehen 
als letzten Ausweg eine Tour durch das nächt-
liche Saanen um eventuell jemanden zu finden 
der uns helfen kann.  
 
Um kurz vor zwei finden wir endlich ein ei-
gentlich schon geschlossenes Restaurant in 

Auf dem Flugplatz Saanen/Gstaad um 19:00 und am nächsten Tag um 02:30. Merke: Immer ein 
Seil dabeihaben!  
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Text: Beat Müller 
Fotos: Dani Müller 1 
 
Der Segelflugplatz Dittingen liegt nicht direkt 
am Weg, auch für erfahrene Jurapiloten nicht. 
Man kann sich also schon fragen, warum man 
ausgerechnet dort an einer Ziellandekonkur-
renz teilnehmen soll. Doch die Aussicht wie-
der einmal eine Rhönlerche zu fliegen, war 
Grund genug. Immerhin war sie vor vielen 
Jahren das angesagte Schulflugzeug gewesen. 
Viele segelflughungrige Generationen hatten 
sich mit ihr abgemüht, und viele Fluglehrer 
mussten sich mit mehr oder weniger elegan-
ten Verrenkungen auf ihren Rücksitz zwän-
gen.  

Doch sie war auch berühmt dafür, dass man 
die lauten Fluglehrer sogar am Boden ver-
stand, wenn sie auf der Volte ihre Flugschüler 
mit nicht gerade druckreifen Kommentaren 
eindeckten.  
 
Apropos Zwängen, diesmal kam mir schon der 
Vordersitz unmöglich eng vor. Ich wunderte 

mich, wie ich seinerzeit sogar einen 5-Stünder 
darin hatte aushalten können. Zugegeben, es 
ist schon lange her, und meine Postur war da-
mals auch um einiges eleganter gewesen. 
Doch dafür kam das Fluggefühl schnell zu-
rück. Wie in einem Drachen stiegen wir steil 
in den Himmel. Die Rhönlerche sollte man ei-
gentlich nur ab der Winde fliegen, für alles 
andere ist sie nicht gebaut. Es war ein erhabe-
nes Gefühl, als wir oben in den Downwind 
drehten, und halb über, halb neben einer Wol-
kenbank, den Abkreisraum ansteuerten.  
 
Gerne hätte ich noch einen zweiten Kreis an-
gehängt, doch das Wissen um den schlechten 
Gleitwinkel hielt mich davon ab, ich wollte ja 

noch eine perfekte Glissade zeigen, Schwanz 
voran, so wie früher. Doch weit gefehlt! Nicht 
einmal die Bremsklappen konnte ich mehr be-
nutzen, ich war sogar froh, dass wir das 
Landefeld überhaupt noch erreichten. Mein 
Fluglehrer, Philipp, hinter mir, grinste nur. 
Jetzt erinnerte ich mich an den Übernamen, 
den wir dem Flugzeug seinerzeit gaben, Rhön-

Von der Rhönlerche zum Fondue 

Das schöne Gefühl, sich in eine Rhönlerche zu zwängen 
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David Humair, nach einer allzu perfekten 
Punktlandung, doch noch elegant aus der 
Schlinge gezogen, und den ehrenvollen, aber 

aus bekannten Gründen unbeliebten ersten 
Rang an Clemi abgetreten, der seine taktisch 
geschickte, und deutlich zu lange Landung 
mit der ASK 21, am Schluss mit einem allzu 
guten Wurfresultat derart verschlimmbesser-
te, dass er jetzt der Organisator der nächsten 
ZLK ist. Wir freuen uns! 

Die weiteren guten Resultate aus fliegerischer 
Sicht zeigten Manuela mit 1.6m, und Acki mit 
3.9 m, beide auf der Rhönlerche. (Wie geht 

stein, der passte! Nun, der Flug war es trotz-
dem wert, Nostalgiegefühle kann man nicht 
zuhause am Simulator üben. 

Der zweite, vergnügliche Teil der ZLK ist na-
türlich ebenso wichtig wie das Fliegen, und 
die Freunde aus Dittingen wissen, wie man 
ihn bestreitet. Schon das letzte Jahr, in Bleien-
bach, waren sie mit einem Monster-Raclette- 
Ofen angekommen, und dieses Mal servierten 
sie uns ein grossartiges Fondue, mit einer ei-
gens kreierten Käsemischung. Dazwischen 
fanden die Rangverkündigungen statt, sowohl 
die der Dittinger, vom vorigen Wochenende, 
wie der unsrigen, auf die ich gerne verzichtet 
hätte. 
 
Sieger wurden aber nicht die besten Piloten, 
sondern die besten Dart-Werfer. So hatte sich 

Die Pistentrolleys allein sind schon eine Reise nach Dittingen wert 

Gruppenbild mit Dame 

Unsere diesjährigen Sieger 
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das überhaupt?) Nach der Dart-Wertung kam 
Acki sogar auf den ehrenvollen zweiten, Dani 
Schöneck auf den dritten Rang.   
 
Ein herzlicher Dank geht an Dani Müller 1, 
der mit seinem bekannten Optimismus erfolg-
reich gegen alle schlechten Wetterprognosen 
wettete, und den Flugtagtag souverän durch-
zog. Aber vor allem geht ein grosser Dank an 
unsere Dittinger Freunde, die uns nicht nur 
mit ihrer Gastfreundschaft, sondern auch mit 
ihrer grossartigen Infrastruktur schwer beein-

druckten. Diese beginnt bei den schönen Club
- und Revisionslokalen, geht über die kreati-
ven und kinderfreundlichen Auszugs-, und 
Rückholfahrzeuge, bis hin zur schnell abtrock-
nenden Piste. Sie nutzten dies alles in einem 
lockeren Flugbetrieb, ohne stundenlange Brie-
fings, aber trotzdem sicher. Man sieht, das 
geht auch! 
 
Beat Müller 

Beim Fondue gibt es nur Aktive 

Zielvorgabe für künftige AFG-Feste 

Die Feinstruktur der Thermik (Teil 1)  
Autor: Alfred Ultsch 
 
Eigentlich ist Gerhard Weibel - altgedienter 
Konstrukteur (das „W“ in allen ASW Flugzeug-
typen von Schleicher) -  daran schuld. Als wir 
beim OSTIV Kongress bei der Weltmeister-
schaft in Uvalde eingeladen waren, unser Si-
cherheitskonzept für Segelflugvereine (FLY-
TOP) vorzustellen hielt er einen Vortrag, der 
in der Frage gipfelte, wie eigentlich die Ver-
teilung der Vertikalgeschwindigkeit der Luft-
massen (Steigen) sei.  An Modellen gäbe es 
hierzu reichlich wenige, an Messungen noch 

viel weniger. Im Nachgang stellte sich heraus,  
dass bis dato weniger als 30 Minuten an Mes-
sungen publiziert waren.  
 
Das Erstaunliche sei, so Weibel, dass die Pilo-
ten immer wieder davon berichten, dass der 
Querschnitt durch die Auftriebsverteilung in 
einer Thermik, genannt Thermikprofil, immer 
als „eingebeulter Hut“ wahrgenommen würde. 
Insbesondere würde das Steigen im Randbe-
reich deutlich zunehmen um dann zur Mitte 
hin - bis auf zufällige Schwankungen- eher 
gleichbleiben: 
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Darin ist vT(r) das Thermikprofil. Die ASW 19 
ist somit auf 45Grad Querneigung und Kreis-
radien von ca. 65m optimiert worden. Hierzu 
hat Weibel ein theoretisches Modell eines 
Thermikprofils benutzt [Konovalov 1970]. 
 
Diese Aufgabenstellung, Auftriebsverteilun-
gen wirklich zu messen reizte mich, zumal ich 
in Uvalde beobachtet hatte, dass dort gute 
Bedingungen für eine wissenschaftliche Un-
tersuchung gegeben waren: homogenes Ge-
lände (flach bis leichte Hügel), homogenes 
Wetter (semi arides Klima), homogenes Flug-
gebiet (praktisch immer gleicher Aufgaben-
Typ in das gleiche Gebiet) und auch homoge-
nes Flugmaterial (gepflegte Hochleistungs-
flugzeuge) sowie eine homogene Pilotengrup-
pe (qualifiziert für WM).  Somit sammelte ich 
alle IGC Files der WM  und begann mit einer 
Datenanalyse mit dem Ziel, Thermikprofile 
aus Flugdaten ermitteln zu können.  Nach in-
tensivem „Datenputzen“, insbesondere auto-
matische Identifikation von Thermiken 
(Neuronales Netz), Kompensation für Wind-
drift und individuelle Piloten, Schätzung des 
Kreismittelpunkts und Kreisradius und vieles 
andere mehr (Details siehe [Ultsch 2013]), 
purzelte in der Tat ein Thermikprofil aus dem 
Rechner.  Eingeflossen in die folgende Abbil-
dung ist ein Data Mining von fast 50 Stunden 
Kreisflug aller Teilnehmer die mit einem Ven-
tus 2  an der WM Uvalde geflogen sind: 

„Man“ sollte das doch mal mit Messungen be- 
oder widerlegen, da das für die Konstruktion 
von Segelflugzeugen ein wichtiges Design-
Kriterium sei. Insbesondere kann die  Zunah-
me des Steigens  im Randbereich einer Ther-
mik (Auftriebsgradient) in die Kreisflugpolare, 
d.h. letztendlich ins Flugzeug, einkonstruiert 
werden. Die Kreisflugpolare beschreibt die 
Zunahme des Eigensinkens des Flugzeugs im  
Kurvenflug.  Je enger wir fliegen, z.B. um im 
besseren Steigen zu bleiben, desto grösser 
muss unsere Querneigung sein und desto 
mehr verlieren wir an Auftrieb. Weibel de-
monstrierte uns das an einer Kreisflugpolare 
der ASW 19: 

Aus Weibel Modelling Thermals,  Vortrag Uval-
de Texas 2012) 

Weibel Modelling Thermals,   
Vortrag Uvalde Texas 2012  

Vertical speed averaged on 47.6 h of Helix 
flights of Ventus-2. Red lines: bin variances 
[Ultsch 2013]  



Die Feinstruktur der Thermik  

11 Aufwind 1/2020 

Etwas Anderes kam dabei noch als Neben-
effekt heraus: betrachtet man sich die Daten 
und das Modell genauer, so fällt am Rand der 
Thermik eine Nichtlinearität auf. In praktisch 
allen Flügen kann dort wo die Thermik be-
ginnt ein „Randwirbel“ beobachtet werden. 
Derartige Randwirbel kennen wir und sehen 
sie auch gelegentlich – allerdings horizontal - 
am Himmel als Scherungwirbel in der Form 
von Kelvin-Helmholtz- Wolken. 
 
D.h. man kann sich eine Thermik so vorstel-
len: 
 

 
Respektive so: 

Bemerkenswert an dieser Kurve ist einmal der 
quasi lineare Anstieg im Randbereich, sodann 
der flache Verlauf zum Zentrum hin. Zu er-
warten war bei letzterem der „Abfall“ in der 
Mitte (r<80m)  dessen Ursache nicht in der 
Meteorologie zu suchen ist.  In diesen Berei-
chen hören unsere Flugzeuge wegen der gro-
ßen Querlage auf, Auftrieb zu erzeugen. Um 
Daten auch aus dem Kernbereich einbeziehen 
zu können bat ich einen Gleitschirmweltmeis-
ter um die Daten seiner Flüge. Zusammenge-
setzt aus beiden Fluggeräten konnte ich ein 
passendes Modell eines Thermikprofils ablei-
ten: 

Gerhard Weibels Frage nach der „Hutver-
teilung“ kann damit jedenfalls soweit beant-
wortet werden, dass in der Tat im Innern ei-
ner Thermik keine wesentliche Zunahme des 
Steigens erfolgt. Speziell die Standardvermu-
tung der Statistik (Gauss-Verteilung, siehe 
dünne Blaue Linie im Bild) ist falsch und führt 
zu Vorhersagen für die Stärke im Kern der 
Thermik die in der Natur nie angetroffen wer-
den. Eine Konstruktion von Segelflugzeugen, 
die quasi auf der Stelle (Radius unter 100m) 
kreisen können, ist unnötig. Die „schweren“ 
Doppelsitzer, die derzeit „Stand der Kunst 
sind, greifen die Gegebenheiten einer Thermik 
sehr gut ab.  
 
Die WM in Uvalde hat ein Flugzeugtyp gewon-
nen, welcher genau den gemessenen und im 
Modell vorhergesagten Auftriebsgradienten 
im Randbereich der Thermik in seine Kon-
struktion hat einfliessen lassen [Kubrynski 
2006]. 
 

Thermal model of the fine structure of the ther-
mal. Blue dots are the data points [Ultsch 2013]  

Thermikprofil mit toroiden Randwirbeln 

Thermikprofil mit vertikalen Scherungswellen 

Thermikprofil mit toroiden Randwirbeln 
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Thermiken grenzen sich selbst durch eine ide-
alisiert als vertikale Folge von toroiden Roll-
walzenlager vorzustellende Randwirbel von 
der Umgebungsluft ab. Das hat eine meteoro-
logische und eine pragmatische Konsequenz: 
die Einmischung von „Aussenluft“ (Entrain-
ment) wird durch den Randwirbel abgefangen. 
D.h. die Thermik lebt in ihrer selbstorganisier-
ten „Thermoskanne“.  
 
Für die Flugpraxis ergibt sich, dass man zum 
Auffinden bzw. Zentrieren einer Thermik be-
sonders auf das „Schütteln“ (Randwirbel/
Rotor), bzw. das verstärkte Sinken, achten 
kann. Weiter nach Innen sollte der Aufwindbe-
reich der Thermik zu finden sein. 
 
Im 2. Teil des Artikels (geplant auf den 
Herbst) werde ich auf die Frage eingehen, 
welcher meteorologische Parameter die Ther-

mik nach oben treibt: Temperatur oder Luft-
feuchte. Hierzu mache ich seit einiger Zeit 
Messflüge mit unseren Segelflugzeugen mit 
einem selbstgebauten, Arduino-basierten Da-
tenerfassungsgerät welches mit GPS die Posi-
tion und über Messfühler Temperatur, Luft-
feuchte u.a.m. misst und auf einer SD Karte 
mit loggt. 
 
Wer Zeit und Lust hat, sich bei der Konstrukti-
on und/oder dem Einsatz des Messgerätes zu 
beteiligen, melde sich bei mir:  
ultsch@ulweb.de 
 
Alfred Ultsch 
 
 
Zum Weiterlesen: 

Konovalov, A. On the structure of thermals, 
OSTIV Publication XI, Alpine, 1970.  
 

Links: Arduino Due mit GPS und SD Laufwerk - Rechts Platzierung der Messfühler unter dem Flügel 
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Jahresbericht AFG 2019 

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, Revision und Sport.  
 
 
Präsidiales, Ephraim Friedli 
 
Nach einem für mich persönlich intensiven 
aber flugarmen 2019 stand ich, wie vermut-
lich ihr alle, seit Januar in den Startlöchern 
für ein glänzende Flugsaison 2020. Nun 
kommt es aber oft anders als man denkt und 
wir haben etwas mehr Zeit noch einmal zu-
rückzublicken.  
 
Die Saison war gezeichnet von deutlich weni-
ger Flugstunden in den Lagern und im Birr-
feld. Insbesondere der nasse Frühling verhin-
derte einen gelungenen Start ab dem Birrfeld 
und auch in Alzate fanden sich keine guten 
Flugbedingungen. Dafür konnte dann Aspres 
die Statistik etwas aufpolieren und es gab 
Teilnahme an vier verschiedenen Wettbewer-
ben. Mehr dazu findet ihr im Teil von Pascal 
Schneider 
 
Im Vorstand hat uns im 2019 die Revision der 
Statuten auf Trab gehalten, welche den Som-
mer über der Gruppe und dem Vorstand des 
AeCA zur Vernehmlassung gegeben wurde. 
Dank zahlreichen wertvollen Inputs konnten 
wir allfällige Schwachpunkte bereinigen und 
die neuen Statuten wurden an der HeGV 2019 
einstimmig genehmigt. Weiter haben wir für 
die zwei LS-4 neue Anhänger gekauft und die 
alten Anhänger nach Deutschland an Stefan 
Burschka’s alten Verein in Hellenhagen ver-
kauft. Max Humbel und Christian Dornes ha-
ben sich verdankenswerter Weise um den 
Transport gekümmert. Im Herbst hat dann ein 
Team um die beiden LS-4 Flugzeugchefs noch 
die Radbremsen der LS-4 ersetzt, so dass nun 
nur noch die Oberflächenerneuerung der 3D 
im Herbst 2020 ansteht und die Erneuerung 
der LS-4 dann abgeschlossen ist. An der HeGV 
2020 haben wir auf Antrag des Vorstandes hin 
zudem beschlossen, als letztes Flugzeug auch 
noch die ASK 21 mit LX-9000 auszurüsten und 
drei PowerFlarm für die ASK, und die beiden 

ASG 29 zu beschaffen. Mit dieser Massnahme 
verfügen wir dann über ein einheitliches 
Cockpit über alle Flugzeuge hinweg und sämt-
liche Flugzeuge sind dann mit Transpondern 
und PowerFlarm ausgerüstet.  
 
Erfreulicherweise hielten sich die Schäden im 
2019 für einmal in Grenzen und wir hatten 
nur einen grösseren Zwischenfall beim Trans-
port. Dadurch blieb uns bei der Revision mehr 
Zeit um uns um die Oberflächen der Flugzeu-
ge zu kümmern. Unter der Anleitung von Da-
niel Schoeneck wurden viele Schadstellen vor-
bereitet und anschliessend von ihm neu la-
ckiert. Die Ergebnisse lassen sich sehen und 
sollten und alle dazu motivieren, auch kleinere 
Stellen jeweils umgehend zu flicken und nicht 
einfach sein zu lassen. Daniel hat auch wiede-
rum einen Care&Repair-Abend durchgeführt, 
der teilnehmermässig noch ausbaubar ist und 
sich nicht nur an die Flugzeugchefs richtet. 
Neben der Arbeit erlaubt der Abend bei Wurst 
und Bier auch ein gemütliches Beisammen-
sein.  
 
Im Herbst / Winter organisierten wir zudem 
auch wiederum einen Theorie- und Voicekurs, 
welche gut besucht wurden. Aufgrund der ak-
tuellen Situation, liegen jedoch noch keine Ab-
schlüsse vor. Ich möchte an dieser Stelle aber 
trotzdem allen beteiligten meinen Dank für 
ihren Einsatz aussprechen, sei es für Theorie-
lektionen, Abende als Tower oder auch die 
Durchführung der Vorprüfung. 
 
Trotz der aktuell unklaren Situation möchte 
ich noch einen kurzen Ausblick auf einige An-
lässe im 2020 geben. Vom 29.5-1.6 wäre die 
RM-Birrfeld auf dem Plan gestanden. Leider 
wird diese zu diesem Zeitpunkt nicht stattfin-
den können und wir prüfen gegenwärtig eine 
Verschiebung, gehen aber davon aus, dass die 
nächste RM im Birrfeld erst 2021 stattfinden 
wird. Im Herbst 2020 möchten wir ausserdem 
unser 80-Jahr Jubiläum organisieren. Auch 
dort sind wir dran, aber können zum jetzigen 
Zeitpunkt noch keine genaueren Infos mittei-
len. Wir hoffen dies bald nachholen zu können 
und danken euch für eure Geduld. Zum Jah-
resende hin werden wir gemeinsam mit der 
SGB und SGL die schweizerische Segelflug-
konferenz in Brugg organisieren. Dazu haben 
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Zahlen von 2018) zählte die AFG 62 (63) Ak-
tivmitglieder, wovon 30 (28) die volle Flug-
pauschale bezahlten und 25 (26) den reduzier-
ten Beitrag. Auf der Einnahmeseite konnten 
wir zusammen mit den Passiven und den An-
meldegebühren 93'740 an Mitgliederbeiträ-
gen verbuchen, 8'640 mehr als budgetiert. 
Dies vor allem deshalb, weil einige Piloten 
freiwillig die grosse Pauschale bezahlten, 
denn über alles gesehen gab es bei den Lager-
teilnehmern eher einen Rückgang. Bei den 
Spenden gab es eine erfreuliche Überra-
schung: Köbi Weber, ehemaliger Segelflieger 
bei den Chestenbergern und u.a. auch Prüfer 
des Luftamtes, hat der AFG und allen anderen 
Birrfelder Segelfluggruppen im Sommer je 
5'000 gespendet. Leider ist Köbi im Herbst im 
Alter von 92 Jahren verstorben. Daneben gab 
es auch wieder einige Passivmitglieder, wel-
che Ihren Beitrag zum Teil sehr grosszügig 
aufrundeten – auch Ihnen gebührt ein grosser 
Dank, vor allem auch deshalb, weil es Jahr für 
Jahr dieselben sind. Die alten LS4-Anhänger 
konnten wir unter der Hand für 860.- nach 
Hellenhagen verkaufen. Das Total der Einnah-
men betrug 105'563, was im langjährigen 
Schnitt liegt. 
 
Aufwand 
Die Aufrüstung der LS4 1D und 3D liessen wir 
uns etwas mehr als 50'000 kosten. Dafür 
gab‘s Transponder, PowerFlarm, LX9050, 
Scheibenbremsen und neue Anhänger. Finan-
ziert wurde das alles aus den Rückstellungen, 
weshalb diese Ausgaben in der Jahresrech-
nung nicht als Aufwand verbucht wurden. Ei-
nen signifikanten Aufwandüberschuss gab es 
bei folgenden Posten:  
 Verbrauchsmaterial (+1'350): Nachholbe-

darf in der Werkstatt. 
 Ersatzteile und Kleinanschaffungen 

(+3'000): (unnötige) Flugzeugreifen und 
viel Kleinvieh. 

 Reparaturen (+2'800): Die MWST und der 
Rücktransport des Duo (zusammen 5'000) 
wurden erst im Januar 2019 durchgeführt 
und verrechnet, statt wie ursprünglich 
geplant noch im 2018. 

 Transportautorechnung (+3'300): Teure 
Reparaturen an beiden Autos waren nö-
tig, um die MFK zu bestehen (VW blau: 
2'800, VW rot: 1'500). 

 
Nur beim Posten «Organisation, Unkosten» 
gab es einen deutlichen Minderaufwand ge-
genüber dem Budget (-1'650), dies vor allem 

wir bereits ein interessantes Programm zu-
sammengestellt und hoffen auf eine rege Teil-
nahme, insbesondere auch der Birrfelder Pilo-
ten.  
 
Neben den Anlässen gibt es 2020 auch intern 
einige Änderungen. So wird Olivier Faist neu 
der Flugzeugchef vom Duo und Christian Dor-
nes wird sich um 1D kümmern. Die grösste 
Veränderung steht aber im Vorstand an. 
Tobias Grämer ist nach sechs Jahren als Kas-
sier zurückgetreten und hat auch den Vor-
stand verlassen. Nach längerer Suche haben 
wir mit Loïc Germeau einen Nachfolger gefun-
den. Gleichzeitig bedeutete dies, dass wir 
auch einen neuen Vizepräsidenten suchen 
mussten. Roger Walt wird diese Funktion inte-
rimistisch übernehmen. Ich danke beiden für 
ihre Bereitschaft diese Aufgaben zu überneh-
men. An dieser Stelle möchte ich auch Tobias 
Grämer herzlich danken. Er hat sein Amt in 
der ganzen Zeit sehr zuverlässig und gewis-
senhaft ausgeführt und sich auch nicht vor 
unbequemen aber wichtigen Bemerkungen 
gescheut. Seine Inputs werden mir und auch 
dem Vorstand fehlen. Wir möchten seinen Ab-
schied aus dem Vorstand zu einem späteren 
Zeitpunkt würdigen, da dies in diesem Früh-
jahr leider nicht möglich ist.  
 
Zum Schluss wünsche ich euch allen eine gute 
und unfallfreie restliche Saison 2020, die 
hoffentlich bald starten kann. 
 
Hebets guet! 
 
Ephraim Friedli 
 
Finanzen, Tobias Grämer 
 
Aus finanzieller Sicht war im Jahr 2019 die 
Aufrüstung der beiden LS4 das wichtigste Er-
eignis, auch wenn es nicht direkt in der Jah-
resrechnung ersichtlich ist. Die Rückstellun-
gen reduzierten sich infolge dessen von CHF 
53'000 auf 34'000. Die Ausgaben lagen einmal 
mehr über dem Budget, die Einnahmen aber 
glücklicherweise auch. Im Sommer durften 
wir CHF 5'000.- als Spende von Köbi Weber in 
Empfang nehmen. Dank eines unfallfreien Jah-
res wurde der Kaskofonds nicht belastet. Alle 
nachfolgenden Zahlen sind in CHF. 
 
Ertrag 
Die Anzahl der Aktiven ist erfreulicherweise 
stabil geblieben. Ende 2019 (in Klammern: 
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deshalb, weil für den Aufwind eine sehr güns-
tige Internet-Druckerei mit Hauptsitz in 
Deutschland gefunden wurde.  Alle anderen 
Posten waren im Rahmen des Budgets. 
Schlussendlich konnten bei einem Aufwand 
von 72'781 Ende Jahr 32'800 zurückgestellt 
werden, 5'300 mehr als budgetiert. Die Diffe-
renz entspricht ziemlich genau der Spende 
von Köbi Weber. Ohne seine Zuwendung hät-
ten sich die Mehreinnahmen und die Mehraus-
gaben die Waage gehalten.  
 
Bilanz 
Die Aktiven reduzierten sich von 57'000 auf 
38'500, dies wegen der erwähnten Investitio-
nen in die LS4, welche vollständig aus den 
Rückstellungen finanziert wurden. Der grösste 
Teil liegt auf einem Konto bei der Postfinance, 
rund 4'000 sind bei der AKB. Die Rückstellun-
gen per Ende 2019 betragen 34'185, das Ei-
genkapital 458 und die transitorischen Passi-
ven (vorzeitig bezahlte Beiträge) belaufen sich 
auf 3'900. 
 
Kaskofonds 
Das Jahr 2019 verlief unfallfrei, was in einem 
Aufwand von 0 resultierte. Die Zinsen liegen 
nur noch unwesentlich über 0, so dass die 
jährliche Prämienzahlung von 3'360 die einzi-
ge relevante Einnahmequelle darstellt. 
 
Der Fondsbestand per Ende 2019 betrug 
193'819, davon lagern 95'212 auf einem Spar-
konto bei der AKB und 98'607 auf einem Spar-
konto bei der Zürcher Kantonalbank. Beide 
Kantonalbanken geniessen eine Staatsgaran-
tie. Der Sollwert beträgt derzeit 210'000 
(Neupreis des Arcus) und wird ohne Schaden-
fälle voraussichtlich im Jahr 2024 erreicht 
werden. 
 
Personelle Änderungen 
Als meine Frau im Mai zum zweiten Mal 
schwanger wurde, entschied ich mich, in den 
nächsten Jahren weniger Zeit in die Segelflie-
gerei zu investieren. Damit das Verhältnis von 
Flugstunden zu Arbeitsstunden nicht völlig 
aus dem Ruder läuft, kündete ich dem Vor-
stand Anfangs Sommer meinen Rücktritt per 
Ende der Amtsperiode an. Die Suche nach ei-
nem Nachfolger verlief sehr harzig und trotz 
vielen Gesprächen und gutem Zureden war 
die Nachfolge bis zum Ende des Berichtsjah-
res noch ungeklärt.  
 
Unser Passivmitglied Klaus Tappolet, Anwalt 

im Bereich des Steuerrechts, hat jahrelang, 
unentgeltlich und sehr professionell die Steu-
ererklärung der AFG erstellt – auch an dieser 
Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön 
dafür! Ende Jahr ist er in den Ruhestand ge-
treten und wird sich nicht mehr um die Steu-
ern der AFG kümmern. Ich habe dieses Jahr 
die Steuererklärung mit Unterstützung von 
Klaus das erste Mal selber ausgefüllt und wer-
de dies auch nach meinem Rücktritt als Kas-
sier weiterhin tun. 
 
Ausblick 
Schon zu Beginn des neuen Jahres gab es eini-
ge grössere und ungeplante Änderungen ge-
genüber dem Budget, welche unter dem 
Strich in einem leichten Plus resultieren: Die 
alten LX7000 haben wir für 1'500 in die West-
schweiz verkauft. Der Bund subventioniert die 
drei neuen PowerFLARM der LS4 und ASK21 
mit dem Maximalbetrag von 7'500. Nach 10 
Jahren mussten wir alle unsere kleinen Sauer-
stoffflaschen einer Druckprüfung unterziehen, 
was ich beim Erstellen des Budgets nicht be-
rücksichtigt habe. Weil wir Medizinalsauer-
stoff verwenden, mussten wir auch noch für 
alle Flaschen ein Restdruckventil kaufen, wel-
ches wir nach der Prüfung wieder entfernen 
mussten, da es nicht mit den Druckreduzier-
ventilen der EDS kompatibel ist. Diese Übung 
hat uns 3'400 CHF gekostet. Unser ältester 
Fallschirm, der 2021 sowieso abgelaufen wä-
re, musste schon ein Jahr früher ersetzt wer-
den, was die Rechnung mit weiteren 2'900 be-
lastet. Dank den erwähnten Mehreinnahmen 
ist das Ziel einer schwarzen Null im Jahr 2020 
noch immer realistisch – vorausgesetzt, die 
RM und die Sommerlager können trotz 
Corona-Pandemie stattfinden. Weiterhin wich-
tig bleibt die Rekrutierung von neuen Mitglie-
dern, damit die Zahl der Aktiven mindestens 
stabil bleibt. 
 
Die Oberflächenerneuerung von 3D ist der 
letzte Teil des Pakets „LS4-Erneuerung“. Sie 
ist für Herbst 2020 geplant und wird noch-
mals etwa 20‘000 Franken kosten. Als letztes 
Flugzeug unserer Flotte werden wir schliess-
lich auch noch unseren Schulungsdoppelsitzer 
ASK21 mit einem modernen Moving-Map Na-
vigationsrechner für rund 12‘000CHF  aus-
statten. Im Jahr 2013 gestartet, schliessen wir 
damit im 2020 eine lange Phase ab, während 
der wir unsere Flotte etappenweise mit neuen 
Instrumenten (Transponder, 8.33 KHz Funk, 
Moving-Map, PowerFLARM) aufrüsteten. Die 
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ten mit Brevet immer noch äussert aktiv ihre 
Stunden und ihre Erfahrung aufbauen. 
  
Leider hat uns Manuela Rösler per Ende 2019 
verlassen, da sie eine neue Stelle in Deutsch-
land angetreten hat. Mit ihr verlieren wir eine 
engagierte Fluglehrerin, die viele Inputs ein-
gebracht hat. Erfreulicherweise hat sich aber 
David Humair bereit erklärt, die Ausbildung 
zum Fluglehrer zu machen, so dass wir auch 
hier wieder Nachwuchs erhalten. David hat 
die ersten Hürden erfolgreich gemeistert und 
wird hoffentlich diesen Sommer am prakti-
schen Kurs teilnehmen können. 
 
In den Wintermonaten dieses Jahres haben 
wir die Deklaration unserer Flugschule DTO 
eingereicht. Im täglichen Ablauf wird sich hier 
nichts ändern. Die Trainingsprogramme sind 
identisch. Die Bestätigung des BAZL sollte in 
diesen Tagen eintreffen.  
Michael Geisshüsler 
 
Neumitglieder, Philipp Lüthi 
 
Schnupperflüge 
Letztes Jahr hat die AFG 14 flugbegeisterte 
Schnupperpiloten in die Luft gebracht. Wir 
versuchen die Interessenten auch neben dem 
Flug in den Schulungsalltag einzuführen. Da-
zu gehört alles vom Briefing, Vorbereiten & 
Vorflugkontrolle der ASK-21 sowie dem Fach-
simpeln mit dem FluDiLei. So erhält ein 
Schnupperpilot eine konkrete Vorstellung da-
von, was alles Teil des Segelfliegens ist. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
alle Fluglehrer und Flugschüler, welche sich 
regelmässig um unsere Schnupperpiloten 
kümmern.  
 
Mitgliederwerbung 
Die Anstrengungen der AFG zur Anwerbung 
von Neumitgliedern zeigen auf jeden Fall Wir-
kung. Im letzten Jahr konnten wir an der AFG 
Ausstellung über 100 Adressen aufnehmen, 14 
in die Luft bringen und schlussendlich 7 bei 
uns in der AFG begrüssen. Ich wünsche ihnen 
eine erfolgreiche Schulung und schöne Zeit in 
der AFG. 
 
Philipp Lüthi 
 
Flottenunterhalt, Dani Schoeneck 
Wie in den letzten Jahren üblich, haben wir 
auch 2019 wieder als erste der Birrfelder 
Gruppen mit den jährlichen Unterhaltsarbei-

kumulierten Investitionen in die Instrumente 
2013-2020 betragen rund 150‘000, was dem 
Neupreis eines Standardklasse-Flugzeugs ent-
spricht. Die lange Pause zwischen dem Kauf 
des Arcus im 2015 und der nächsten Flug-
zeugbeschaffung ist auch unter diesem Ge-
sichtspunkt zu sehen. 
 
Wie schon erwähnt haben wir per Ende 2019  
etwas mehr als 30‘000 auf der hohen Kante. 
Ab dem Jahr 2021 werden wir jährlich zwi-
schen 25‘000 und 35‘000 zurückstellen kön-
nen. Damit können wir uns 2023 oder 2024 
ein neues Flugzeug kaufen.  
 
Glücklicherweise hat sich kurz vor der Früh-
lings-GV 2020 Loïc Germeau bereit erklärt, 
das Amt des Kassiers zu übernehmen. Danke 
vielmals, Loïc! Trotz der ausgefallenen GV 
wird er ab April das Amt sukzessive überneh-
men. Ich wünsche ihm einen guten Start in die 
neue Aufgabe. 
 
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. Prü-
fungen konnten leider aufgrund der aktuellen 
Situation noch keine Absolviert werden. Die 
Klassenraumprüfungen sind ausgesetzt bis 
sich die Situation entschärft. Vielen Dank an 
dieser Stelle an alle Instruktoren. 
  
Auch im 2019 hat die Flugschule viele Schüler 
betreut und einige neue aufgenommen. Damit 
ist die Eintrittsquote erfreulich stabil. Jedoch 
ist es uns nicht gelungen die Schüler zum Bre-
vet zu bringen. Und wie bereits im 2018 muss-
ten wir auch im 2019 einige Austritte aus der 
Schulung beklagen. Insgesamt haben wir ak-
tuell 12 Schüler und 2 Wiedereinsteiger in der 
AFG Flugschule. Ein wichtiges Ziel für das 
2020 wird also sein die fortgeschrittenen 
Schüler zum Brevet zu begleiten. 
  
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-
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ten begonnen. Der frühe Revisionstermin An-
fang September mit noch angeneh-
men Temperaturen und längerem Tageslicht 
bringt uns nach wie vor erhebliche Vorteile, 
wenn Lack- und Harzarbeiten anstehen. Auch 
die paarweise Belegung des Baulokals mit 
Flugzeugen des gleichen Typs hat 
sich bewährt. In den Revisionsgruppen gelang 
uns ein speditiver Betrieb, auch wenn wir teil-
weise wieder etwas knapp bei Leuten waren. 
Waren es 2018 noch zwei Care&Repair Barbe-
cue's im Birrfeld so hat dieser gesellige Anlass 
letztes Jahr leider nur noch wenige ins Birr-
feld gelockt. Ich erinnere gerne daran, dass 
der Gruppenbetrieb enorm von solchen klei-
nen Aktionen profitiert und vor Lagerbeginn 
oft verschiedene kleinen Baustellen zu behe-
ben sind (Kupplungen, Auflaufbremse, Ste-
cker, Stützräder, Kurbelstützen, Lämpli, Ab-
reissseile etc.). Ich würde mir für dieses Jahr 
wieder mehr Beteiligung wünschen. 
 
Aus der Werkstatt gibt es nur Erfreuliches zu 
berichten: Diverse Lackreparaturen wurden 
während dem Revisionsfenster recht speditiv 
durchgezogen, was nichts weniger bedeutet 
als: unsere Oberflächen sind alle tipptopp im 
Schuss. 
 
Bei den zwei Einsitzern LS4 haben sich die 
jungen Flugzeugchefs unter der Anleitung von 
erfahreneren Kollegen/-innen an den Einbau 
von Scheibenbremsen gewagt. Das ist alles 
recht reibungslos über die Bühne gegangen 
und so haben wir nach Aufrüstung Cockpit 
und Umbau Bremsen nun zwei sehr schöne 
LS4 in unserer Flotte. 
 
Es steht uns nun die gesamte Flotte in einem 
guten Zustand zur Verfügung. Lasst uns 
hoffen, dass nun auch die Saison bald losgeht 
und behandelt das Material wie wenn es euer 
Eigenes wäre, damit wir auch dieses Jahr wie-
der viel Freude an unseren Flugzeugen haben. 
 
Dani Schoeneck 
 
Sport, Pascal Schneider 
 
Erfreulicherweise war die AFG im 2019 an 
sämtlichen zentralen Wettbewerben in der 
Schweiz vertreten. Das Highlight setzte gleich 
zu Beginn der Wettbewerbssaison David mit 
dem Gewinn der RM Birrfeld in der gemisch-
ten Offenen Klasse. Am einzig möglichen Flug-
tag machte David alles richtig. Mutig ballas-

tierte David mit Clemi unsere in neuem Lack 
glitzernde Diva mit einigen Litern Wasser auf 
und flog bei der AAT im Schwarzwald allen 
davon. Herzliche Gratulation zu dieser tollen 
Leistung. 
 
Hoch motiviert montierten Raphi & Tobi an 
Auffahrt den Arcus sowie David und ich die 
zwei ASW 28. Nach vier tollen Flugtagen in 
den Freiburger Voralpen, Berner Oberland 
und dem Wallis platzierten sich alle drei AFG 
Flugzeuge im Mittelfeld. Erwähnenswert ist 
auch der vorzügliche Schokoladenkuchen in 
Zweisimmen sowie das kalte Münchner Weiss-
bier in Münster. Herzlichen Dank nochmals 
dem tapferen Rückholer Tobias. 
 
In Courtelary machten Raphi & Clemi auf AT 
sowie der Autor mit Unterstützung von Alex 
Jagd auf das Podest und an zwei von vier Ta-
gen konnte geflogen werden. Während am 
ersten Wertungstag hart gearbeitet werden 
musste konnten wir am zweiten Tag dafür zü-
gig an Lac de Joux und wieder zurückfliegen. 
Leider reisten wir einmal mehr ohne Podest-
platz nachhause.  
 
Viel wichtiger ist der olympische Gedanke, 
neue Flugplätze und Fluggebiete kennenzuler-
nen sowie der kameradschaftliche Austausch 
mit den Wettbewerbsteilnehmer/innen. 
 
Da dieses Jahr aufgrund eines fehlenden Ver-
anstalters keine Schweizermeisterschaft statt-
fand, erweiterten David und ich das Wettbe-
werbsrayon in Richtung Ostalb. Der Wander-
pokal und das deutsche Reinheitsgebot lock-
ten uns nach Aalen. Da leider nicht so viel ge-
flogen werden konnte, fanden die Highlights 
mehrheitlich auf dem Campingplatz und in 
sämtlichen Baumärkten der Ostalb statt. Es 
war trotzdem eine tolle Woche, in der das ge-
sellige Beisammensein nicht zu kurz kam. 
 
Bei den dezentralen Wettbewerben liegt der 
Fokus der AFG auf den gruppeninternen OLC-
Wertungen. Mit Martin Fritsch als OLC Plus 
Champion und Raphael Zimmermann als 
Speed-Champ haben wir zwei neue Könige auf 
dem Thron, herzliche Gratulation. Ich hoffe, 
dass die zwei Herren es sich nicht zu gemüt-
lich machen können und im 2020 durch mög-
lichst viele AFG Piloten herausgefordert wer-
den. 
 
Pascal Schneider 
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Handbremse den Anhänger langsam rück-
wärts zu rollen, bis genug Platz war, dass der 
Cadi auch rückwärts fahren und so den Motor 
starten konnte. Dann mit dem Cadi rückwärts 
wieder vor den Anhänger, schauen, dass der 
Motor nicht wieder abstirbt und mit dem nun 
wieder angekuppelten Anhänger weiterfah-
ren. Zu allem Elend begann es auch noch zu 
regnen und der Scheibenwischer funktionierte 
ja auch nicht, sodass wir uns mit einer Schnur 
behelfen mussten, die an den  Scheibenwi-
schern befestigt war, durch das rechte Fens-
ter hinein und das linke wieder hinaus zum 
Scheibenwischer. So konnte ich durch hin- 
und her bewegen mit der Schnur auf dem 
Rest der Fahrt die Scheiben wischen. 
 
Nochmals Anfahren mit dem Cadillac 
Auf einem Rücktransport fuhren wir bei Zag-
gi’s Eltern in Aarberg vorbei. Kurz nach der 
Weiterreise starb an einer Kreuzung der Mo-
tor ab. Der Anlasser war aber kaputt (siehe 
oben). Dummerweise kam aber gerade ein Po-
lizeiauto vorbei und wir erwarteten eine Bus-
se. Zaggi’s Vater war damals Amtsstatthalter 
in Aarberg und somit etwas wie oberster Vor-
gesetzter der Polizisten, was Zaggi den Poli-
zisten erklärte. Diese bemühten sich nun, uns 
zu helfen und ein Seil an den Stossstangen 
des Cadillacs und des Polizeiautos zu befesti-
gen und anzufahren und mit einem Satz ka-
men wir ins Rollen und der Motor des Cadi’s 
startete. Der Polizist entfernte das Seil und 
wir bemerkten, dass auf Grund des grossen 
Gwichts unseres Anhängerzugs die hintere 
Stossstange des Polizeiautos nicht unerheb-
lich verbogen war. 
 
Schnee am Grimsel 
Mit Roland Aegler war ich in seinem Citroen 
DS und dem Blanik unterwegs nach Münster, 
als es am Grimsel zu Schneien begann. Mit 
den Sommerpneus schafften wir es bis zur 
zweitobersten Spitzkehre, dann ging gar 
nichts mehr. Es blieb uns nichts anderes übrig 
als den Anhänger samt Blanik zurückzurollen 
und in eine zum Glück naheliegende Aus-
weichstelle zu parkieren. Der Citroen allein 
schaffte es dann nach Münster und am nächs-

Autor: Peter Züblin (Jet) 

 

K-6 Anhänger Rad 
Auf dem Rückweg einer Aussenlandung im 
Schachen fuhren Mike Keller und ich in Aarau 
vor dem Bahnhof in Richtung Birrfeld und hat-
ten gerade zwei hübsche Autostopperinnen 
aufgeladen, als es hinten plötzlich furchtbar 
kratzte und uns ein Rad links überholte und 
einige Meter vor uns liegen blieb. Wir stopp-
ten sofort und bemerkten, dass am K-6 Anhä-
nger das linke Rad fehlte. Wir holten das Rad 
und wollten es montieren aber es fehlten ja 
die Radmuttern. Wir liefen ein Stück zurück 
und zu unserem Erstaunen fanden wir alle 5 
Radmuttern innerhalb etwa 100m und konn-
ten somit das Rad wieder montieren. 
 
Diamant Anhänger in Brig 
Ein „Anhänger“ im wahrsten Sinne des Wortes 
passierte mir in Brig. Wenn man dort die 
Bahnhofstrasse hinauffährt endet diese oben 
mit einer 90° Kurve nach rechts. Gerade in 
dieser Kurve kam mir ein Bus entgegen, so-
dass ich scharf rechts ausweichen musste. 
Wohl etwas zu rechts, denn der Diamantanhä-
nger verkeilte sich mit einem Geländer am 
Rande des Trottoirs. Man kann sich die Ver-
kehrssituation vorstellen mit einer Verstop-
fung an dieser neuralgischen Stelle. Mit Hilfe 
einiger hilfsbereiten Passanten gelang es, den 
leeren Anhänger wieder auf die Strasse zu 
hieven und ich konnte Mike in Raron abholen. 
 
Mit unserem Cadillac am Grimsel 
An sich war der Cadillac ein tolles Rückhol-
fahrzeug mit einem starken V8 Motor, aller-
dings teilweise mit Mängeln behaftet wie z.B. 
nicht funktionierende Handbremse und Anlas-
ser etc.  Der Grimsel war damals noch ein 
schmales Strässchen und bei einem Rück-
transport aus Münster ins Birrfeld, kurz nach 
dem Abbiegen in Gletsch kam uns ein Auto 
entgegen, sodass wir rechts anhalten muss-
ten. Beim Anfahren an der steilen Stelle starb 
der Motor ab und Jeanpierre Cachin konnte 
den Anhängerzug nur noch mit der Fussbrem-
se halten. Auf Grund der obenerwähnten Män-
gel war nun guter Rat teuer.  Zuerst abkup-
peln des Anhängers und mit der Anhänger 

Rückholergeschichten aus vergangenen 
Zeiten 
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ten Tag konnten wir bei Sonnenschein den 
verschneiten Blanik, damals ja noch im offe-
nen Anhänger von Fritz Mahrer und Andres 
Frank, abholen. 
 
Mit dem Diamantanhänger am Flüela 
Ich weiss nicht ob das heute noch so ist aber 
damals war die letzte Haarnadelkurve vom 
Flüelapass hinunter kurz vor Susch  noch 
nicht Diamantanhängertauglich. Dieser ist 
nämlich auf Grund seiner Länge in dieser Kur-
ve hinten aufgesessen sodass wir stoppten 
und die Anhängerräder in der Luft waren. Es 
blieb nichts anderes übrig, als sanft weiterzu-
fahren und unter erheblichem Kratzen zu war-
ten bis die Räder wieder Bodenkontakt hatten. 
Passiert ist übrigens nicht viel.   Einem ande-
ren Piloten, ich kann mich nicht mehr erin-
nern wer es war, erging es am Flüela übrigens 
nicht besser, denn der Anhänger kippte ganz 
auf die Seite,  konnte aber wieder aufgestellt 
werden, ebenfalls ohne Schäden am Anhänger 
oder Flugzeug. 
 
 
Aussenlandung ohne Strassen Rücktrans-
port 
Es war am 31.Juli 1964 als ich mit Fluglehrer 
Hans Fischer auf der Rhönlerche zu meiner 
Alpeneinweisung in Münster startete. Alles 
ging soweit gut ausser dass wir auf dem Rück-

weg vom Blasen eher zu wenig Höhe und zu-
dem starken Talwind hatten. Im straight-in 
Anflug zum Flugplatz Münster stellte Hans im 
Final fest, dass es bei diesem Gegenwind wohl 
zu knapp würde und mit einer beherzten 180° 
Kurve setzten wir zu einer langen Rücken-
windlandung auf den Flugplatz Ulrichen an. 
Das Schleppflugzeug brachte uns dann wieder 
in die Luft und nach meinem kürzesten Segel-
flug kam ich doch noch zu meiner Münster 
Landeeinweisung, Ja, damals durften wir noch 
in Ulrichen herausschleppen oder hatten wir 
etwa gar nicht gefragt.  
 
Damals mussten wir nach dem Brevet zuerst 
noch 20 Stunden auf der Röhnlerche fliegen 
bevor wir auf den K-8 umschulen durften. So 
startete ich dann nach obiger Münstereinwei-
sung bei eher schlechtem Wetter mit der 
Rhönlerche zu meinem 5 Stünder. Es gab nur 
zwischen Siedelhorn und Löffelhorn für die 
Rhönlerche erreichbaren Aufwind und ich er-
innere mich noch gut, wie ich mich zwang, 
immer nur nach 20 mal hin und her wider auf 
die Uhr zu schauen. 
 
Jet 

Der sagenhafte, schöne Cadillac 
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Modellflugzeuge!). Woher bekommt man Ra-
cing-Drohnen? Der Autor gibt auf Anfrage ger-
ne seine bevorzugten Marken und Lieferanten 
an. Dasselbe gilt auch für die weiter unten 
beschriebenen Geräte. 
 
Kommen wir aber zur, für uns Segelflieger  
artverwandten, FPV-Fliegerei mit Flächenmo-
dellen: Diese gab es schon vor der Drohnen-
fliegerei und ist etwas zurückgedrängt wor-
den. Begonnen hat es mit einfachen Schaum-
stoffmodellen, die man mit einem einfachen 
Videosystem ausgestattet hat. Typischer Ver-
treter sind Nurflügelmodelle oder auch so et-
was wie der Easy-Star von Multiplex (siehe 
Bild) – den es so aber nicht mehr gibt.  

In den Fachläden gibt es aber günstige Nach-
ahmermodelle. Diese Modelle sind mit ihrem 
Druckpropeller (freie Kamerasicht nach vorn) 
und ihren unkritischen Flugeigenschaften 
sehr gut für den Einstieg geeignet. Als Video-
system braucht man : 
 
(a) einen Videosender  
 
(b) eine Kamera mit Weitwinkel und 
  
(c) eine Videobrille. Die besten sind aber auch 
relativ teuer. Als preiswerte Alternative emp-
fehlen sich Kastenbrillen (box googles) unter 
denen man meist auch eine Brille tragen 
kann. 

Text und Bilder: Jörg Dietzmann 
 
In den Corona-Zeiten sind wir derzeit 
„gegrounded“ und es zeigen sich erste leichte 
Flugentzugserscheinungen. Wir kennen das 
schon von der Winterzeit, aber bei bestem 
Flugwetter jetzt im Frühjahr ist der 
„Entzugsschmerz“ umso grösser. Da stellt sich 
der eine oder andere sicher die Frage nach 
geeigneten Ersatzdrogen, die man auch mit 
„Social-Distancing“ einnehmen kann. 
 
Der Modellflug ist dafür bekannt, ein guter 
Ersatz zu sein. Wer gern im „Sichtflug“ ein 
Segelflugmodell in der Thermik kreist, sollte 
am besten den Suchbegriff „F5J-Modell“ goo-
geln und wird wirklich schöne und leistungsfä-
hige Elektromodelle finden. Ist das Budget 
noch knapp, schaut Euch mal z.B. bei 
www.hoelleinshop.com die Holzbausätze wie 
den „Introduction“ an. Dazu noch eine Fern-
steuerung mit Telemetrie-Vario-Empfänger 
(z.B. von Multiplex oder Jeti) besorgen und 
schon kann der Spass beginnen. 
 
Eine relative neue alternative Ersatzdroge ist 
der FPV-Modellflug. Das steht für „First Per-
son View“ und beschreibt das Fliegen mittels 
einer Videobildübertragung. Bekannteste Ver-
treter dieser Art sind die Drohnen. Da gibt es 
zwei Arten: Die Fotodrohnen, die kreisel- und 
GPS-stabilisiert fliegen. Die „DJI Mavic Mini“ 
ist da ein beliebtes Beispiel in der <250g-
Klasse. Man hat ein schnelles Flugerlebnis, 
aber für uns Segelflugpiloten ist das eher 
nichts. Bleibt man in der Drohnenkategorie, 
so gibt es die zweite Art der „Racing drones“. 
Die muss man steuern – was man mühsam er-
lernen muss – bekommt aber ein richtig spas-
siges Hobby. Es gibt da ganz kleine, wie den 
Tinyhawk von EMAX für das Fliegen drinnen. 
Oder man geht in die zu empfehlende 3-Zoll 
Propeller-Klasse. Warum diese? Solche Model-
le sind schon richtig leistungsfähig und fliegen 
so um die 7min lang. Aber sie wiegen auch 
noch weniger als 250g. Diese „Schallmauer“ 
sollte man bei Drohnen nicht überschreiten. 
Darüber gibt es viele Beschränkungen für den 
Betrieb (Mindestabstände zu Siedlungen, 
Kenntnisnachweis etc – bitte mal nach Droh-
nenverordnung googeln. Hinweis: gilt auch für 

Flugersatzdrogen? 

Typisches FPV-Flächenmodell „Easy-Star“ mit 
Videobrille davor 
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Das Videosignal wird mit 5.8 GHz übertragen. 
Bei dieser Frequenz ist die Ausbreitung licht-
ähnlich (keine Beugung … es gibt also Funk-
schatten z.B. hinter Bäumen … und man sollte 
die Sichtlinie behalten). Die Sendeleistung ist 
legal auf 25 mW beschränkt. Hat man eine 
gute Antenne (z.B. Pagoda-Bauform) gewählt 
und installiert man diese gut am Modell, so ist 
das aber gut ausreichend für einige hundert 
Meter Reichweite. Die oben erwähnten 
Schaummodelle sind da auch gut, da das Ma-
terial kaum abschirmt. Kohlefasermaterial wä-
re dagegen eher schlecht. Man braucht noch 
eine Fernsteuerung in den üblichen 2.4 GHz-
Bereichen. Diverse Hersteller bieten gute 
Fernsteuerungen an. Wenn man etwas mit 
Computern umgehen kann, gibt es auch eine 
preiswerte und sehr gute Varianten zu emp-
fehlen. Diese hat ein Multi-Protokoll HF-
Modell, das mit vielen Herstellern kompatibel 
ist, hat dazu noch einen Steckschacht für an-
dere HF-Module und hat das Open-TX Be-
triebssystem, was viele Möglichkeiten bietet. 
Bedingung für den legalen Betrieb in Europa 
ist aber, dass man die Software für LPT 
(Listen Bevor Talk) aufgespielt hat und auch 
LBT-Empfänger nutzt. 
 

Das ist es dann auch schon, was man braucht, 
um schöne FPV-Flugerlebnisse haben zu kön-
nen. Besser geht aber immer. Zum Beispiel 
sind Fluglageregler mit Heimkehrfunktion 
ganz in Mode. Solche ermöglichen es auch, 
Telemetriedaten in das Videobild einzuschlei-
fen. Man nennt das OSD  - On Screen Display. 
Hat man das, so ist es wirklich, als ob man im 
Cockpit sitzt. Gerade die Fluggeschwindig-
keits-, Höhen-, GPS-Positions- und Batterie-
spannungs-Angaben sind sehr hilfreich.  
 
Die Ultima-ratio für uns Segelflieger ist es, 
wenn man ein FPV-Videosystem in ein gutes 
Modellsegelflugzeug einbaut, wie in die oben 
erwähnten F5J-Modelle. Dann kann man 
schon Dreiecksflugaufgaben angehen. Ja, die 
Möglichkeiten sind heute nahezu unbegrenzt! 
 
Ich hoffe, dass dieser Artikel Euch etwas Ein-
blick in dieses zum Segelflug komplementäre 
Hobby gegeben hat. Ich hoffe aber auch, dass 
wir es bald nur noch als „Ersatzdroge“ für die 
Wintersaison in Erwägung ziehen müssen . 
 
Jörg 

FPV-Bild mit OSD, //www.flug-video.de 
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reichen Wanderungen, im Faltboot auf dem 
oder beim Baden im Zürichsee. Während der 
Krisenjahre benützte die Familie Heimgartner 
ihre Fahrräder, auf dem Anhänger das selbst 
genähte Zelt mit klein Hanneli darauf thro-
nend. 
 
Daneben übte sich Hanni fleissig im Geigen-
spiel und entdeckte, vielleicht deshalb, ihre 
grosse Liebe und späteren Gatten, Ruedi Vö-
geli, erst als 18-Jährige, obwohl dieser seine 
Schulzeit parallel im gleichen Bühlschulhaus 
absolvierte. Als Zwanzigjährige, nach 5 Jahren 
Töchterschule und Lehrerseminar, war sie mit 
ihren Seminar-Kolleginnen auf abenteuerli-
chen Autostop-Reisen unterwegs, einmal bis 
nach Neapel und ein andermal bis in den ho-
hen Norden. 
 
1954 trat Hanni der noch jungen AFG bei und 
war dort die zweite, jedoch länger ausharren-
de Flugschülerin. 1955 hatte sie bereits das 
Brevet Segelflug, so wie das Lehrerpatent in 
der Tasche. Während sich 1957 ihr Verlobter, 
Ruedi, daheim mit Militärdienst abmühte, 
überschiffte Hanni nach New York, um dort 
als Nurse bei einer Psychiater-Familie an der 
Fifth Avenue zu arbeiten. Rasch fand sie sogar 
Gelegenheit für einige Segelflüge. Hannis fei-
ne Gesichtszüge, so wie ihre zierliche Gestalt 
wurde gerne mit der gleichaltrigen Hollywood
-Schauspielerin Audrey Hepburn verglichen. 
 
Wieder daheim nahm Hanni in Glattbrugg ihre 
erste Stelle an und war fortan als "das fliegen-
de Dorfschulmeisterlein" bekannt, was damals 
noch für Gesprächsstoff sorgte. Erst Ende 
1957 heiratete sie ihren Ruedi, ihre erste und 
grosse Liebe und hatte 1961 mit ihm eine 
Tochter Eva und 1968 einen Sohn Ruedi. 
 
Vom AFG-Sommerlager 1959 in Bad Ragaz 
erinnert sich Hans Koller (82, ehemaliger AFG
-Fluglehrer), dass seine Gattin und offizielle 
Lagerköchin Rita, abends zurück von ihrer 
Wanderung, ein unüberhörbares Murren der 
hungrigen Pilotenschar provozierte, als sie 
lediglich Dörrzwetschgen und Scheiben einer 
Aufschnitt-Wurst zum Abendessen bereit hat-

Theodora Johanna Sylvia Heimgartner war die 
segelfliegerisch vorbelastete Tochter von The-
odor "Theddy" Heimgartner, einem Flugzeug-
schreiner, Musiker, weit herum bekannten 
Segel- und Motorflieger und passionierten 
Flugfotografen. Ihr Vater Theddy hatte anläss-
lich der Landi 1939 mit einer publikumswirk-
samen Wasserlandung bei strömendem Regen 
und Sturmböen (im haubenlosen Cockpit) vor 
dem Landi-Dörfli Zürich-Horn für Aufsehen 
gesorgt. Damit seine selbst geschreinerte H-
17 wieder verwendet werden konnte, hatte er 
diese vorgängig überall mit Klebeband abge-
dichtet. Hanni's Mutter, Johanna Paulina, war 
eine Bademeisterin und steuerte wahrschein-
lich noch einige nautische Gene bei. Hanni 
erlebte eine abwechslungsreiche Kindheit und 
Schulzeit in Zürich Wiedikon, sei es auf zahl-

Hanni Vögeli-Heimgartner (6.10.1933 bis 24.02.2020) 

Nachruf durch Heini Schaffner 

Hanni im Moswey der AFG 
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te. Hanni sprang sofort ein und rettete den 
Abend, mit einer währschafteren Malzeit. 
HaKo erinnert sich aber auch, dass er damals 
ziemlich eifersüchtig auf Hanni war, weil sie 
bereits die eleganten Moswey's HB-376 und 
HB-380 fliegen durfte, während er mit der 
Rhönlerche vorliebnehmen musste. Hanni 
stieg jeweilen allen andern Piloten davon, weil 
sie so leichtgewichtig war. In diesem wetter-
mässig durchzogenen Lager wurde auch be-
schlossen, das AFG-SoLa fortan in Münster 
abzuhalten. Das Ragazer-Fliegerlager bleibt 
jedoch in böser Erinnerung, weil dort gleich 
beide Mosweys der AFG misshandelt wurden; 
HB-376 wurde auf dem Heimflug mitten über 
der Taminaschlucht gestoppt (Pilot wohlauf, 
Flz. Totalschaden) und der bereits auf dem 
Anhänger verladene HB-380, wurde von ei-
nem wegrollenden Piper am Flügel beschä-
digt. 
 
Am 20. Dezember 1964 wurde der damals 
noch studierende und autolose Schreibende 
von Hanni freundlicherweise im geräumigen 
Chrisler Valiant der Familie von Zürich-
Wiedikon bis ins Birrfeld zur AFG-
Ziellandekonkurrenz mitgenommen. Diese 
Hinfahrt wurde abwechslungsreich, als Hanni 
flott mit 100 Sachen hinauf zur Waldegg 
brauste. Vom Mitfahrer auf ein zu einer Bau-
abschrankung gehörendes Rotlicht aufmerk-
sam gemacht, geriet ihr "Amischiff" bei der 
nun erforderlichen Vollbremsung quitschend 
aus der Spur und schon splitterten zwei Bau-
bretter. Die Baustelle wieder etwas hergerich-
tet, fuhr Hanni dann cool weiter, streifte je-
doch im Dorfkern von Oberrohrdorf am Hei-
tersberg noch einen abgestellten und mit Obst 
beladenen Landwirtschaftsanhänger, worauf 
die Baumfrüchte auf die Strasse purzelten und 
Hanni vom herbei gerannten Bauern einige 
unschöne Sätze zu hören bekam. Endlich im 
Birrfeld angekommen, passierte dann zu be-
dauerlicher Letzt noch Hanni's spektakuläre 
und viel zitierte Show-Einlage mit dem Grun-
au Baby II HB-188: Hinter dem Chipmunk an-
rollend imponierte ihr windenstartartiges Ab-
heben, wobei die Soll-Bruchstelle am Schlepp-
seil das Flugzeug freigab und Hanni mit einem 
unsteuerbaren Abschwung auf das Dach der 

damaligen Werkstatt krachte. Dieser Sonntag 
war wirklich nicht ihr Glückstag ! Zur Erleich-
terung aller tat sich Hanni dabei überhaupt 
nicht weh. Eine detaillierte Schilderung durch 
Andres Frank, mit einem Photo der unge-
wohnten Endlage, findet sich im Jubiläums-
Aufwind 50 Jahre AFG. 
 
1972, wechselte die nun zweifache Mutter 
vom Segeln in der Luft zum Segeln auf hoher 
See, als eine Schiffsköchin für die Ueberfahrt 
von den Azoren nach Gibraltar gesucht wurde. 
Später folgten noch weitere erlebnisreiche 
Segeltörns mit der gleichen Familien-Crew. 
Nach 12 Jahren Erziehung des eigenen Nach-
wuchses kehrte Hanni 1973 in den Schulbe-
trieb zurück.  
 
Leider war Hanni ab 2015 mit einer schlim-
men Diagnose konfrontiert, welche ihr Leben 
endlich machte. Der Autor hatte Hanni letz-
mals 2013, auf dem Zürichseeschiff, anlässlich 
des traditionellen Ausfluges der Segelflug-
Veteranen angetroffen.  

Wir sassen uns gegenüber und liessen alle 
schönen Erinnerungen aus der segelfliegeri-
schen Frühzeit der AFG Revue passieren. 
 
Heini Schaffner 
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Text und Bilder: Jörg Dietzmann 
 
Wer auf Streckenflug im Schwarzwald oder 
der schwäbischen Alb ist, wird dankbar sein, 
einen sicheren „Aussenlandeplatz“ zu kennen. 
Es gibt da nämlich nicht viele. Oft neigt der 
Schwarzwald rasch zum Überentwickeln oder 
die Basishöhe reicht nicht, um Richtung Feld-
berg / in den Hochschwarzwald fliegen zu kön-
nen. Dann fliegt man nur soweit nördlich, dass 
man frei von den Zürich Lufträumen ist, biegt 
dann nach Nordosten ab und peilt in Richtung 
Blumberg. Das ist auch die Standardprozedur 
für den Einstieg in die schwäbische Alb. 
 
Genau auf dieser Strecke liegt der Segelflug-
platz Reiselfingen. Er hat eine Grasbahn und 
ist nicht leicht aus der Luft zu erkennen.  

Einstieg in die schwäbische Alb - Reiselfingen 

Der Autor war 2017 dort, hat den Platz ken-
nen gelernt und teilt hier gern mal ein paar 
Impressionen. Gern organisiert Jörg auch mal 
einen Vereinsausflug dort hin – bei Interesse 
bitte melden. 
 
Starten kann man in Reiselfingen im Eigen-
start, an der Winde – die genug Kraft für den 
Duo Discus hat – oder im Flugzeugschlepp 
hinter einer nicht so starken C42. Nur die 
Vereins ASH-25 hätte daher eher Mühe dort 
wieder weg zu kommen.  
 
Steuerrechtlich gilt das aber für alle in der 
Schweiz gestarteten Segelflugzeuge. Das 
Sportabkommen mit Deutschland lässt eigent-
lich einen Wiederstart und Rückflug in die 
Schweiz nicht zu. Habt also daher einen Flug-

Reiselfingen ist nicht leicht zu erkennen – genau in der Bildmitte 



auftrag vom Birrfeld dabei und folgt den Emp-
fehlungen der Reiselfinger (kontaktieren des 
Zolls, Polizei). Im engen Sinne des Sportab-
kommens müsste ein Kollege mit Anhänger 
kommen. Ob der Zoll einen Wiederstart erlau-
ben kann, ist nicht vorherzusagen.  

Reiselfingen 
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Koordinaten: 47°51' 10" N  08°22'23" E 

Frequenz: 132.655 MHz  
Reiselfingen INFO 

Höhe: 738 Meter (2423ft) MSL 

Betriebszeiten: PPR 

Pistenausrich-
tung: 

07 / 25 

Länge: 629 m / Gras 

Windenschlepp-
strecke:  

1050 m 

Benzin: Mogas 

Zugelassen für: Segelflug / Motorsegler / 
Schleppmaschinen / dreiachs-
gesteuerte Ultraleicht 

Telefon: 07654 / 667 (nur am Wochen-
ende) 

Daten von der Vereinswebseite:  
http://sfg-reiselfingen.de/ 

Reiselfingen: Downwind kurz vor dem Eindre-
hen in die Base, vor der Hochspannungsleitung 
bleiben 

Reiselfingen „Position 07“ (Abkreisraum) 

Reiselfingen: Landebahn, mit Ortschaft und 
Hochspannungsleitung hinter dem Platz 

Bei toter Luft und wenn man die sichere Mög-
lichkeit hat, alternativ den Zollflugplatz Do-
naueschingen anzufliegen, sollte man das in 
Erwägung ziehen. Aber Reiselfingen ist recht 
thermiksicher  - man ist weit genug östlich, 
um der Schwarzwald-Abschattung zu entge-
hen. Und über der nahen Wutachschlucht fin-
det man oft einen „Rettungsbart“ zum Heim-
flug.  
 
Also schöne – und mit dem Wissen um Reisel-
fingen auch etwas unbeschwertere – Stre-
ckenflüge! 
 
Jörg 

Blumberg mit dem signifikanten Funkturm als 
Ein- / Ausstieg zur schwäbischen Alb liegt ein 
„Steinwurf“ von Reiselfingen entfernt, da ist 
auch ein Flugplatz zum „Aussenlanden“  
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Schreibender: "Bien sûr, Madame, c'est 
même un planeur suisse qui 
vous est parvenu d'Aspres"! 

 
Sekretärin:  "Alors dans ce cas vous 

n'avez pas le droit d'atterrir 
ici, repartez tout de sui-
te" !.. 

 
Schreibender:  "Madame, s'il vous plaît, 

pourriez-vous aussi me dire 
comment"? 

 
 
Eric Napoléon, dreifacher Weltmeister und 
damaliger Cheffluglehrer in St. Auban 
(22.05.1992), nach einem zweieinhalb-
stündigen Ueberprüfungsflug in der ASH-25 
des Centre National: 
 "Bon, petit Suisse, je 

réfléchis à ce que je pourrais 
critiquer chez toi"? 

 
 "Ah voilà: Avec ton style de 

vol tu vas probablement sur-
vivre très longtemps, mais 
tu ne gagneras jamais un 
concours" !... 

 
Ein Familienvater wurde Augenzeuge und 
eilte mit seinen beiden Kindern herbei, nach-
dem der Schreibende bei seiner abendlichen 
Aussenlandung (15.07.1976) in Monestier de 
Clermont teilweise ins Kornfeld ausrollte. 
Effektiv handelte es sich anfänglich um eine 
Ziellandung, doch erwies sich das Wiesland 
zwischen zwei Kornfeldern neben der Durch-
gangsstrasse als zu wenig lang und die Rad-
Trommelbremse als zu wenig wirksam. Die 
Libelle rollte noch 3 Meter ins Kornfeld, nur 
der Hinterteil des Rumpfes blieb noch sicht-
bar. Die Flügel, lagen waagrecht auf den Aeh-
ren auf. Noch angeschnallt, doch mit nach 
hinten geöffneter Haube und einem befreien-
den "Ouff" hörte der Schreibende hinter sich 
Stimmen und begriff Folgendes: 
 
Familienvater zu seinen Kindern:  

"Oh là là ! Celui-ci a dû se 
faire drôlement mal" ! 

 

Autor: Heini Schaffner 
 
Es sagte einst: 
 
Hans Fischer, damaliger (1959) Chefflugleh-
rer der AFG, den wir (zwei hypermotivierte 
Mittelschüler) im Maschinenlabor 8a der ETH 
aufsuchten, um uns künftig im Segelfliegen 
ausbilden zu lassen. Wir orteten ihn zuhinterst 
in einer lärmigen Werkstatt an einer Dreh-
bank stehend und meldeten uns erwartungs-
voll und mit übertönend klarer Stimme: 
 
Hans Bär (Bärli): Sind sii de Herr Fischer wo-

mer sueched"? 
 
Hans Fischer:  "Joo, dä bini, was wend 

denn iir vo miir? 
 
Bärli:  "iich de Hans Bär und äär 

de Heini Schaffner. Mir 
gönd zwar beidi no itd 
Oberrealschuel, sind aber 
Modällflüüger und jetzt wet-
te mer gärn no richtig Sä-
gelflüüge lerne bi dr AFG." 

 
Hans Fischer: "Soo soo ! (und nach einer 

Pause) Segelflüüge wender. 
Wender nid lieber de Maitli 
noche renne"?... 

 
Heinz Kornfeld, Basler Sonderschullehrer 
und spezieller Fluglehrer der AFG, als (ca. 
1972) der Schreibende sich einmal erdreiste-
te, ihm eine elektronische Besonderheit des 
VHF-Funkgerätes zu erklären: 
 
Heinz Kornfeld: "Muesch wüsse, Mediziiner 

und Hochfrequänz, das isch 
wiene Fuuscht uff's Aug"...! 

Päng! 
 
Eine Clubsekretärin, welche nach meiner 
Aussenlandung auf der Piste in Barcelonette 
(10.07.1976, mit der AFG-Libelle HB-1082) 
aus der Baracke herbei eilte und mit vorwurfs-
vollem Unterton fragte: 
 
Sekretärin: "Monsieur, est-ce que votre 

avion est un planeur"? 

Erheiternde und ernüchternde Äusserungen 
aus früherer Segelfliegerzeit 
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Der Schreibende zurück rufend: 
 "Non, pas du tout, je suis 

sain et sauf "! 
 
 "Ne partez pas, j'aurai be-

soin de l'aide pour sortir le 
planeur hors du champ de 
blé" ! 

 
Die Libelle erfolgreich mit Hilfe des Vaters 
herausgezogen, erklärte dieser nun seinen 
Kindern in allem Ernst, dass der Pilot, wahr-
scheinlich noch in der Luft, seinen Propeller 
verloren hätte, bevor er abgestürzt sei. Wo-
rauf die Kinder neugierig/ungläubig die unver-
sehrte Libelle rundherum abschritten und in-
spizierten, bis das Mädchen zuvorderst an der 
Rumpfnase das Klinkenloch entdeckte und 
ausrief: 
 
Mädchen:  "Regarde, papa, t'as raison, 

on voit encore le trou"!... 
 
Die Wirtin der Dorfbeiz in Esslingen bei 
Tuttlingen, allwo der Schreibende mit seinem 
"survival kit" nach einem 2 km-Marsch schwit-
zend eintraf. Dies nach seiner dorffernen Aus-
senlandung bereits beim ersten Wettbewerbs-
flug des TAL 85 ab Grenchen. Erwähnter 
"survival kit" war eine mit diversen Fächern 
versehene Pavatexplatte mit Tragschlaufen 
und oben halbkreisförmigem Querschnitt, wel-
che genau ins Gepäckfach der ASW-20L pass-
te und mit allerlei nützlichen Artikeln für den 
Bedarfsfall bestückt war. Zudem hatten da-
rauf der Bordfunk (aus dem Einschubgehäuse 
im Instrumentenbrett), zusammen mit der 
Bordbatterie Platz, während Mikro und Laut-
sprecher bereits feste Bestandteile desselben 
waren. Es war noch die Zeit vor den prakti-
schen, flachen Handies und erlaubte damals 
noch die Einweisung des Rückholers auf einer 
im voraus bestimmten VHF-Frequenz.  
 
Der Schreibende bestellte sich sogleich ein 
Bier, deponierte zur Tischreservation seinen 
"survival kit" demonstrativ auf dem Esstisch 
und ging als erstes mal pinkeln, bevor er zur 
Telephonkabine zwecks Landemeldung wech-
selte. Nach seiner Rückkehr in die Gaststube 
fand er komischerweise sämtliche anderen 
Gäste nun dicht zusammengedrängt in der ge-
genüber liegenden Ecke vor und die Wirtin 
rannte wütend auf ihn zu: 
 

Wirtin: "Gehen sie sofort raus"! 
 
Schreibender: "Warum denn, was habe ich 

verbrochen"? 
 
Wirtin:  "Sie haben eine Bombe"! 
 
Schreibender:  "Nein, sicher nicht, ich habe 

höchstens einen Bomben-
durst"! 

 
Wirtin: "Doch, doch, verschwinden 

sie sofort mit diesem gelben 
Ding, bevor es explodiert"! 

 
Da plötzlich unterbrach mein "survival kit" 
nochmals mit einer überlauten und zackigen 
Positionsmeldung die angstvoll gespannte Stil-
le im Gasthof. Darauf kapierte auch der 
Schreibende was Wirtin und Gäste in Panik 
versetzt hatte und erklärte der erschrockenen 
Schar Wirkungsweise und Vorteile seines 
"survival kit". Worauf die Wirtin ihm endlich 
erleichtert und wieder lachend das bestellte 
Bier brachte. 
 
Die Ehefrau daheim, während der Schreiben-
de nach seiner ungeplanten Aussenlandung 
auf dem Flpl. Colombier aufgeregt heimtele-
phonierte. Aber zuerst zur Vorgeschichte: Es 
passierte beim 37. Flug mit dem neuen Eigen-
starter ASH-26 E, als der Schreibende sich 
damit erstmals an einem RAL (Yverdon, 
27.06.1997) versuchte. Damals bestand der 
Konkurrenzleiter (er war 1961 mein IAP-
Fluglehrer) darauf, dass ich die Motorraum-
klappen abklebe, um gegenüber den anderen, 
reinen Segelflugzeugen nicht im Vorteil zu 
sein. Ich konnte ihn aber überzeugen, dass bei 
einem noch so neuen und teueren Flugzeug 
nicht gleich auf sein entscheidendes "safety 
feature" verzichtet werden muss, da der ver-
botene, allf. Motoreinsatz leicht aus dem Ba-
rogramm ausgelesen werden könne. Infolge 
durchzogenem Wetter hatten wir lediglich 
St.Cergue gare und Boudry gare zu umrun-
den. Am WP Boudry angekommen war dann 
um 16 h schon eine grossflächige Abdeckung 
und ich verlor mit vergeblicher Thermiksuche 
über dem Tanklager beim Bahnhof Boudry viel 
Höhe, so dass nun ein Landeentscheid unaus-
weichlich wurde. Leicht im Stress, entdeckte 
ich glücklicherweise vor mir den heimischen 
Aérodrôme de Colombier, welchen ich logi-
scherweise den umgebenden Wiesen vorzog. 
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Päng, diese weibliche Klarsicht machte mich 
zur Schnecke! War hier etwa der viel zitierte 
Wettbewerbsstress schuld ? Oder hatte etwa 
ein ehemals puristischer Fluginstinkt des lan-
ge Unmotorisierten Oberwasser bekommen? 
Ich hätte ja einfach, nach der Wendepunktfoto 
in Boudry über dem Flpl. Colombier den Mo-
tor schmeissen können, um so noch "airborn" 
und deshalb rasch wieder zurück zum Austra-
gungsort zu gelangen. Schlimmer noch, an-
statt der langen Landung bis ans entfernte 
Pistenende zur Abstellfläche, hätte man mit 
einer Kurzlandung die ASH-26 E einfach wie-
der an den Pistenanfang zum Wiederstart 
Richtung Yverdon zurück stossen können. Es 
wäre somit nicht falsch gewesen zu behaup-
ten: Dümmer geht's wirklich nümmer..! Und, 
dass die Wahrheit, einmal mehr, aus dem 
Munde meiner segelfliegerisch unbedarften 
Gattin stammte, mag mich noch heute, beson-
ders wenn sie mich gelegentlich damit hän-
selt... 
 
Heini Schaffner 
 

Nach erfolgter, langer Landung dort, sofort 
ein Telephon zu meiner Rückholerin, Liliane, 
daheim: 
 
Pilot:  "Hello Liliane c'est moi. J'ai 

dû me vacher à Colombier. 
Viens s‘il te pplaît avec ta 
bagnole pour me ramener à 
Yverdon aéro, où se trouve 
mon VW-bus et la remor-
que. Je m'occuperai ensuite 
du reste et mes camarades 
du GNVV à Colombier 
m'aideront certainement à 
démonter l'ASH 26 E que je 
pourrais ensuite ramener 
moi-même et sans ton aide 
ultérieure à Yverdon" 

 
Epouse: "Pourquoi tout ce tralala? 

(Pause) Puis-je te rappeler, 
chéri, que tu as maintenant 
un planeur motorisé, qui, en 
sus et selon tes dires, peut 
décoller de façon autono-
me" !...  

Neumitglieder stellen sich vor 
Koordination: Philipp Lüthi 

Julian Schilliger 
 
Mein Name ist Julian Schilliger. Meine Faszination für das 
Fliegen entdeckte ich schon als kleines Kind durch diverse Mo-
dellflugzeuge welche ich von meiner Familie geschenkt bekam 
und jede freie Sekunde flog. Seit ich 14 war, wollte ich Segel-
fliegen lernen. 
 
Im Herbst 2019, mit 24, habe ich nun mit der Ausbildung bei 
der AFG begonnen!  
 
Momentan studiere ich Informatik an der ETH und schliesse 
den Bachelor im Sommer ab. Zur Abwechslung vom Studienall-
tag spiele ich in meiner Freizeit Violine. Im Sommer schwim-
me ich gerne im Rhein in Basel, im Winter fahre ich auf der 
Lenzerheide Ski.  
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Max Biegert 
 
Hallo liebe AFG Mitglieder, ich bin Max Biegert, 24 Jahre alt und 
studiere an der ETH Mathematik. Ich stehe kurz vor der Masterar-
beit. An den Ausstellungen im HG bin ich schon zu Beginn meines 
Studiums auf die AFG gestossen, hatte jedoch noch nicht die Zeit 
um mich dem Segelfliegen zu widmen. Nun im Master hat sich die 
Situation verbessert, so dass ich im Herbst 2019 in den Verein ein-
getreten bin und gehofft hatte, dieses Jahr die Ausbildung zum Bre-
vet abzuschliessen. Ich hoffe, dass die aktuelle Corona Situation das 
noch zulässt. 
 
Ansonsten treffe ich mich gerne mit Kollegen zu Konzert- oder 
Opernbesuchen und gehe regelmässig laufen. Ich freue mich mög-
lichst viele Vereinsmitglieder hoffentlich bald auf dem Flugplatz 
kennenzulernen und mit der Ausbildung fortzufahren.  

Gian Heimann 
 
Hoi zäme, ich bin der Gian, 22 Jahre alt, und komme aus Zürich. Ich 
studiere Recht an der Uni Zürich im vierten Semester. Das Fliegen 
fasziniert mich schon immer. 
 
Wenngleich ich als angehender Jurist doch eher wenig Berührungs-
punkte damit habe, fasziniert mich seit jeher Technik und bin ich in 
meiner Freizeit gerne handwerklich tätig. Besonders gerne werke 
ich an Holzprojekten herum, aktuell am Bau eines Kayaks aus Holz-
leisten, wie ihr auf dem Bild seht. Weiter interessiere ich mich für 
Literatur, Politik und Gesellschaft und treibe als Ausgleich gerne 
Sport (Fitness und Schwimmen). 
 
Ich freue mich sehr, euch alle kennenzulernen und auf viele gemein-
same Flugerlebnisse. Tragt Euch Sorge in dieser Zeit, LG Gian 

Anne-Sophie Laumans-Ziegler 
 
Hallo, mein Name ist Anne-Sophie, 21 Jahre alt und ich komme aus 
Südfrankreich. Bereits als ich ein kleines Kind war, hat mich das 
Segelfliegen fasziniert. Diese Leidenschaft hat mir mein Opa weiter-
gegeben. Im Sommer 2019 hatte ich das Glück in Fayence mit 
Freunden segelfliegen zu können und nach einem 4 stündigen Flug  
in die Abendsonne, über 4000 m über dem Meer, mit einem Janus 
Victor II,  stand für mich fest, dass ich nicht nur Passagier sein woll-
te, sondern auch selbst fliegen musste. Dadurch bin ich im Herbst 
2019 bei der AFG gelandet. 
 
Ich studiere Chemie an der UZH und mache nebenbei noch Ballet 
oder gehe schwimmen, wenn das Studium es erlaubt. Außerdem 
verreise ich sehr gerne. Ich freue mich sehr euch auf dem Flugplatz 
kennenzulernen und auf viele gemeinsame Flugerlebnisse.  
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Maksimilian Ropotar 
 
Hallo zusammen. Mein Name ist Maksimilian Ropotar, bin 15 Jah-
re alt und komme aus Aarau. Ich habe mich vor ca. 2 Jahren für 
Aviatik interessiert und tue es immer noch. Ich bin mit meinen 
Freunden oft zum Flughafen Zürich gefahren um diese faszinie-
renden Flugzeuge zu fotografieren. Als ich vom Segelfliegen hör-
te und dass man diese schon mit 15 fliegen darf, zögerte ich nicht 
und besprach es mit meinem Vater. 
 
Ich bin momentan ein Schüler der Bezirksschule Aarau und habe 
vor an die Neue Kantonsschule zu gehen. Früher habe ich noch 
beim FC Aarau gespielt und bei der Kampfsportschule Aarau Ka-
rate trainiert. 
 
Ich hoffe wir alle werden eine tolle Zeit miteinander haben und 
ich freue mich euch alle kennenzulernen.  

Roman Himmel 
 
Hallo miteinander. Ich bin Roman, 21 Jahre alt und befinde mich 
mitten in meinem Informatik Bachelor an der ETH. Das Segelflie-
gen habe ich erst vor kurzem für mich entdeckt, als der Informa-
tik Verein der ETH ein kleines Segelflug-Event veranstaltet hat. 
Ich hatte vor, mein Brevet dieses Jahr in angriff zu nehmen, wes-
wegen ich hoffe, dass sich die momentane Corona-Lage bald le-
gen wird. 
 
In meiner Freizeit segle ich übers Wasser und arbeite an ver-
schiedenen Software und elektrotechnischen Projekten. Zudem 
spiele ich hin und wieder Dungeons and Dragons und vergleich-
bare Brett- und Kartenspiele.  

Michael Pantic 
 
Hallo, ich bin Michael, 31 Jahre alt und bin seit knapp einem Jahr 
bei der AFG. Schon seit langem möchte ich gerne fliegen lernen. 
Berufsbedingt interessieren mich die technischen Aspekte der 
Fliegerei sehr, jedoch die Faszination fürs Wetter und die Flug-
taktik haben mich dann zum Segelflug hingezogen. 
 
Die AFG kenne ich von der ETH, wo ich nach einigen Umwegen 
(Lehre, Fachhochschule) einen Master in Robotik gemacht habe. 
Momentan arbeite ich an meiner Dissertation am Institut für Au-
tonome Systeme, wo wir daran arbeiten, mit Fluggeräten auto-
matisch Aufgaben wie Bohren und Malen in der Höhe (Brücken, 
Hochhäuser) erledigen zu können. Ansonsten bin ich sehr gerne 
draussen, auf dem Tourenrad, auf einer Bergtour oder mit dem 
Snowboard. 
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Bilder: Loïc Germeau 

Visuelle Eindrücke der Saisoneröffnung 2020 

Fachleute beim Aufdatieren der Navi-Software Fachmann beim Programmieren des Mittages-
sens 

Der passende Kuchen zum Tag 



Der Schlepper steht bereit - die Cumuli ebenso 

1 Mann braucht 15 Minuten - 4 Mann brauchen eine Stunde 
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