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Startaufstellung in Grenchen (Foto Pascal Schneider)
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Editorial
Wenn 2021 aus Segelfliegersicht wieder nicht als ein gutes Jahr in die Annalen
eingehen wird, so ist das nicht nur (aber auch) der Covid 19 Seuche zuzuschreiben, sondern ebensosehr dem Wetter. Ich kann das aus eigener Erfahrung bezeugen. Aber noch vielmehr ist das im Beitrag über die diesjährige Wettbewerbssaison nachzulesen.
Das Lager in St. Crépin, das um Ostern herum geplant war, wurde durch ein kurzes Osterlager in Sion ersetzt. Das Alzatelager fand zwei Wochen später ebenfalls
in Sion statt. Diese beiden Sionlager haben noch von recht günstigen Wetterbedingungen im Frühling profitiert. Danach ging der Sommer baden. Während dem
Aspres-Lager, das immerhin stattfand, wurden, mindestens während der ersten
zwei Wochen, mehr auf den Mobiltelefonen die Sturmwarnungen und Schäden in
der Gegend und zu Hause verfolgt, als geflogen. Auch das regulär stattfindende
Münsterlager war mehrheitlich verregnet.
Lange Zeit hatte die Aufwindredaktion noch Angst, die Herbstausgabe könnte allzu dünn ausfallen. Dank einigen spät eintreffenden Beiträgen hat sich das Blatt
deutlich gewendet. Nun habt ihr die umfangreichste Ausgabe seit langer Zeit vor
euch. Dank der teilweise unkonventionellen Berichterstattung bin ich trotzdem
überzeugt, dass ihr das Heft in einem Zug durchlesen werdet.
Viel Spass

Max Humbel
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Streckenflughöck 29.März 2021
Teil 2: Segelflug im Tessin
Robert Koch - auf der Grundlage des digitalen
Streckenflughöcks vom 29. März 2021
Topografie

Vorsicht die Täler sind «Kabelverseucht» mit Transportbah1. Das Valle Leventina ist das Haupttal und
das beste Gebiet für hochalpines Wetter.
2. Südwestlich davon ist das Maggiatal, welches bei Cevio eine Höhe von 415 m hat
und Richtung Talausgang sehr flach ist
(Flugplatz Locarno 198 m).
3. Das Valle Blenio, Val Calanca und Valle
Mesolcina sind thermisch eher nicht so
wichtig.
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4. Im Süden, Sotto Ceneri, gibt es keine typischen Täler, sondern hier sind einzelne
Berge von Interesse.
Das Wetter im Tessin ist stark vom Süden her
beeinflusst. Die Seeluft beim Lago Maggiore
ist zu beachten. Zudem ist in der Poebene
nicht immer die optimale Luft. Im Bereich Ceneri oder auch ein bisschen weiter nördlich
können die Nord- und Südverhältnisse aufeinandertreffen und an der Konvergenz lassen
sich die Aufwinde nutzen.
Aufwind 2/2021

Streckenflug Tessin
Passübergänge

Nördliche Passübergänge
Passübergänge im Norden
1. Nufenenpass 2'480 m: Schwierig bei
Schnee – von Westen Höhe bei Münster
oder von Osten beim Ritomsee aufbauen.
2. Gotthardpass 2'106 m: Auf der Sonnenseite bei der Tremola Aufwinde (wenn man
nicht wegen Nordwind im Lee ist).
3. Pso del Lucomango 1'916 m: eher tief, jedoch südlich davon im Gebiet des P. del
Sole und Ritomsee gute Aufwinde.
4. Pso del S. Berardino 2'067 m: auch eher
tief und man sollte die Höhe halten, wenn
man Richtung Osten fliegt. Der Pass ist
auch eine Wetterscheide und die Unterschiede auf beiden Seiten sind zu beachten.

Die Pässe Gotthard, Pso del Lucomagno und
Pso del S. Berardino nutzt man weniger zur
Überquerung, sondern man fliegt eher von
West nach Ost oder umgekehrt vor diesen
Pässen vorbei und nutzt die besonnten Südhänge.
Passübergänge im Süden
5. Pso S. Jorio 2’106m: Ist ein wichtiger Pass
auf der Höhe von Bellinzona, wenn man
vom oder in das Veltlin kommt oder vom
Süden her von Alzate. Wenn man diesen
Pass nicht schafft, wird es schwierig und
man muss ev. der Krete bis Lugano folgen.
6. Monte Ceneri 554 m: nicht besonders hoch
aber bei Nordwind nicht zu unterschätzen.

Südliche Passübergänge
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Streckenflug Tessin

Flugplätze / Aussenlandungen
Für die Landungen orientiert man sich am
Besten an den Flugplätzen.
1. Ambri LSPM 988 m / 3241 ft
2. Lodrino (Militärflugplatz) 260 m – nicht
sehr viel Betrieb und «segelflugfreundlich»
3. (San Vittore 261 m / 856 ft) heute Helikopterplatz ev. noch als Landewiese nutzbar

4. Locarno LSZL 198 m / 650 ft (Zivil und
Militär): Segelflugpiste im Süden – keine
Querung über Flugplatz da im Norden
Sperrzone für Fallschirmspringen
5. Lugano LSZA 279 m /915 ft: seit Wegfall
Linienverkehr eher ruhig (Gebühren hoch)
6. Aussenlandefelder im Westen UL Platz
Chavez Masera, Ende Luganersee Wiesen
bei Porlezza und oberhalb Comersee UL
Feld bei Somaggia (Stromleitungen in Mitte Tal!)

VAC Flugplatz San Vittore
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Streckenflug Tessin

Streckenflugtaktik
Wie bereits erwähnt, ist die Leventina thermisch interessant und das Gebiet beim Ritomsee erlaubt auch Aufstiege
oberhalb des Flugplatzes Ambri am Hang beim Plateau bei
der Strada Alta. Der Matro ist gut exponiert und daher ein
angenehmer «Partner». Auf der Strecke Ost - West hilft
der Kessel auf der Südseite des Rheinwaldhorn. Im
Haupttal steht dann auch noch der P. di Claro gut und auf
der Krete kann auch der Talwind mithelfen. Man muss sich
bewusst sein, dass die Leventina eher wie im Hochgebirge
beflogen werden soll und es sich empfiehlt, über den Kreten zu bleiben und nicht zu tief ins Tal abzusinken.
Die Magadinoebene ist beeinflusst von der Seeluft und hat
entsprechend oft eine tiefe Inversion. Ab dem Flugplatz
Locarno empfehlen sich Schlepps in das Gebiet des Madone oder im Centovalli beim P. Ruscada und dahinter die
Kreten beim P. Cramalina und auf jeden Fall nicht zu früh
klinken. Um der Inversion zu entkommen, empfiehlt es
sich, zu versuchen, möglichst weit nach hinten in die entlegenen Täler zu fliegen, um in eine andere Luftmasse zu
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kommen, und damit die Chance zu haben, aus der Inversionsschicht heraus zu fliegen.
Am Nachmittag oder auch am frühen Abend sind die Hänge des Maggia- und des Verzasca- Tales gut besonnt. Auf
der italienischen Seite bei Domodossola sind es die Kreten
an der Grenze zum Tessin.
Im Sotto Ceneri ist der Monte Generoso die Rigi der Südseite und als Felsklotz ein Thermikspender auf vielen Seiten. Der Tamaro an der Grenze zur Magadinoebene ist
auch gut ausgerichtet oder man findet die Aufwinde an der
Krete Richtung Monte Lema. Beim Flug aus dem Süden
Richtung Centovalli helfen die Felsen am Gridone. Auf
der östlichen Seite vom Comersee her ist der Camoghe
unterstützend.
Robert Koch,
mit Dank an die Referenten am Streckenflughöck
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Zusammenfassung einer verregneten
Wettbewerbssaison 2021
Zusammengestellt durch Pascal Schneider
Liebe Leserinnen und Leser
Nachdem sämtliche Wettbewerbe im 2020 der
Pandemie zum Opfer fielen, hat die AFG am
Pfingstwochenende den ersten Wettbewerb
seit Ausbruch der Covid19-Pandemie erfolgreich organisiert. Daneben hat sich dieses
Jahr eine kleine aber feine Truppe von AFGlern der nationalen sowie internationalen Konkurrenz gestellt.
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Im Zeitalter wo Influencer/in als offizielle Berufsbezeichnung anerkannt ist und sich damit
viel Geld verdienen lässt, haben auch die
Wettbewerbspiloten der AFG die sozialen Medien für sich entdeckt und ihre Follower und
Groupies am Wettbewerbsgeschehen teilhaben lassen.
Für den Inhalt sowie die Schreibfehler der
kommenden Zeilen, wird jegliche Haftung abgelehnt.
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Wettbewerbssaison 2021
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Wettbewerbssaison 2021
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Wettbewerbssaison 2021
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Wettbewerbssaison 2021

Wir unterbrechen die Reportage und setzen sie nach dem folgenden Beitrag fort...
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BFK Samedan 2021
Autor: Andreas Brand
Fotos: Diverse
An einem wunderbar sonnigen Montagmorgen
treffen sich Mitte Juni 2021 15 Piloten, 2 Pilotinnen und diverse Fluglehrer und eine Fluglehrerin am Engadin Airport zum zweiwöchigen Alpenflug Breitenförderungskurs. Der illustre Teilnehmerkreis mit Piloten aus
Deutschland und der Schweiz, vom Berufspiloten zum ganz frisch brevetierten Jungpiloten,
ist bereits ganz gespannt auf die ersten Flüge.

Herausforderungen in der ersten Woche
Nach den organisatorischen Informationen
geht es in Startrichtung 03 los. Bis ganz zum
Schluss wird das der einzige Tag sein, an dem
wir auf den Malojawind verzichten müssen.
Aufgrund der fehlenden Hangwinde bewegen
sich die meisten Piloten in einer Höhe bis
3500 m ü. M. und sind gegen 20 Uhr wieder
am Boden. Ein Team will aber zu dieser Zeit
partout noch nicht landen und bewegt sich bis
um halb zehn in einem wellenartigen Gebilde
3500 m über dem Platz.

Erstes Beschnuppern - Coronakonform (Foto: Adler)
Das Programm verspricht neben dem selbstverständlichen Fliegen auch eine Reihe hochinteressanter Theorievorträge über Wetter,
physische Leistungsfähigkeit oder Unfallverhütung. So beginnt der erste Tag mit einer
Vorstellungsrunde des Flugplatzpersonals und
einer Theorie zum sicheren Windenstart.

Ein sicherer Windenstart (Foto: A. Kiese)
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Am zweiten Tag wird es erstmals so richtig
interessant am Muottas Muragl: gegen 10
Flugzeuge befinden sich am gleichen Hang
auf gleicher Höhe. Dauerstress im Cockpit,
aber ein guter Anlass, um die Theorie vom
Morgen in die Praxis umzusetzen. Nach der
späten Landung vom Vortag hat zwei Piloten
den Ehrgeiz gepackt. Während alle anderen
am Boden warten, gibt es zwei Flugzeuge, die
in der Umkehrthermik ihre Linien von Maloja
bis Zernez ziehen und darauf warten, dass der
andere zuerst landen geht. Das führt dazu,
dass erst gegen 21:45 Uhr, 20 Minuten vor
Sonnenuntergang auf dem bereits sehr dunkeln Flugplatz gelandet wird. Einer der betroffenen Fluglehrer muss anschliessend
fluchtartig den Platz verlassen, damit er die
letzte Bahn ins Hotel auf dem Muottas erwischt. Mit vereinten Kräften werden anschliessend noch die beiden Flugzeuge abgedeckt und verpflockt, dass auch etwaige Gewitter oder Regen den Flugzeugen nichts anhaben können.
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BFK Samedan 2021
Tag Drei wartet wieder mit ähnlichen Bedingungen, kaum jemand sieht die Kreten von
oben. Ohne es zu wissen, ist aber der jüngste
Pilot mit seinem, liebevoll «Harzbollen» genannten, Twin drauf und dran in die Geschichtsbücher einzugehen. Tags darauf wird
er offiziell zum Mitglied des MFC ernannt.
Seine Errungenschaft: Etwa während zwei
Stunden bewegt er sich innerhalb der gleichen dreihundert Höhenmeter von 2400 bis
2700 m ü. M. Unser einheimischer Wetterfrosch Max Lamm überreicht ihm das offizielle
T-Shirt und zeigt noch weitere Flüge, die Leuten dazu verholfen haben, Mitglied zu werden.

Fotos: F. Wels
Im anschliessenden Meteobriefing verspricht
er uns, dass es wettertechnisch noch einige
Tage geben wird, an denen die anderen Teilnehmer auch Mitglied im MFC werden können. Glücklicherweise wird aber das Wetter
besser und langsam, aber sicher werden die
Berge auch von oben herab beobachtet. Das
Thema, während Stunden keine Höhe zu machen hat sich von da an bis ans Ende des Kurses erledigt.

Der Twin spielt aber ohnehin noch eine spezielle Rolle in diesem BFK. Die Fluglehrer rissen sich regelrecht darum, auf dem hinteren
Sitz Platz zu nehmen. Nach etwas hin und her
telefonieren, kann ein zusätzliches Flugzeug
gechartert werden und der Twin darf von da
an am Boden bleiben. Die Fluglehrer sind
froh, dass während den 8 Flugstunden pro
Tag das Gesäss nicht bereits nach zehn Minuten eigeschlafen ist.
Highlights in der zweiten Woche
Nach einer Woche Intensivem fliegen unter
teils sehr herausfordernden Bedingungen beginnt die zweite Woche entgegen der Vorhersagen mit Wellenflugwetter. Trotz der ungewöhnlichen Wetterlage müssen viele Teilnehmer lernen, dass Wellen ein Geschenk sind,
und nicht jeder Geschenke bekommt. Tags
darauf hoffen alle, dass im Briefing Wellen
vorhergesagt werden. Und tatsächlich soll an
diesem Tag die Welle wieder genau am gleichen Ort stehen wie am Vortag. Da jetzt bereits einige Piloten auf Einsitzern unterwegs
sind, möchten diese den Einstieg in den Fahrstuhl nach oben auch ohne Fluglehrerhilfe
schaffen, die Voraussetzungen dafür sind auf
jeden Fall gegeben. Da aber aller guten Dinge
drei sind, erhalten wir auch am Donnerstag
noch einmal ähnliches Wetter.
Fazit am Donnerstagabend: Jede Pilotin und

Ausblick aus der Welle (Foto A. Kiese)

Oberengadiner Seenlandschaft (Foto F. Wels)
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jeder Pilot durfte Erfahrungen in der Welle
sammeln, viele, darunter auch erfahrene, um
das böse Wort mit «a» nicht zu nennen, Fluglehrer stellen in diesem Kurs ihren persönlichen Höhenrekord auf. Das soll es in der langjährigen Geschichte des BFK, sofern den
Überlieferungen in der gemütlichen Runde am
Donnerstagabend bei Speis und Trank geglaubt werden darf, noch nie gegeben haben.
Eine weitere wichtige Erkenntnis in der glei19

BFK Samedan 2021
chen Runde, die sich alle Fluglehrer unbedingt merken müssen, ist, dass es trotz der
hervorragenden Bildqualität vom MS FlightSimulator 2020 keinen besseren Wellenflugsimulator gibt, als die dreieckig verpackte

zung von Oben. Über den Äther direkt von Dübendorf gab es vor allem Hilfe nach oben. Ob
mit oder ohne Transponder, in den allermeisten Fällen wurden die Clearences bis FL 240
sofort gegeben. Im Namen von allen Piloten,
die Mitte Juni vom Engadin
Airport gestartet sind, geht
ein grosses Merci zu Skyguide!
Auch am Boden wurde grossartige Arbeit geleistet. Das
ganze Team vom Flugplatz,
das uns täglich, oftmals auch
mit Überstunden, in die Luft
gebracht hat, sowie die Lagerleitung und Organisation
haben einen wesentlichen
Teil dazu beigetragen, dass
diese zwei Wochen für uns
Piloten trotz aller Anstrengung doch Ferien waren.
Ausgabe 2022
Der BFK in Samedan findet
auch nächstes Jahr wieder
statt, ohne Garantie, aber mit
Hoffnung auf Wellenflugwet-

Vor dem Biancograt (Foto Adler)
Schokolade der Firma
Tobler! Mit diesen und
ähnlich
abenteuerlichen Geschichten ging
der Abend, so sagt
man, dann doch noch
zu Ende. Und als sei es
so geplant gewesen,
bot
der
Abreisetag
kein gutes Flugwetter
mehr, so dass nur noch
einige wenige Startübungen
gemacht
wurden und gegen Mitte
Nachmittag
alle
Flugzeuge sicher und
unversehrt in ihren
Anhängern
Richtung
Heimatflugplatz unterwegs waren.

Segelflieger unter sich (Foto V. Davids)

Hilfe, nicht nur von oben
Zwei Wochen fliegen im Engadin, ohne einen
Tag schlechtes Wetter, das ist für den Juni
2021 schon beinahe eine kleine Sensation.
Wer auch immer das Wetter macht, muss eine
Segelfliegerin sein. Das war die Unterstüt20

ter. Vom 13. bis 24. Juni 2022 kann die nächste Gruppe von Piloten das Fliegen in den Alpen erlernen und festigen. Anmelden kann
man sich über www.segelflug.ch
Andreas Brand
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Wettbewerbssaison 2021
… Hier geht es nun weiter mit unserer
Reportage über die Wettbewerbssaison 21
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Wir unterbrechen wieder, um die nachfolgende Meldung einzufügen...
Aufwind 2/2021
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Ist der Dunning-Kruger Effekt oder eine
durch Flugstress bedingte Ueberforderung
die Erklärung?
Autor: Heini Schaffner
David Dunning und Justin Kruger sind zwei
Sozial-Psychologen an der privaten Cornell
University (Ithaca New York), welche 1999
ihre "findings" publiziert haben, unter dem
aufhorchenden Titel "Unskilled and unaware
of it: How difficulties in recognizing one's own
incompetence lead to inflated self-assessments". Seither wird der Dunning-Kruger
Effekt (in der Folge nur noch DKE genannt),

zwar weniger oft in der psychologischen Fachliteratur als in Blogs, Foren und akademischen Publikationen ausserhalb der Psychologie verwendet. Er beschreibt, dass noch unerfahrene oder wenig kompetente Personen
dazu neigen können, ihre eigenen (bescheidenen) Fähigkeiten zu überschätzen, aufzublähen oder die überlegenen Fähigkeiten anderer zu relativieren oder nicht anzuerkennen.

gar lebensgefährlichen Rückschlägen erworben werden muss.
Eigentlich ist niemand, nicht einmal segelfliegende Akademiker, vor dem DKE gefeit
oder hat ihn noch nie bei anderen erlebt. Unter den eindeutig vom DKE betroffenen finden
sich, nicht nur nach Ansicht und Erfahrungen
des Autors, vom Hagel, Feuer und Hochwasser betroffene Klimawandel-Leugner, beratungsresistente, doch bereits deswegen hospitalisierte Covid-19-Impf-Verweigerer und andere, noch bekehrbare Verschwörungs-Theoretiker. Sogar chirurgische oder anästhesiologische
Assistenzund
Jung-Oberärzte
(jeweilen bis zum ersten unerwarteten und
unerklärbaren "mors in tabula") sind davor
nicht gefeit. Sicher dazu gehören auch das
Kollektiv männlicher Junglenker, erkennbar
an ihren vermeidbaren nächtlichen Unfällen
und doch etwas seltener forsche Jungpiloten
z.B. beim Verwandten-Vorbeifräs mit nachfolgender Vrille und Absturz nach hochgezogener Wende. Man darf ruhig die unrühmlichsten Exponenten erwähnen, also hochrangige
Entscheidungsträger und Risiko-Verantwortliche von Grossbanken (beweisbar an den von
der Bank zu bezahlenden Milliarden-Bussen
oder den aufgelaufenen Milliarden-Verlusten),
Politiker dort wo ihre grossmauligen Wahlversprechen mit den späteren Beurteilungen kontrastieren, wie z.B. beim vormaligen Präsidenten der USA.

Wirkliche Experten dagegen unterschätzen
sich typischerweise und halten sich mit Kommentaren über andere oft weise zurück. Allfällig mangelnde Intelligenz ab Schulbeginn ist
dabei ausdrücklich ausgeklammert, denn der
DKE ist eher eine anfänglich unrühmliche Episode auf dem Weg eines jeden zur Expertise
und Erfahrung auf irgend einem Gebiet. Dies
bedeutet einerseits, dass Expertise kein garantiertes Geburtstagsgeschenk ist, (höchstens die favorisierenden Gene dazu), sondern, dass diese mühsam, zeitaufwendig und
oft sogar unter zeitweise schmerzlichen oder
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Dunning - Kruger Effekt
Es war nur eine Frage der Zeit, bis der DKE
auch mit Zwischen- und Unfällen in der Aviatik in Verbindung gebracht wurde, obwohl das
von Dunning und Kruger verwendete UrBeispiel einen unmaskierten Bankräuber betraf, welcher sich 1995 nach einem Bankraub
am hellichten Tag wunderte, dass ihn die Polizei, nach blosser Auswertung der Ueberwachungskameras, kurze Zeit später festnehmen
konnte. Er hatte sich doch vorgängig sein Gesicht mit Zitronensaft eingerieben und war
der festen, doch irrigen Ueberzeugung, dass
Zitronensaft sein Gesicht für die Videokamera
unkenntlich machen würde...!?

Vor der Schilderung zweier Beispiele, zuerst
noch kurz der flugmedizinische Hintergrund,
der im Titel als Differentialdiagnose ebenfalls
erwähnten, pilotischen Ueberforderung bis
hin zur Panik. Diese betrifft sogar erfahrene
Piloten, welche im Fluge aus irgend einem
Grunde (Bedrohung, Phobien, fehlende Flugvorbereitung, etc.) unter Dys-Stress geraten,
welchem typisch eine realisierte oder auch
unterbewusste Todesgefahr zugrunde liegt.
Ein nur anspruchsvoller, tagelanger Alpenflug, ja sogar Föhn-Streckenflug, sollte bei einem bestandenen Experten, dank seiner erworbenen Erfahrung und Maitrise, keine dysstressigen Episoden aufkommen lassen, da er
solche mit der geforderten Antizipation ja typischerweise vermeidet oder dann meistert.
Bei den Nochnicht-Experten sind es meist
Zwangs-Situationen ohne momentan ersichtlichen Ausweg, welche eine vegetative DysStressreaktion auslösen, sei es das unmögliche Erreichen einer genügenden Abstechhöhe, um schadlos das erhoffte Landeziel zu erreichen oder eine folgenträchtige navigatorische Sackgasse, eine drohende Aussenlandung über unlandbarem oder unrekognosziertem Terrain oder auch nur zeitlicher Druck
Aufwind 2/2021

vor Einbruch der Dunkelheit, nahendem
Schlechtwetter, Gewitter, Starkregen, Konkurrenzschluss, etc.
Das Kardinalsymptom des Dys-Stresses ist eine, zuerst nur unauffällig mit vertieften Atemzügen, einsetzende Mehratmung (Hyperventilation), welche sich anfänglich mit Gefühllosigkeit und "Ameisenlaufen" in den Fingern, später mit Muskelzuckungen (Tic's),
Muskelzittern bis hin zu Muskelkrämpfen
überall, mit einem Gefühl der Atemnot trotz
Mehratmung ("Atmungskorsett"), sogar der
Kiefermuskulatur ("sardonisches Lächeln")
und der Stimmbänder (laut ziehende Einatmung bis zum Fast-Ersticken durch Laryngospasmus) manifestiert. Parallel dazu kommt es
zu Kaltschweiss, Herzrasen, Sehstörungen bis
hin zum Tunnelblick, Schwindel mit Benommenheit d.h. einem Gefühl der Unwirklichkeit
(Derealisation) oder auch "nicht mehr sich
selbst sein" (Depersonalisation). Kurz, im frühen Stadium der akuten Hyperventilation
schwindet beim betroffene Piloten progressiv
die Denk-, Handels- und Urteilsfähigkeit, im
Endstadium hingegen, bei anhaltenden Muskelkrämpfen (Tetanie) wäre selbst das evtl.
noch rettende Aussteigen zum Fallschirmabsprung nicht mehr möglich. In diesem Endstadium ist der Crash unvermeidlich, sofern allein im Cockpit und ohne Autopilot, was leider
des öfteren schon passiert ist, ohne dass es
die Unfall-Untersucher als Mechanismus identifiziert und beschrieben hätten. Die Hauptursache dabei ist ein Nor-Adrenalin Hormongewitter aus vorrätigen Vesikeln im Hirnstamm,
welches eine generelle Gefässverengung und
eben die Hyperventilation auslöst. Der so
nach alkalisch verschobene pH-Wert (von normal 7.41 z.B. bis zu 7.6), welcher das unkontrollierte Eindringen von Ca++-Ionen in die
Muskelzellen zur Dauerkontraktion zulässt,
erklärt diese Tetanie und zusammen mit den
flöte gegangenen Hirnrinden- und Sehfunktionen auch die akute Fluguntauglichkeit. Ehrlichkeitshalber soll aber auch erwähnt werden, dass dieser Teufelskreis in jedem Stadium entweder verharren oder sich auch erschöpfen kann, sofern der auslösende Grund
wegfällt. Massiv ausgeschüttetes Nor-Adrenalin hat aber eine Verweilzeit von ca. 20 min
im Kreislauf, bevor es wieder in die Speicher
eingebaut wird; das Ende des Teufelskreises
ist demnach nie total, denn die cerebralen
Nachwirkungen können nicht nur den Rest
des Fluges mühsam gestalten, sondern auch
noch den Rest des Flugtages beanspruchen.
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Im Fluge ist zudem die von Laien oft zitierte
Papiersack-Rückatmungs-Methode als Therapie unbrauchbar, denn ein richtiges Hormongewitter kann nicht bloss mit CO2-Rückatmung rückgängig gemacht werden, weil
vorhandenes CO2 in der Einatmungsluft vorerst die Hyperventilation bis zum geht nicht
mehr verschlimmert, bevor sich diese von
selbst erdrosselt.

Sauerstoffgehalt und davon abhängige Aktivität im
Gehirn: Links der aktive Vorzustand. Rechts, im PETScan die stark reduzierte Aktivität eine Minute nach
willentlich forcierter Hyperventilation.

Um nun definitiv beim DKE in der Aviatik zu
verweilen ist diese letztere, über die letzten
50 Jahre gesehen (was auch der Beobachtungsperiode des Autors entspricht), leider
ergiebig an unrühmlichen Beispielen gewesen. Damit der Autor es hinter sich bringe,
hier gleich eine typische Episode aus seinen
fliegerischen Anfängen:
Nachdem ich am 14.04.1962 nach zwei zweiwöchigen VU-Kursen der militärischen Vorselektion auf der Allmend Frauenfeld auch dort
die amtliche Prüfung bestanden hatte, wollte
ich am 5.6.1962 (als provisorischer AFG-ler
seit 1960) auf meinem 16. Flug mit einem
Grunau-Baby (doch erst dem fünften auf dem
legendären und früher schon mehrmals maltraitierten AFG Baby HB-188) an einem hoffnungsvollen Bisen-Werktag den 5-Stünder ab
Birrfeld versuchen. Nach 30 min hin- und herfliegen auf höchstens Kretenhöhe am Chestenberg kam schon Hoffnung auf, den 5-Stünder
in der Tasche zu haben, sofern es derart weiter bläst. Doch soeben zum x-ten mal bei der
Brunegg gewendet, machte die Bise ungeplant Mittagspause. Ich flog nur deshalb zurück Richtung Kiesgrube, weil dort das Stei-
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gen jeweilen etwas besser war, in der irrigen
Meinung, dass ich dann dort die nun stetig
schwindende Höhe kreisend wieder gut machen könne. Meine Taktik erwies sich aber als
unrealistisch, worauf ich bei der Rückkehr
nun wirklich tief daher flog, was bei den dazumal dicken Clark-Y Turbulenz-Flügelprofilen
und widerstandsreichen Landekufen ja auch
erklärlich war. Deutlich unterhalb der Brunegg angelangt, war an einen Heimflug ins
nahe Birrfeld, und dies noch gegen die ursprüngliche Windrichtung nicht mehr zu denken und ich beschloss deshalb ad hoc eine
noch nie vorher geübte Aussenlandung und
zwar grad auf dem Acker gleich unter mir (der
vor der BBC liegende) zu praktizieren. Für
eine anständige Volte mit finaler Landerichtung gegen das Birrfeld, woher die Bise
ursprünglich wehte, war die Höhe nun viel zu
knapp, und während des letztmöglichen Blickes hin zum Birrfeld machte das GrunauBaby plötzlich einen ungeplanten und ungesteuerten Abschwung nach links. Ich sah noch
den auserwählten Acker bedrohlich rasch auf
mich zukommen, zog instinktiv und reflexartig
am Knüppel, um das drohende Unheil abzuwenden, was mich, vom fehlenden Anflug abgesehen, zwar äusserst unkonventionell, doch
in üblicher Landekonfiguration und sogar
noch ziemlich sanft im Acker landete. Am
Grunau-Baby war absolut kein Schaden auszumachen, nur der junge Flugzeugführer hatte
einen bedenklichen Image-Tütsch erlitten, wobei sein Aufatmen unüberhörbar war. Ich hatte keine Sekunde mit einer solch abgekürzten
Stillegung meines ersten 5-Stünder-Versuches
nach nur 36 Minuten gerechnet. Zu allem Uebel kam unerwartet noch der damalige AFGCheffluglehrer Hans Fischer mit zwei FLKameraden im Auto angebraust, denn er war
zufällig im Birrfeld an einem FL-Kurs und hatte von dort aus meinen spektakulären Abschwung aus seinem Blickfeld beobachtet. Er
gestand, eigentlich einen Trümmerhaufen von
Sperrholz mit einem gewesenen AFG-ler darin
erwartet zu haben, doch dank meiner Energieabsorbierenden Schutzengel wurde der eigentlich saugefährliche Vorfall mit einem
peinlichen Verhör, inklusive Standpauke,
gleich an Ort und Stelle erledigt, selbstverständlich gefolgt von der obligaten temporären Sperrung mit nachfolgendem CheckflugObligatorium. Ich habe somit sehr früh daraus
lernen müssen, dass Segelfliegen eben nicht
so einfach wie bisher angenommen, dafür
überraschungs- und pannenreich und deshalb
alles andere als harmlos sein kann. Aber auch,
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dass ich mich als SF-Novize bis zur optimalen
Beherrschung der Flugzeuge wohl noch mit
einer länger dauernden und weniger steil verlaufenden Lernkurve anfreunden muss. Kurz:
Nachhaltig Segelfliegen erlernt man eben
nicht in zwei zweiwöchigen Kursen, sondern
eigentlich sein ganzes Leben lang! War es nun
der DKE oder die Flugstress-bedingte pilotische Ueberforderung, welche durch eine
simple äolische Flaute ausgelöst wurde?
Wahrscheinlich beide !
Da hier der Autor aus Pietätsgründen keine
fatalen Fehlleistungen aus Unfallberichten
kommentieren möchte, folgt sogleich ein weiteres Beispiel eines DKE aus eigener Produktion:
Es geschah im Jahr 1973 und während des
Frühsommerlagers der AFG in Samedan in
der zweiten Junihälfte, für das wir den Blanik,
eine Ka-6, eine Ka-8 und den B-4 mitnahmen,
auf welche ich schon seit längerer Zeit umgeschult war. Damals war noch keines der AFGFlugzeuge mit irgend einer Sauerstoff-Anlage
ausgerüstet. In einem meiner früheren Flugbüchern findet sich am 17.06.1973 ein Höhenflug mit dem B-4 (HB-1104) von 3h 19' Dauer.
Doch auch eine im Flugbuch vermerkte Höhe
von 5'600 m, an die ich mich noch heute gut
erinnere, doch mich wiederholt wunderte, warum mein damals eindeutig hypoxisches Gehirn diese erlebte Flugphase überhaupt speichern konnte. Jedenfalls stieg ich in einer
Welle über dem Val Bernina empor, immer
höher und höher, denn ich wollte ja endlich
die Ueberhöhung von mind. 3'000 m für's
Gold-C schaffen. Auf 5'600 m angekommen
und immer noch steigend, doch mit hörbar
vertiefter Atmung und zusätzlich "Ameisenlaufen" in meinen kalten Fingern, wunderte
ich mich, warum da oben der Himmel bei Sonnenschein eigentlich als dunkelviolett und
nicht mehr als hellblau imponierte. Ich versuchte nun mental eine einfache Subtraktion
durchzuführen, um zu wissen, ob die geforderte Ueberhöhung schon erreicht ist. Dazu galt
es, von den abgelesenen 5'600 m die Flugplatzhöhe von 1705 m, so wie die erreichte
Höhe an der Winde von ca 450 m zu subtrahieren. Dazu war ich als damals erst 30jähriger ehemaliger C-Maturand und junger
Heilkundiger, auch nach mehreren Anläufen
nicht mehr fähig. Deshalb beschlossen meine
restlichen, noch einigermassen funktionellen
Hirnzellen, Gold-C-Höhengewinn erfüllt oder
verpasst, diese allzu mühsame Rechenübung
abzubrechen und ich fuhr die Bremsklappen
Aufwind 2/2021

voll aus. Als ich wieder zu mir kam (erwachte)
grüsste der Piz Languard (3263 m) etwa 250
m neben dem linken Flügel und zwar auf gleicher Höhe...! Oui-Oui-Oui, das hätte auch ins
Auge gehen können ! Die genaue Nachrechnung nach der Landung, unter Zuhilfenahme
des Barogrammes, ergab zwar mehr als der
nötige Höhengewinn, nämlich 3'450 m, doch
schier unglaublich, offenbar auch einen, wie
von autopilotischer Geisterhand oder eben
wieder durch Schutzengel stabilisierten, Sinkflug des B-4 während eines Höhenverlustes
über 2'337 Höhenmeter und das alles im
Blindflug des dabei eingeschlafenen Piloten,
was einzig und eindeutig für den B-4
spricht...!

Dies war retrospektiv ein klassischer DKE,
denn ich war damals noch der wirklich irrigen
und retrospektiv stupiden Ansicht, wegen der
Engadinhöhe bereits etwas akklimatisiert zu
sein, was die Höhenlimite dann logischerweise um 1'700 m heraufsetzen würde, was
klar unverzeihlich, besonders für einen jungen
Medikus war.
Das gefährliche Vorkommnis war dafür der
Startschuss für meine spätere Erleuchtung in
Sachen hypobare Hypoxie. In der Folge begann ich nämlich, mich näher und vertieft für
die kardinale Rolle von Glucose und Sauerstoff als Ausgangs-Substanzen für das metabolische Energie-Produkt ATP, den kurzlebigen
biochemischen Zell-Akku für sämtliche Denkvorgänge und Handlungen im Leben und dessen genügende Anwesenheit insbesondere
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beim langdauernden Alpensegelflug zu interessieren, so wie meine Erkenntnisse aus der Literatur Höhenmedizin und aus unliebsamen
Eigenerfahrungen auch anderen Segelfliegern
kund zu tun.
Doch die Bekehrung anderer erwies sich als
unerwartet aufwendig, die anfänglich angetroffene Skepsis, der Spott und die vielen Neckereien der noch unbedarften "hypoxic hardliners" und selbst ernannten O2-Spar-Fritzen
war unüberhörbar und führte sogar zu episodischem
Selbstzweifel.
Auf
dem
hindernisreichen Parcours zur optimalen Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit, insbesondere
auf längeren und hochgehenden Alpenstreckenflügen, waren die damals wohlbekannten, amtlichen Höhenlimiten (FAR
91.211) vor imperativem O2-Zusatz eigentlich
mein hartnäckigster Gegenspieler zum logisch
richtigen Früheinsatz des erst später (ab
1998) verfügbaren EDS. Es erforderte beharrliche und wiederholte Ueberzeugungsarbeit,
um die beiden Hauptexponenten von den Vorteilen der "Nullhypoxie" zu überzeugen. Es
ging um das Kollektiv der sich ewig jungbleibend und dieserart auch als höhenresistent
haltenden "Aelteren Adler", so wie das, die eigenen Ueberlebensgrenzen ausloten müssende Kollektiv von Jungpiloten ("who flies highest, before he dies, wins"!). Der damals noch
gängige, jedoch unzutreffende Vergleich
"Hypoxia is like a car without fuel" musste unbedingt dem korrekteren Spruch weichen:
"Hypoxia is not like a car without fuel, it
wrecks the machinery". Auch der speziell für
Technokraten gedachte Satz: "Nach der Lichtgeschwindigkeit in den modernen Antikollisions- und Navigations-Systemen, wie GPS,
FLARM, TICAS, ADS-B, etc. braucht es
schliesslich zur Erkennung einer auffälligen
Warnlackierung und zur raschen motorischen
Umsetzung in effiziente Ausweichmanöver, in
jedem Falle noch ein speditives Nervensystem" wurde in keinem Vortrag oder Aufsatz
ausgelassen. Es galt, mittels meiner unverlangten Privatinitiative die damals allzu trivialen und für den anspruchsvollen, langen Alpensegelflug und punkto Dauer-Aufmerksamkeit, als allzu generös befundenen Höhenlimiten von FAR 91.211 mit heutigen und zutreffenderen flugmedizinischen Erkenntnissen
zu relativieren: Wie z.B. der hypoxischen Wassereinlagerung ins Nervensystem und dessen
unerwünschter Verlangsamung, so wie der
notwendigen Früh-Oxygenation zu deren Verhütung. Ich kam mir zeitweise vor wie Don
Quijote im Kampf gegen die Windmühlen. Zur
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Erklärung, warum Früh-Sauerstoff, im Gegensatz zum erstmaligen Einsatz von O2 erst ab
einer amtlichen Höhenlimite deutlich überlegen ist, musste der Vergleich mit der (erst beginnenden) Höhenkrankheit (AMS = Acute
Mountain Sickness) herhalten, obwohl diese
bei den Aeronauten (im Gegensatz zu den
Hoch-Alpinisten mit Forschungsbeginn erst ab
der Capanna Margherita, 4'554 m)) höchstens
subklinisch verläuft. Was könnte man einem
ehemaligen früheren Militärflieger entgegen
halten, der damals noch ohne Zusatz-O2 flog
(oder eher fliegen musste) und dabei jedesmal
überlebte, während einige seiner gleichaltrigen Piloten-Kameraden in Todesanzeigen und
ihre Fehler in anonymen oder geheimen Unfallberichten erwähnt wurden? Man kann ja
kaum mit der betrüblichen Unfallstatistik Segelflug (allwo die über 50-jährigen leider überproportional vertreten sind) all den bisher Unbetroffenen Angst einflössen. Hingegen könnte
man argumentieren, wie Gérard Herbaud
(après son vol de Vinon jusqu'à Fez/Maroc): "Il
n'est pas défendu d'être plus intelligent que
nos faiseur de règles"..! In die Amtssprache
übersetzt: "It's not forbidden by law to act in a
more intelligent way than the FAA/EASA rulemakers do"..!
Die soeben absorbierten Zeilen haben mitnichten versucht, für das Erlernen des facettenreichen Segelfluges durch "near misses" und
"near crashes" irgendwelche Propaganda zu
machen, doch würde sich der Autor gewaltig
täuschen, wenn der geneigte Leser während
seiner Segelflugkarriere noch nie den DKE angetroffen hätte oder gar einmal einer Ueberforderung durch eine Stresssituation begegnet
wäre und vor allem, daraus nicht seine eigenen Lehren für späteren Erfolg und Expertise
gezogen hätte.

Heini Schaffner
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Wettbewerbssaison 2021
… Hier geht es nun weiter mit unserer
Reportage über die Wettbewerbssaison.
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Wettbewerbssaison 2021

Zum letzten Mal wird die Reportage
unterbrochen ...
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Wettbewerbssaison 2021
...Die verregnete Wettbewerbssaison wird
an dieser Stelle fortgesetzt
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Wettbewerbssaison 2021

Resultate Saison 2021

Pascal Schneider
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