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Präsident
Während ich mit dem Schreiben dieser Zeilen beginne, fällt draussen Schnee und
werden die Tage schon wieder länger. Mit Interesse verfolge ich die Fortschritte bei der Wartung und bei der Aufrüstung der Flotte mit Transpondern. Unser
neuer Discus-2c DR steht flugbereit im Hangar und der mit neuer Oberfläche
versehene Duo DZ wartet in Slowenien auf die Heimreise.
Dennoch will ich versuchen, meine Gedanken im Rückblick auf das vergangene
Segelflugjahr zu bündeln, Bilanz zu ziehen. Wie gut war es für uns als Gruppe,
was hat es fliegerisch hergegeben? Was können wir in die Zukunft mitnehmen?
Wo waren die Baustellen und wo werden wir in nächster Zeit besonders Hand
anlegen müssen? Natürlich betrachte ich solche Fragen aus meiner individuellen
Perspektive. Dass ich mir anmasse, sie hier wiederzugeben, verdanke ich vielen
Gesprächen mit Vorstandskollegen, Mitgliedern und anderen Personen, für die
ich mich wärmstens bedanke. Kommt zu mir, wenn Ihr Probleme findet oder
Ideen habt!
Es geht weiter
An den Anfang will ich eine kurze persönliche Bilanz stellen. Nach meinem ersten Präsidialjahr hatte ich die Hoffnung, meinen Aufwand etwas zu Gunsten des
Kerngeschäfts – nämlich des Fliegens selbst – umschichten zu können. Es war
dann aber so, dass auf jede meiner ca. 75 Flugstunden rund 10 Stunden an Sitzungen, Briefings, am Computer, am Telefon oder auf Achse gefallen sind. Wie
gerne hätte ich mich in dieser Zeit vor allem auf die Pflege der Sicherheit, des
Nachwuchses, der Flotte, der persönlichen Beziehungen, kurz: des Clublebens
konzentriert! Freilich stehen wir in einem Umfeld, dessen Dynamik mich und das
halbe Dutzend meiner engsten MitstreiterInnen stark in Anspruch nimmt. Für
das Jahr 2014 ist es gelungen, unseren Flugbetrieb von Turbulenzen und grösseren Unterbrüchen zu verschonen.
Derzeit stehen die Zeichen nicht
schlecht, dass dies auch im Jahr
2015 der Fall sein wird. Nach allem,
was in den letzten Jahren ringsum
abgelaufen ist, darf ich mit der lakonischen Feststellung beginnen:
wir sind noch immer da und wir machen dabei keine schlechte Figur!
Dem Wetter getrotzt
Das Jahr 2014 mag vielen als Flugjahr eher durchzogen in Erinnerung
bleiben. Aus meiner Sicht gehört es
zu den Guten! Wir sind unfallfrei geflogen, das ist das Wichtigste. Hatte
ich am Chargiertenessen vom 25.
Juni noch erwartungsvoll gefragt,
ob wir möglicherweise in einem
Rekordjahr stecken, wurden wir
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wenige Tage später von einer mehrwöchigen Schlechtwetterperiode und vom
Gürbehochwasser heimgesucht. Der letzte Abschnitt unserer Startpiste wurde
zeitweise von den Enten als Wasserflugplatz genutzt. Den Clubmitgliedern und
Feuerwehrleuten, die sich der Sache annahmen, winde ich hier ein kleines, mit
goldenen Gummistiefelchen geschmücktes Spezialkränzchen. Die ersten zwei
Drittel des Saanenlagers sind auch wegen der anhaltenden 100%-igen Luftfeuchtigkeit in der Erinnerung haften geblieben. Doch was ist das schon gegen
die Flugtage, vor allem den denkwürdigen 17. Juli?
Welcome to the Club!
Trotz der Wetterkapriolen konnten sich unsere Flugaktivitäten statistisch gesehen auf der Höhe der Vorjahre halten, weil wir die Ausfälle der Hochsaison mit
intensiven Aktivitäten über die restlichen Monate hinweg kompensiert haben.
Der Herbst brachte wetterseitig Entspannung. Bis zum Saisonende hatten wir mit
einem beachtlichen Ausbildungspensum alle Hände voll zu tun.
Danke, Marc Berthoud
Am Ende des Jahres hatten acht
Unglaublich, aber wahr: In unserer Sefrischgebackene Pilotinnen und
gelfluggruppe gibt es mehrere Personen,
Piloten das Brevet im Sack. Herzdie der Sache während mehr als einem
liche Gratulation! Angesichts des
halben Jahrhundert treu geblieben sind!
Umstandes, dass weitere SchüEiner von ihnen ist Marc Berthoud, der
ler im fortgeschrittenen Teil der
nach 52 Jahren als Pilot in den fliegeriAusbildung stehen und einige vor
schen Ruhestand tritt.
den ersten Flügen bereits mit der
Von Beruf Architekt, hat Marc nicht weTheorie- und Voiceausbildung beniger als 21 Jahre lang im Vorstand das
gonnen haben, sieht die Zukunft
Ressort Infrastruktur betreut und dabei
unseres Pilotenkaders deutlich
unsere Infrastruktur mit Augenmass und
besser aus als auch schon. Das
klugen Interventionen im Schuss behalSahnehäubchen aufs Ganze wäten. In dieser Rolle hat er über Jahrzehnren nun noch Frauen, die es unte hinweg als tragende Figur zur Stabilität und Konstanz der Segelfluggruppe
seren Junghexen Janine und Anita
beigetragen und u. a. in der Chronik viele
gleich tun wollen! An uns soll es
Spuren hinterlassen.
nicht liegen.
Mit der SG Freiburg haben wir
im August eine Vereinbarung zur
Nutzung der Super-Dimona getroffen. Damit konnten wir mehrere Fliegen auf einen Schlag
treffen: Einerseits haben wir fünf
Mitglieder gewonnen, die in Bellechasse beheimatet sind, dann
ist unser teurer Renner nun so gut
ausgelastet, dass sein Erhalt tragfähig wird. Andererseits sind endlich wieder einmal Leute von auswärts in Bern anzutreffen – nach
Jahren unfreiwilliger Isolation ein
besonderer Grund zur Freude!
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Allen, die Marc in den letzten Jahren bei
seinen Ausflügen ins geliebte Simmental
und Saanenland am Steuer der eigenen
Elfe HB-1043 beobachten durften, sei in
Erinnerung gerufen, dass in dem Genussflieger auch ein ehemaliger Fallschirmspringer steckt, der im Winterhalbjahr
jeweils bei der Wartung und beim Falten
der Fallschirme aktiv war.
Nachdem Marc für diese Tätigkeit und für
seinen Vorstandsjob in der bewährt vorausschauenden Art bereits seine Nachfolger eingeführt hat, bleibt uns nicht
mehr übrig, als ihm von Herzen für Alles
zu danken, was er für die SG Bern geleistet hat!
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Eine erfreuliche Entwicklung des Berichtsjahres lag ohnehin in der Zusammenarbeit mit anderen Gruppen. Dies hängt einerseits mit den immer weiträumigeren Auswirkungen der luftfahrtpolitischen Entwicklung zusammen. Andererseits
haben wir Flugzeuge gemeinsam genutzt, beispielsweise mit der Ausleihe der
1811 an die Kunstflugtage in Thun. Es ist auch viel auswärts geflogen worden:
Die Windentage haben traditionellerweise in Yverdon stattgefunden. Für die Ziellandekonkurrenz waren wir in Bellechasse zu Gast. An beiden Anlässen haben
wir nicht nur fliegerisch, sondern vor allem auch persönlich unseren Horizont erweitert. San Vittore, Klippeneck, Vinon, Serres, Gariep Dam und viele mehr: die
Liste der Flugplätze, an denen unsere PilotInnen übers Jahr anzutreffen waren,
liest sich beeindruckend.
Wer sind wir?
Mit dieser Frage sind wir zuweilen konfrontiert, wenn wir in eigener Sache vorstellig werden. Nebst Zahlen und Fakten zur heutigen Organisation macht man
da etwa geltend, dass Bern ein bedeutendes frühes Zentrum des Alpensegelfluges war, dass mit Hans Nietlispach ein Träger der Lilienthal-Medaille, also der
höchsten internationalen Segelflugauszeichnung, zur SG Bern gehörte, dass die
SG in den 1950er Jahren die grösste Segelfluggruppe der Schweiz war etc. Doch
so eindrücklich die Vergangenheit auch gewesen sein mag: Viel wichtiger ist der
Umstand, dass wir heute ein vitaler Sportverein mit funktionierender Flugschule
und vielversprechenden NachwuchspilotInnen sind, kurz: dass bei uns die Leidenschaft für das Fliegen gross geschrieben wird. Wenn unsere PilotInnen von
der Schönheit der Landschaften, des Alpenbogens, unseres Landes schwärmen,
dann würde ich gar von Patriotismus sprechen...
Wenn wir in unserer Umgebung nicht immer in diesem Sinn wahrgenommen
werden, so schimmert diese Wirklichkeit immerhin in der Berichterstattung der
Medien durch, beispielsweise im grandiosen Beitrag der BZ vom 14. April über
die Taufe der Rhönlerche und ihre Taufpatin Verena Kiener oder in Rolf Ellwangers Beiträgen in verschiedenen Publikationen. Hier spürt man den Geist, der
uns auf das Belpmoos gelockt, ein erstes Mal in ein Segelflugzeug sitzen lassen
und uns für eine lebenslange Leidenschaft begeistert hat. Dies ist unsere Mission: Ein Hort zu sein, an dem alle, die den Traum vom Fliegen kennen, an dessen Verwirklichung teilhaben dürfen. Obwohl die Ernsthaftigkeit dieses Anliegens
nicht überall begriffen wird, so prägt sie doch, wie ich meine, die öffentliche
Wahrnehmung. Unser Image färbt, so bin ich überzeugt, auch auf das Image
des Flugplatzes Bern-Belp als Ort ab, an dem die Begeisterung für die Fliegerei
gelebt wird.
Flexibel fliegen
Doch zurück zum präsidialen Alltag. Über die Baustellen Infrastruktur, Flugplatz
und Luftraum habe ich u. a. an der HV 2014 ausführlich berichtet. Seither haben
sich vor allem bezüglich des Luftraumes zwei neue Entwicklungen abgezeichnet:
Einerseits wurden wir von Skyguide an den Verhandlungstisch geholt, um eine
Lösung für das Lärmproblem im Zusammenhang mit Helikopterrouten während
der Aktivierung des Lima Bravo zu suchen (Details im Beitrag von Marc Inäbnit).
Obwohl wir mit dem Resultat, nämlich der temporären Beschränkung auf unsere
Flugbetriebstage, eine weitere Einschränkung aufgebrummt bekommen haben,
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hat sich die Massnahme doch kaum auf den Flugbetrieb ausgewirkt. Entscheidend ist, dass wir SchülerInnen an der Längenbergkante stressfrei auf Alleinflüge schicken können. Alle anderen PilotInnen können und sollen sich ohnehin
früh daran gewöhnen, Trainingsräume ausserhalb der CTR aufzusuchen und von
den dort möglichen Flughöhen und Freiheiten zu profitieren. Dies gilt natürlich
auch für Ausbildungsflüge am Doppelsteuer. SchülerInnen und PilotInnen, die
früh lernen, sich ausserhalb der CTR zu bewegen, haben davon auch fliegerisch
einen Mehrwert.
Wir müssen uns bewusst sein, dass die Betriebszeiten des Lima Bravo für die
anderen Flugschulen auf dem Platz Einschränkungen mit sich bringen. Die Verhandlungen haben gezeigt, dass die Solidarität auf dem Flugplatz gross ist, wenn
es eng wird am Boden und in der Luft. Liebe KollegInnen von Swisshelicopter,
Mountain Flyers, Malbuwit, Alp-Air und allen allen anderen Partnerorganisationen: Das rechnen wir Euch sehr sehr hoch an – ganz herzlichen Dank!
Dicke Luft
Nachdem zahlreiche Partner der General Aviation einschliesslich der SG Bern
bereits im Frühling Einsprachen gegen die im Rahmen des Projekts GNSS-Südanflug publizierten Lufträume des AIC001/2014 gemacht hatten, fanden im
Rahmen der so genannten Round Tables Gespräche zwischen der aus der ehemaligen Alpar AG hervorgegangenen Flughafen Bern AG, den Projektverfassern,
Skyguide, dem BAZL und den Betroffenen statt. Dabei zeigte es sich, dass Lösungen möglich sind, die für die GA wesentlich geringere Auswirkungen haben
als der publizierte Entwurf. Auch eine Alternative für den so genannten TELNO-Approach, der auf 7000 ft direkt über das Gurnigelbad führt, erwies sich als
technisch machbar.
Mit den überarbeiteten und im AIC007/2014 publizierten Lufträumen wurde die
Schraube dann allerdings noch enger angezogen, sodass wir mit gravierendsten
Einschränkungen beim Ein- und Ausflug in die CTR konfrontiert waren. Im Rahmen einer umfangreichen Stellungnahme haben wir eindringlich auf die für uns
existenzbedrohende Situation hingewiesen und eine grundlegende Überarbeitung der im Bereich Lima Bravo-Riggisberg unnötig grossen CTR vorgeschlagen.
Die offizielle Rückmeldung des BAZL steht noch aus. Angesichts kritischer Stellungnahmen bis hinauf zum AeCS und aufgrund diverser Rückmeldungen gehen
wir davon aus, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
Baustellen
Aufgrund mehrmaliger Beobachtungen (vor allem während meiner Fluglehrerdienste) möchte ich, dass wir in einem Punkt unser Sicherheitsbewusstsein verbessern: bei der Umsetzung der Flugsicherungsanweisungen. Dass wir intensiv
mit dem Tower kommunizieren, entbindet uns nicht der Eigenverantwortung.
Freigaben „on discretion“ sind in gewissem Sinn Haftungsbeschränkung der
Flugsicherung. In der Luft funktioniert dies recht gut – sind wir uns doch gewohnt,
nach dem Prinzip „see and avoid“ zu operieren. Zu kritischen Situationen kann es
jedoch am Boden und in Bodennähe kommen, besonders bei Start und Landung.
Dabei sind PilotInnen, FahrerInnen des Pistenfahrzeuges, FlugdienstleiterInnen
und StarthelferInnen verantwortlich, zu kontrollieren, dass der Anflug auch wirk-
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lich frei ist. Ich fordere besonders
alle StarthelferInnen eindringlich
auf, diese Aufgabe ernst zu nehmen. Unerfahrene Personen dürfen diese Aufgabe wahrnehmen,
aber nie ohne Aufsicht durch eine
erfahrenen Person. Pilotinnen und
Piloten: seid Euch nicht zu schade, hier Eure Energie und Aufmerksamkeit einzubringen! Das
Thema wird Marc Inäbnit am Pilotenbriefing vertiefen.
Eine wenig alltagsrelevante, für die Sicherheit jedoch ebenso wichtige Baustelle
liegt bei der Übergabe der Flotte in die Obhut der CAMO+ NRW. Details sind im
Internet und im nachfolgenden Bericht von Franco Robbiani nachzulesen. Bezüglich des Flugzeugunterhalts und aller anderen Aufgaben der Gruppe wiederhole
ich mein altbekanntes Mantra: Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren!
Nichts kann das direkte Gespräch ersetzen. Kolleginnen und Kollegen: Braucht
Euer Smartphone nicht nur zum sms-len, Surfen und Gamen, sondern vor allem
zum Telefonieren! Dafür ist es nämlich gebaut worden.
Bei der Verteilung der Arbeitslasten meine ich dank der zunehmenden Mitgliederzahl eine gewisse Entspannung festzustellen. Eine Baustelle ist freilich weiterhin die Stundenkontrolle und das verwaiste Personalmanagement. Wir arbeiten
daran, jemanden zu finden, der den Überblick über die geleisteten Arbeiten hat
und eine gerechte Verteilung der anfallenden Pflichten sicherstellt. Ich schreibe
dies u. a. deshalb, weil auch im Berichtsjahr mehrmals unerledigte Arbeiten bei
mir, beim Vizepräsidenten oder anderen Vorstandsmitgliedern hängen geblieben
sind. Es gehört zu den frustrierendsten Erfahrungen, wenn jemand, der ein x-faches Arbeitspensum leistet, sich um Dinge kümmern muss, die niemand sonst
zu erledigen Lust hat. Auch hier ist Organisation das Eine, Kommunikation das
Andere: Alle, die sich gerne engagieren möchten, sollen sich mit mir oder den
verantwortlichen TaskleaderInnen in Verbindung setzen. Auch die Glider News
warten übrigens auf eineN neuE GestalterIn und RedaktorIn. Denkt daran: Es
sind oft die unattraktivsten Jobs, die darüber entscheiden, ob eine Sache rund
läuft oder nicht... Und: es ist nicht nachhaltig, wenn die Chefs wegen ihrer operativen Belastung die strategische Ebene vernachlässigen müssen.
Herzlichen Dank!
Ich beschliesse meinen Bericht mit einem herzlichen Dank an alle, die sich für
die SG Bern und eine lebendige Kleinaviatik in Bern engagieren. Dazu gehören
der AeCS, der SFVS und der BAeC mit allen ihren Organen. Dazu gehören die Segelfluggruppen und Aviatikvereine unserer Nachbarflugplätze. Dazu gehört vor
allem der Vorstand der SG Bern, der mich im Berichtsjahr mit hervorragender
Arbeit unterstützt hat und dazu gehören natürlich alle aktiven und passiven Mitglieder der SG Bern, deren Engagement dazu beigetragen hat, dass wir in den
Genuss einer grossartigen Sache kommen.
Christoph Schläppi
Segelfluggruppe Bern – Glider News 2014

5

Vizepräsident und Sekretär
Für den Sekretär der SG Bern war 2014 einerseits ein echtes Routinejahr – was
ein Sekretär so alles tut, kennt Ihr aus früheren Nummern der Glider News bestens. Hinzu kam zum Beispiel die Besorgung von Geschenken für die Feuerwehr
Belp, welche die Villa Thermik vor dem Untergang in den Fluten der Gürbe gerettet hat. Andererseits war es mir eine besondere Freude, im Verlauf der letzten
12 Monate gleich achtmal bei einzelnen PilotInnen den Status des Flugschülers
streichen zu können, denn diese haben allesamt mit Erfolg die praktische Prüfung bestanden und damit das Segelflugbrevet erworben – ein vielversprechender Jahrgang! Gleichzeitig konnte ich ebenso viele neue Flugschüler registrieren
und in der SG Bern willkommen heissen!
Für den Vizepräsidenten sahen die vergangenen zwölf Monate etwas anstrengender aus. Anstatt sich vorab mit der operativen Seite des Segelflugbetriebes
zu beschäftigen, stand nebst der Vorstandsarbeit der kontinuierliche Austausch,
zumal mit dem Präsidenten und dem Cheffluglehrer, im Vordergrund: Dringende Geschäfte betreffend die Erneuerung des Baurechtsvertrages und Fragen im
Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung des Berner Flughafens sind Dauerbrenner, denn davon ist die SG Bern und deren Zukunft direkt betroffen. Deshalb
kommen wir mindestens ein- bis zweimal pro Woche zusammen, was nicht nur
die Kaffeemaschine von Christoph Schläppi stark beansprucht, ganz abgesehen
von unzähligen Telefongesprächen und E-Mails! Wir lassen nicht locker und halten es wie im Wettbewerbssegelflug: Never, Never, Never Give Up!
Und damit zum Sport: Mit etwas geringerer Frequenz als im Vorjahr wurden
die XC Kurse zur Entwicklung des Streckenfluges weitergeführt. Diese dienen
der Bearbeitung der unzähligen Themen, welche für die Förderung des sicheren Streckenfluges von Bedeutung
sind. Die Kurse richten sich primär an
bereits brevetierte PilotInnen, stehen
jedoch allen Mitgliedern der SG Bern
sowie den PilotInnen der benachbarten Segelfluggruppen offen. Persönlich
habe ich ebenfalls von den Kursen profitiert und konnte trotz der wettermässig bedingt eher schlechten Saison vieles davon in die Praxis umsetzen. Unter
anderem konnte ich den Besitz des zur
Zeit leider zu wenig umfochtenen Junior Bärs, einer von Christoph Hammerschlag gespendeten Wandertrophäe,
erfolgreich verteidigen – doch Achtung:
Dem erwähnten guten Jahrgang folgt
nächstes Jahr ein noch besserer!
Stefan Zlot
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Cheffluglehrer
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Mittlerweile konnte ich meine erste Flugsaison als CFI der SG Bern
erfolgreich abschliessen. Ein guter
Zeitpunkt, um kurz innezuhalten,
einen Blick zurück zu werfen und
anschliessend auf die kommende
Saison zu schauen.
Das wichtigste zuerst – ich möchte
mich ganz herzlich bei Euch allen
für Eure Unterstützung bedanken.
Es hat mir sehr viel Freude bereitet,
gemeinsam mit meinen Fluglehrerkollegen und Euch die vergangene
Saison zu bestreiten. Dabei freut es
mich ausserordentlich, dass wir auf
eine unfallfreie Saison zurückblicken können. Dazu haben alle von
uns einen wichtigen Betrag geleistet und dafür möchte ich Euch allen
danken.
Nebst dem ersten Soloflug ist sicherlich die Flugprüfung ein wichtiger Meilenstein in der jungen Fliegerkarriere. In diesem Jahr konnten
8 PilotInnen ihre Ausbildung bei uns abschliessen. Anita, Janine, Christian, Nicolas, Raphael, Säm, Till und Tobias – ich möchte Euch allen nochmals ganz herzlich zu Eurem Erfolg gratulieren und wünsche Euch für Eure künftige Fliegerkarriere viel Spass, Erfolg und stets sichere Flüge!
Bei meinem Amtsantritt als CFI habe ich mir die folgenden drei Schwerpunkte
gesetzt:
-

Unsere Flugschule bis im März 2015 erfolgreich in eine „Approved Training
Organisation“ (ATO) nach EASA Vorgaben zu überführen.

-

Den Präsidenten bei den Themen und Diskussionen rund um den Flughafen Bern-Belp mit Alpar und Skyguide zu unterstützen, um den erfolgreichen
Flugbetrieb heute und in Zukunft sicherzustellen.

-

Nachwuchs im Bereich Fluglehrer zu rekrutieren.

Neuerungen für unsere Flugschule
Im Bereich der Überführung der Flugschule in eine ATO ist in der vergangenen Monaten viel passiert. So hatten wir Anfangs Jahr noch die Information,
dass die Flugschule per April 2015 umgeschrieben werden muss. Anlässlich
der Aero Friedrichshafen im vergangenen Mai fand ein Meeting zwischen den
verschiedenen europäischen Verantwortlichen statt, weil man bemerkte, dass
Segelfluggruppe Bern – Glider News 2014

7

wahrscheinlich das „Überstülpen“ der
Vorgaben der Linienfliegerei über die
allgemeine Luftfahrt nicht das richtige Vorgehen ist. Im Anschluss gab es
verschiedene Anpassungen und der
Termin für die Überführung der Flugschulen wie auch die Umwandlung
der Lizenzen wurde um drei Jahre auf
April 2018 verschoben.

Dank an Fritz Bhend und Ruedi Vögeli!
Ein herzlicher Dank geht an Fritz
Bhend und Ruedi Vögeli. Fritz hat
sich im vergangenen Sommer nach
40 jähriger Tätigkeit als Fluglehrer
offiziell entschieden, von diesem Amt
per Ende 2014 zurückzutreten um in
Zukunft das Fliegen wieder ganz für
sich zu geniessen. Ein herzliches Dankeschön an Dich Fritz für Deinen unermüdlichen Einsatz als Fluglehrer,
als Cheffluglehrer und Intensivwochen-Organisator!

Was bedeutet dies nun für uns? Für
unsere Flugschule bedeutet es, dass
wir diese nicht per 2015 umschreiben müssen, jedoch per sofort die
Ruedi tritt ebenfalls per Ende Jahr in
neuen Ausbildungsvorgaben für die
seiner Funktion als Prüfungsexperpraktische Ausbildung übernehmen
te zurück und wird in Zukunft wiemüssen und per Oktober 2015 auch
der vermehrt als Fluglehrer auf dem
diejenigen für die theoretische AusPlatz sein. Ein herzliches Dankeschön
an Dich Ruedi für Deinen Einsatz als
bildung. Die entsprechenden Syllabi
Experte! Viele von uns (ich glaube inwurden zwischen dem Segelflugklusive mir) konnten bei Dir die Flugverband und dem BAZL erstellt und
prüfung erfolgreich abschliessen und
sind seit knapp einem Monat auf der
in eine tolle Fliegerkarriere starten!
Homepage des Verbandes verfügbar. Per Ende Januar 2015 werde ich
an einem BAZL Kurs für die Umsetzung teilnehmen und im Anschluss unsere
Fluglehrer in die neuen Vorgaben einführen, damit wir per Saisonbeginn 2015
mit der Ausbildung nach EASA beginnen können.
Für alle noch nicht brevetierten PilotInnen werde ich anhand Ihres aktuellen Ausbildungstandes ein individuelles Programm zusammenstellen müssen, wie und
was in deren Ausbildung zu absolvieren ist, um die begonnene Ausbildung nach
bisherigen Vorgaben nach EASA Vorgaben abzuschliessen.
Für die brevetierten Piloten unter uns hat es keinen grossen Einfluss, ausser
dass die bestehenden ICAO Lizenzen nicht per April 2015, sondern erst per April
2018 umgeschrieben werden müssen. Weitere Informationen habe ich bereits im
Glider’s Quarterly vom vergangenen Oktober publiziert.
Zusammenarbeit mit der Flughafen Bern AG und mit Skyguide
In Bezug auf das zweite Schwergewicht wurde ich bereits kurz nach meinem
Amtsantritt zu einem Meeting mit Skyguide und Flughafen Bern eingeladen. Dabei wurden uns die aktuellen Herausforderungen in Bern zwischen VFR und IFR
Verkehr geschildert sowie Lösungsvorschläge unterbreitet. Wie bei den meisten
solchen Situationen geht es um die Schaffung einer Win-Win Situation – sprich
einer Situation, welche für alle Beteiligten die kleinsten Einschränkungen mit
sich zieht. Skyguide kam uns entgegen, indem per sofort keine Durchflüge der
CTR unter 5‘000 ft mehr bewilligt werden. Auch wurden die IFR Trainingsanflüge
eingeschränkt. Die Helikopter- und Flächenflugschulen kamen uns entgegen, indem sie am Mittwoch- und Samstagnachmittag sowie am Sonntag auf Schulflüge
innerhalb der CTR verzichten. Und wir stimmten zu, dass wir in Zukunft den „LB“
8
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lediglich am Mittwoch- und Samstagnachmittag sowie Sonntag aktivieren. In der
Folge fanden anschliessend zwei weitere Treffen statt um die Situation zu überprüfen und die gemachten Erfahrungen auszutauschen. Dabei zeigte sich, dass
die beteiligten Parteien die für sie entstehenden Einschränkungen akzeptieren
können und wir gemeinsam eine gangbare Lösung fanden. Ich möchte mich an
dieser Stelle bei Euch allen für Euer Verständnis und Unterstützung zu diesem
Vorgehen bedanken.
Auch das vor einem Monat durchgeführte Debriefing der Saison 2014 hat in
einem sehr angenehmen Rahmen stattgefunden. Als Hauptpunkt für die kommende Saison ist die ständige Erreichbarkeit des FDL während des Flugbetriebes
zu verbessern. Entsprechende Anpassungen um dies zu erreichen werden wir
anlässlich des Saisonbriefings erläutern.
Zusätzlich haben verschiedene Gespräche mit dem Flughafen Bern stattgefunden, sei dies in Bezug auf Südanflüge oder auch über die Vertragssituation nach
Ablauf unseres Baurechtvertrages per Ende 2015. Hier wird Christoph Schläppi
zu gegebener Zeit weiter informieren.
Fluglehrernachwuchs
Im Bereich der Nachwuchsrekrutierung von Fluglehrern haben wir auch einiges
erreicht. Innerhalb des Fluglehrgremiums haben wir über potentielle Kandidaten gesprochen, von welchen sich nun zwei bis drei in der Vorbereitung für die
Aufnahmeprüfung vom kommenden Herbst befinden. Somit sollten wir per 2016
hoffentlich neue Fluglehrer begrüssen können. Zusätzlich habe ich eine Ausbildung als CRI Motorflug absolviert und im vergangenen September erfolgreich
abgeschlossen. Damit kann ich einerseits im Bereich Motorflug bei der Ausbildung unterstützen und andererseits mein Amt als CFI vollumfänglich für die
ganze Flugschule wahrnehmen.

Segelfluggruppe Bern – Glider News 2014

9

Luftraumdisziplin
Der sicherlich kritischste Punkt unter Fliegern ist das Thema Luftraumverletzung.
Wie hoffentlich allen von Euch bekannt, gab es eine äusserst kritische Annäherung im Bereich nördlich des Flughafen Zürich mit einem Swiss Airbus und einem
Segelflieger. Der SUST-Bericht wurde vor kurzem veröffentlicht. Die Aussage und
die daraus von mir ableitende Einstellung des Segelflugpiloten in diesem Bericht
„…Beim Kreisen habe ich die dort zulässige Höhe von 1376 m, um ca. 50 bis 70
m überstiegen, weil ich etwas Höhe für den Weiterflug benötigte…“ ist sicherlich
für uns Flieger nicht förderlich. Ein weiterer Unfallbericht wurde am 23. Dezember 2014 publiziert. Dabei geht es um einen Gleitschirmpiloten, welcher wegen
schlechter Vorbereitung zwei Fast Kollisionen mit Swiss Fliegern hatte.
Kolleginnen und Kollegen, ein solches Verhalten ist unter keinen Umständen tolerierbar. Entsprechend bitte ich Euch mit Nachdruck, eure Flugvorbereitung und
das Kartenstudium so ernst zu nehmen, dass uns das nicht passiert. Denn nur
so können wir sicherstellen, dass wir in Zukunft nicht mit noch mehr Einschränkungen rechnen müssen.
Ausblick
Die von mir gesetzten drei Schwerpunkte werde ich auch für die kommende
Saison beibehalten, da wir sicherlich in allen drei Bereichen weiteren Handlungsbedarf haben, respektive die Termine verschoben wurden. Nebst der Umstellung
unserer Ausbildung nach EASA würde ich mich freuen, wenn wir wiederum eine
ähnliche Anzahl Kolleginnen und Kollegen ausbilden können. Momentan stehen
die Vorzeichen gut. Im Theoriekurs, welcher seit einem Monat im Gange ist, durfte ich 9 neue Kollegen begrüssen.
Ein weiteres Highlight für die kommende Saison ist sicherlich unser neustes Baby
– die „Delta Romeo“ HB-3447. Hier werden wir die Einweisungsbestimmungen
per Saisonbriefing noch definitiv erläutern. Soviel sei jedoch bereits hier gesagt –
viel mehr als ein theoretischer Teil wird diese nicht beinhalten, da es sich immer
noch um einen Discus handelt, welcher lediglich ein paar Meter grösser ist als die
bestehenden drei Discen.
In Bezug auf die Intensivwochen werden wir sicherlich das bisherige Angebot
nicht mehr bieten können. Dies wegen der Situation der Aktivierung vom „LB“.
Entsprechend haben wir mit Skyguide Lösungen gesucht und werden voraussichtlich auf eine Intensivwoche reduzieren. Die zweite Intensivwoche werden
wir ins Saanenlager legen und dort den Schwerpunkt auf Streckenflug legen. Ich
bin überzeugt, dass wir damit eine brauchbare Lösung gefunden haben, welche
der aktuellen Situation Rechnung trägt.
Ich wünsche uns allen eine unfallfreie Flugsaison 2015, mit schönem Segelflugwetter, guter Thermik, vielen schönen Flügen, guter Kameradschaft, keinen
Luftraumverletzungen und immer wieder einem glücklichen und zufriedenem
nach Hause kommen!
In diesem Sinne freue ich mich, gemeinsam mit Euch die neue Saison in Angriff
zu nehmen.
Marc Inäbnit
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Materialwart
Die letzte Saison war für mich als Materialwart ereignisreich. Nicht dass ich
viel zu reparieren hatte. Nein, ganz
im Gegenteil, dank Eurer Sorgfalt
hatte ich nicht viel zu tun – Danke!
Die Überführung der ersten 5 Segelflugzeuge in eine Camo+ war für
mich ein Highlight, verbunden war sie
aber mit grosser Arbeit. Dies bringt
uns und insbesondere mir den Vorteil,
dass wir die Segelflugzeuge nur noch
alle drei Jahre prüfen müssen. Für die
SG Bern heisst dies, dass wir mehr
Verantwortung gegenüber unseren
Segelflugzeugen tragen dürfen.
Die Flugzeugpapiere werden immer wichtiger als das Flugzeug selber. Man könnte meinen, dass ein Flugzeug ohne Papiere physikalisch nicht fliegen kann! Die
Papiere der einzelnen Segelflugzeuge auf dem aktuellen Stand zu halten, ist mit
viel Aufwand verbunden, den kaum jemand wahrnimmt. Die restlichen fünf Segelflugzeuge der SG Bern werden am Freitag den 20. März in die Camo+ überführt. Helfer können sich bei mir melden.
Winterwartung
Dank Eurer Mithilfe bei der Winterwartung konnten wir alle Segelflugzeuge
rechtzeitig im letzten Frühling zum Einfliegen bereit stellen. Die diesjährige Winterwartung ist gut angelaufen. Bereits wurde ein Discus eingeflogen und drei
weitere Flugzeuge sind zum Einfliegen bereit. Am Samstag dem 13. Dezember
wurde das letzte Segelflugzeug der SG Bern gewartet. Es ist die ASK 21 HB1811. Der Duo HB 3131 ist in Slowenien, um die Oberfläche erneuern und die
Wartung durchführen zu lassen. Die ASK 21 HB-1766 wurde bei P. Neukom gewartet. Gleichzeitig wurden Reparaturen ausgeführt. In den ersten zwei Monaten
des neuen Jahres werden nun kleinere Arbeiten an unseren Flugzeugen erledigt,
so dass am 7. März alles zum Einfliegen bereit ist.
Viele Piloten sind der Auffassung, dass die Winterwartung nur Zeitverschwendung ist und wollen, dass die Wartung auswärts gegeben wird. Ich habe ausgerechnet, dass sich die Jahrespauschale um mindestens 300 Fr. erhöhen wird,
falls wir die Winterarbeiten auswärts geben! Weiter ist anzumerken, dass die
LTB Neukom über den Winter keine zusätzlichen Kapazitäten mehr hat, weitere
Segelflugzeuge zu warten. Somit würde die Winterwartung im Frühling oder im
Herbst stattfinden. Die nächsten Möglichkeiten, Winterwartungen durchführen
zu lassen, sind in Deutschland. Wenn wir die Wartungen selber machen, sparen
wir nicht nur Geld, sondern haben auch Zeit, mit unseren Kameraden zu schwatzen und sie dadurch besser kennenzulernen. Nun wünsche ich euch ein gutes
neues Jahr und viele schöne Flüge in der kommenden Saison.
Franco Robbiani
Segelfluggruppe Bern – Glider News 2014
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Finanzer
Spare in der Zeit, dann hast
Du…! Die SG Bern ist nicht in
finanzieller Not aber sie hatte
Bedarf. Glücklicherweise hat
sie in Hinsicht darauf gespart.
In drei Rechnungsläufen hat
Markus Hirschi die bestellten
Pauschalen und die geflogenen Flüge fakturiert. Für seine Arbeit mit dem Erfassen
der gut leserlich und fehlerfrei und vollständig geführten Startlisten gebührt ihm
unser Dank. Mein Dank auch
an alle unsere Mitglieder, die
termingerecht und ohne zu
murren ihre Rechnungen bezahlt haben.
Meine positive Sicht wird
leider jedes Jahr etwas getrübt durch das unkameradschaftliche Verhalten einiger
weniger. Jeder kann eine
Rechnung verlegen. Bei einem finanziellen Engpass
kann immer eine gangbare
Lösung gefunden werden.
Weiterhin kein Verständnis
habe ich aber für jene, welche Flugleistungen beziehen, ihre Rechnungen aber auch nach mehreren Mahnungen nicht begleichen. Glücklicherweise ist die Anzahl dieser unsportlichen
Mitglieder klein.
Es gehört zu meinen Aufgaben, für den sorgfältigen Einsatz unserer Finanzmittel zu sorgen. Der Finanzer muss knausrig sein. Geht es aber um die Sicherheit
unserer Piloten und um unser Flugmaterial, so kann ich den Säckel schon mal
etwas weiter öffnen.
Ganz geöffnet habe ich ihn für den Kauf des neuen Discus 2c. Mitsamt Instrumenten und Anhänger hat der neue, schöne Flieger Fr. 135‘000.- gekostet. Da
wir gespart hatten, konnte der Flieger bar bezahlt werden, und er steht nun
schuldenfrei zum Flug bereit.
Den Rest aus der Kasse haben wir dann verbraucht, um dem oberflächlich lädierten Duo-Discus in Lesce eine neue Oberfläche verpassen zu lassen. Auch diese
Reparatur um ca. Fr. 28‘000.- konnte bar bezahlt werden.

14
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Im Sinne einer Verbesserung der Sicherheit konnte eine ganze Reihe von Segelflugzeugen mit Transponder ausgerüstet werden. Finanziell wurde unser Engagement durch den Zustupf aus dem Fonds für Spezialfinanzierung etwas abgefedert.
Jetzt stehe ich mit einer Kasse da, bei welcher der Boden sichtbar wird. Da aber
daneben keine unbezahlten Rechnungen liegen, vermag mich dieser Zustand
nicht zu beunruhigen. Wir beginnen einfach wieder von vorne, mit Rechnungen
schreiben, Rechnungen bezahlen und sorgfältigem Umgang mit dem Geld. Immer mit dem Ziel, einen sicheren und gepflegten Flugbetrieb zu gewährleisten.
Ich wünsche allen einen guten Start in die neue Flugsaison.
Hans Schaller
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Chef Infrastruktur
Bereits im Januar gab‘s in der Villa Thermik zu
tun, war doch ein Ablauf bei den Küchenbecken
undicht geworden. Im Februar habe ich zwei
neue Rettungs-Fallschirme bestellt mit etwas
grösseren Kalotten, ideal für schwergewichtige Piloten. Leider hat Hamid mit Segelfliegen
aufgehört, so dass ich alle unsere SG-Rettungsschirme in meiner nun (40-jährigen Tätigkeit)
alleine falten musste…
Da ich diesen Job beenden werde, führe ich
momentan einen Faltkurs mit Sam und Raphael durch, damit unsere beiden sehr motivierten
Nachwuchskräfte möglichst bald die Prüfung
machen und meine Arbeit mit neuem Elan und
Begeisterung weiter führen können.
Im Zusammenhang mit der Ausbauphase 4 der Flughafen Bern AG war ein Brief
betreffend eine kleine Enteignung von wenigen Quadratmetern längs der Selhofenstrasse beim Hangar und der Villa Thermik eingetroffen. Urs Sigrist und ich
haben den Fall überprüft, waren auf dem Bauinspektor Belp und haben zu Handen des Vorstandes die nötigen Schritte vorbereitet.
Da im Vorstand die Idee auftauchte, unsere Autobenzin-Tankstelle eventuell zukünftig auf Avgas UL91 umzurüsten, hatte ich die nötigen Konsequenzen diesbezüglich abzuklären. Auch habe ich immer wieder mit dem „SG- Schlüssel-Handel“ zu tun, und für die Werkstatt musste ein neuer Zylinder her, dann war
endlich mal ein anständiger Service für unsere allseits beliebte Kaffeemaschine
zu organisieren. Zur grossen Freude unseres sehr engagierten „UHU‘s“ Ernst
Nyffenegger haben wir zusammen einen robusten, neuen Rasenmäher evaluiert
und gekauft. Auf Anregung von Bernhard Gerber konnte ich ein Gesuch zur Platzierung von Solarpanels auf unserem Hangardach einreichen. Weiter kam eine
Anfrage des Antonov-Vereins zur eventuellen Parkierung einer zweiten AN-2 bei
uns; also gab ich einen möglichen Standort durch.
Während dem ich nichts Böses ahnend eine gute Zeit im Saanen-Lager verbrachte, wurde unsere Villa Thermik wieder einmal vom Hochwasser heimgesucht.
Dank engagiertem Handeln einiger unserer Mitglieder und der Belper Feuerwehr
konnten grössere Schäden vermieden werden.
Vor der Grillparty des Berner Aero-Clubs und der SG –Bern habe ich spontan
die herrlich wuchernden wilden Reben zünftig gestutzt, so dass man die Pergola
nicht etwa mit einem undurchsichtigen Dschungel verwechseln musste.
Den traditionellen Bautag, eines unserer arbeitsintensiven Highlights, habe ich
wiederum anfangs Oktober organisiert: Kalksand für unsere Pistenmarkierungen
und Schuttmulden bestellt, bei Daniel Honegger meine lange Wunschliste vorgebracht für Truck mit Anhänger, fahrbare Hebebühne, Roll-Gerüste, Abdampfgerät, Reinigungsmittel etc. Einmal mehr ganz herzlichen Dank an Daniel für seine
tolle Unterstützung!
16
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Das Wetter war diesmal ideal und trotz Ferienzeit waren viele Mitglieder engagiert am Arbeiten. Nebst Hecken schneiden, Pistenmarkierungen erneuern,
Pergola und Flachdächer kontrollieren, Anhänger abdampfen, Fenster reinigen,
Unterstand für offenen Anhänger entsorgen, Hangartore schmieren etc. haben
wir auch noch den Vorhang reaktiviert, um im Hangar eine zweite Werkstatt für
die Winterwartung (mit revidierter Warmluftheizung!) zu erhalten. Wie immer
wurden wir mit einem guten Mittagessen verwöhnt!
Damit bei unseren diversen Winteraktivitäten niemand frieren muss, habe ich
natürlich für die Villa Thermik und die Werkstatt vorgängig noch Heizöl bestellt.
Da der Boiler für WC und Dusche in der Villa Thermik nicht mehr heizt, musste
ich ihn revidieren und höher ab Boden setzen lassen.
Dies ist mein letzter Jahresbericht, denn ich habe mich entschlossen, meine
Tätigkeit im Vorstand nach 21 Jahren zu beenden. Schweren Herzens gebe ich
(nach 52 Jahren!) auch meine Passion als aktiver Segelflieger auf.
Ich bedanke mich bei allen für die gute Kameradschaft und die unzähligen schönen gemeinsamen Erlebnisse.
Nun wünsche ich allen eine gute und unfallfreie Flugsaison.
Marc Berthoud
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Flight Safety Officer
Dieses Jahr erscheint zum ersten
Mal ein Bericht des Safety Officers in
den Glider News. Warum? Einerseits
bietet er eine gute Gelegenheit, meinen Kunden, nämlich den Pilotinnen
und Piloten der SG Bern, Rechenschaft über die getätigten Arbeiten
abzulegen. Andererseits ist er auch
ein günstiger Anlass, die Kunden auf
für das eine oder andere Thema zu
sensibilisieren.
Die Aufgabe des FSO
Was ist eigentlich die Aufgabe des
Flight Safety Officers? Sie steht im
Pflichtenheft (siehe sgbern.ch) und
ist rasch zusammengefasst: „Der
Flight Safety Officer schafft ein Umfeld und Rahmenbedingungen, welche für
die Mitglieder der SG Bern die Sicherheit im Flugbetrieb optimieren.“ Das heisst,
dass ich sicherheitsrelevante Themen aus dem gesamten Spektrum erfasse, bewerte und versuche, für die SG Bern positiv zu verwerten mit dem ultimativen
Ziel, eine sicherheitsorientierte Kultur zu etablieren.
Wie verlief die Saison?
Grundsätzlich haben wir ein eher gutes Jahr hinter uns: Wir hatten keine Unfälle
zu verzeichnen und die Anzahl ATIR und OIR (Air Traffic Incident Report / Operational Incident Report; beides von Skyguide) nahmen ab. Ebenfalls stelle ich
erfreut fest, dass sicherheitsrelevante Themen stärker Einfluss in den Flugbetrieb gefunden haben: Bei schwierigeren oder grenzwertigen Windbedingungen
wurde auch mal auf einen Start verzichtet. Auch dass einige Schlepppiloten den
Pistenzustand persönlich von Pistenanfang bis -ende überprüfen und bewerten,
ist eine sichtbare und positive Entwicklung.

Kein gutes Gefühl hinterlässt bestimmt die Luftraumverletzung eines Mitglieds
im Raum Basel, gerade auch weil dies eines der Fokusthemen im diesjährigen Pilotenbriefing war. Persönlich stark eingeprägt hat sich mir auch der Schleppstart
der ASH-25 mit ausgefahrenem, aber abgestelltem Motor. Das hätte leicht ins
Auge gehen können. Nochmal ging es gut, aber höchst Interessant war der Umstand, dass die am Platz anwesenden und teilweise sehr erfahrenen Pilotinnen
und Piloten den offensichtlichen Fehler zwar als unüblich und komisch registrierten, aber niemand reagierte. Inklusive mir selber, übrigens. Die Lehre daraus ist:
Bei einem unguten Gefühl sofort und couragiert eingreifen.
Meine Aktivitäten
-
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Seit einiger Zeit begleite ich die engagierte Wartungscrew und unterstütze in
prozessualen und organisatorischen Themen: Jeweils im Frühjahr debriefen
wir die Winterwartung, identifizieren Punkte welche wir zu Gunsten der Ziel-
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setzungen der Wartung verbessern können und nehmen uns vorbereitende
Aufgaben für die nächste Winterwartung vor. Diese leiten wir jeweils erneut
mit einem Briefing im Herbst ein.
-

Auch im Zusammenhang mit der Wartung stand eine Initiative, die Anzahl
der Meldungen in der „HIL-Liste“ des Selfbriefings zu reduzieren mit dem
ultimativen Ziel, dass man sich vor dem Start rasch einen Überblick über den
„Gesundheitszustand“ seines Flugzeuges verschaffen kann.

-

Für das „Gliders Quarterly“ waren einige Beiträge zu schreiben, welche sich
aufgrund von Vorkommnissen aufdrängten. Glücklicherweise nicht auf Vorfälle zurückzuführen sind die Geschichten von Jean-Pierre Grossrieder. Sie basieren jedoch auf meinen Beobachtungen, sind durchaus reale Risiken – und
sollen die Leser zum Nachdenken anregen.

-

Zum Schluss galt es auch noch, einige wenige EFA-Meldungen zu verarbeiten.
Hier wünschte ich mir durchaus wieder mehr Aktivitäten. Es gilt nach wie vor:
Eine Meldung zu machen kostet 10 Minuten. Diese aufzuarbeiten kostet mich
einen Abend. Ein möglicherweise dadurch verhinderter Unfall: Ist unbezahlbar.

Was geschieht nächstes Jahr?
Neben den regelmässigen Themen wie dem Flight Safety Workshop des SFVS
und den EFA-Meldungen wird mein Schwerpunkt im nächsten Jahr auf den diesjährigen Arbeiten aufsetzen: Nachdem wir nun die Grundlagen für eine bessere
Übersicht im Selfbriefing geschaffen haben, werde ich verstärkt darauf Wert legen, dass sich die Pilotinnen und Piloten vor jedem Flug über den Status ihres
Flugzeuges informieren.
Ich danke allen, welche sich in der vergangenen Saison engagiert für die Flugsicherheit eingesetzt haben.
Ivan Hausammann
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Horizonterweiterung: Fliegen in Südafrika
Vor einem Jahr habe ich über unsere Horizonterweiterungsmöglichkeit nach Norden geschrieben. Dieses Mal geht’s in die andere Richtung. 2 Wochen Ferien im
Dezember, eine ASH-25, die in Gariep Dam wartet, ein Jubiläumsflug der Swiss,
der die lange Reise versüsst: genug Gründe, doch einmal nach Südafrika zu reisen zum Segelfliegen.
Südafrika liegt bekanntlich südlich des Äquators. Wie wir mal in der Navigation
gelernt haben, ist auf der anderen Seite alles umgekehrt. Hoch- und Tiefdruckgebiete rotieren anders herum, die Wirbel in der Badewanne drehen umgekehrt,
die Leute stehen auf dem Kopf etc. Was ich nicht gewusst habe: das sagenhaft
gute Segelflugwetter findet in den Tiefdruckgebieten statt, nicht im Hoch wie bei
uns! Ist ja eigentlich logisch. Die Luft im Hoch sinkt ab, im Tief steigt sie, wir
wollen ja steigen... Bei uns ist das Steigen in der Regel mit Kondensation verbunden. Das bedeutet: Tief > Luft steigt auf > kondensiert > viele Wolken > Regen.
Hoch: Luft sinkt ab > Wolken lösen sich auf > Sonne scheint. Wieso gibt es dann
bei uns überhaupt Thermik...? (Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker...) Die Luft,
die im südlichen Afrika und Australien für die guten Segelflugbedingungen sorgt,
ist viel trockener als bei uns. Hier gäbe das schöne, stinkstabile Sommertage.
Sobald aber die Temperatur über 30° steigt, dann beginnt die Konvektion. In den
subtropischen Breiten werden an guten Tagen 36 bis 40° erreicht. Das ist das
Rezept für 3 bis 6-Meter-Schläuche und Basishöhen über 5000m/M. Im Weiteren
haben sie dort unten viel mehr Platz. Unsere Vorfahren mussten das ganze eroberte Land auf 40‘000km2 zusammenquetschen (darum gibt‘ so viele Berge).
Südafrika ist gut 1,2 Millionen km2 gross, gut 30-mal grösser als die Schweiz.
Bei uns wechselt mit der Geografie auch der Wettercharakter häufig nach 50 bis
100km. Im südlichen Afrika sind die Zonen mit gleichmässigem Wetter deutlich
grösser. Wenn alles passt, dann liegen die ganz grossen Strecken drin. Wer regelmässig den OLC konsultiert, stellt fest, dass offenbar Namibia hier noch einen
Zacken zulegen kann.
Wir hatten auch in Gariep Dam nicht immer ideale Bedingungen. In den zwei
Wochen meines Aufenthaltes prägten zwei Luftmassen den Wettercharakter. Im
Norden und Osten feuchte Luft, die mit der starken Sonneneinstrahlung immer
überentwickelte und Gewitter produzierte. Im Westen lag die trockene Luft. Je
nach Lage der Luftmassengrenze gab es ab und zu schon früh Schauer oder
Gewitter, oder es war dann so trocken, dass wenig bis keine Wolken entstanden.
Das Band dazwischen hatte es aber in sich: Cumuli mit astronomischen Basishöhen, Wolkenstrassen und Superbärten. Diese Zone war manchmal mehr als
200km breit und hier konnten wir uns richtig austoben. An zehn von zwölf Tagen
flogen wir zwischen 467 und 751km.
Als Anfänger in diesem Gebiet hatte ich Respekt vor den eingeschränkten Aussenlandemöglichkeiten mit dem grossen Flugzeug. Eigentlich kann man nur auf
den Airstrips oder den landwirtschaftlich genutzten Flächen landen. Die Halbwüste ist zwar flach, aber mit Termitenhügeln und Felsbrocken durchsetzt, so dass
ein Schaden sehr wahrscheinlich ist. Solange die Basis unter 3000m war, sind wir
vorsichtig und möglichst hoch geflogen, was sich jeweils auf die Reisegeschwindigkeit ausgewirkt hat.
20
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Bild 1: erfreuliche Zahlen auf dem LX9000.

Die Flugtaktik unterscheidet sich deutlich vom Fliegen in den Alpen. Die meteorologische Navigation ist viel mehr Wind- und Wolkenorientiert. Wenn man
zwei- bis dreitausend Meter vom Boden entfernt ist, bietet das Gelände nicht
mehr viele Hinweise auf Auslösepunkte. Vielleicht ein Feuer oder eine Windhose,
die Staub mitreisst, können helfen, einen Schlauch zu lokalisieren. Oben sind
vor allem die Windrichtung und die Form der Wolke aussagekräftig. Wir haben
aber sehr häufig gerätselt, warum jetzt der Aufwind gerade da war, wo wir reingeflogen sind... Anfängerprobleme eben. Der Wind wehte meist von Westen, auf
Arbeitshöhe mit 30 bis 50km/h. Am schönsten waren die Rückenwindstrecken
unter den Wolkenstrassen. Die Wolkenschatten am Boden halfen für die Groborientierung, die Formen der Wolken und die Fetzen unter der Basis für das Feintuning. Mit der Superorchidee fliegt man dann einfach mal geradeaus! Auf Bild 1
sieht man, wie sich das auswirkt:
Angezeigte Geschwindigkeit (1) 127km/h, wahre Geschwindigkeit (2) (auf
4700m/M) 172km/h, mit einer Rückenwindkomponente (3) von 38km/h gibt das
eine Geschwindigkeit über Grund (4) 210km/h! Wenn man dann nur noch alle 25
bis 30km kreisen muss und der Integrator immer 2,5 bis 3 m/s anzeigt, dann hat
man die Bedingungen für die ganz grossen Strecken. Wenn’s richtig gehämmert
hat, dann lagen auch mal 600km mit über 130km/h drin (Bild 2)!
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Das Team von Gariep
Dam ist ein echtes
Highlight. Die Bodenmannschaft ist immer
gut gelaunt und hilfsbereit (ich wollte sie eigentlich für die nächste
Saison in Bern engagieren). Der Leiter und
Cheffluglehrer
Keith
führte mit Leidenschaft
durch das Wetterbriefing und half uns bei
technischen
Problemen. Beim Heimfliegen
zwischen den Schauern und Gewittern konsultierte er für uns das
Wetterradar und mit
Bild 2: Wolkenstrasse (sichtbar am Schatten
dieser „Radarführung“
am Boden).
fanden wir einige Male
den besten Weg nach
Hause. Einen Endanflug mussten wir mit 95km Umweg starten. Trotz 2000m Höhenreserve war lange nicht klar, ob es reicht, da Schauervorhänge im Weg standen (Bild 3). Unsere Flügel waren stark unterkühlt, weil wir seit Stunden über der
Nullgradgrenze flogen (auch das ist möglich in Afrika, mit einer Basishöhe über
5000m!). Wie verhält sich das Flugzeug, wenn die unterkühlten Regentropfen
das Profil verändern...? Zum Glück mussten wir das nicht ausprobieren, die Höhe
hat gereicht, musste
schliesslich in Flugplatznähe im Regen
„vernichtet“
werden,
damit wir das Fenster
zwischen den Gewittern nicht verpassten.
Zusammenfassend
habe ich 2 intensive
Wochen fliegen können. Ein Beispiel: die
Prognose für den 17.
Dezember war gut, allerdings sollte es eher
spät losgehen. Heute
waren Heiner und ich
an der Reihe. Heiner
offerierte mir, dass ich
zuerst mit Kathi einen
Passagierflug machen
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Bild 3: der Schauerstreifen, der uns Sorgen bereitet, dahinter etwa beim Kreuz unser Flugplatz.
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solle. Wir nahmen das Angebot gerne an, klinkten am falschen Ort und waren
nach 23 Minuten schon wieder am Boden. Beim zweiten Versuch machten wir
es besser und konnten dann gut 1,5 Stunden die Umgebung geniessen. Danach
wechselten wir die Plätze, ich deklarierte den Flug mit Heiner zum Checkflug. In
4:37 flogen wir noch 524km (Checkflug bestanden). Südafrika ist eine Reise wert
– natürlich nicht nur zum Segelfliegen. Der Bildbericht ist im Internet zu finden.

Eine unserer Jungpilotinnen
stellt sich vor
Frei wie ein Vogel
Was haben die Natur, Musik und Fliegen gemeinsam? Dies sind drei Dinge, für die mein Herz besonders stark
schlägt.
Die Natur fasziniert mich auf viele verschiedene Arten. Nicht nur das Fliegen
- ob es mit einem Segelflieger, Motorflieger oder in einem grossen Vogel
wie einer Boeing 777 ist - sondern
auch die Schönheit unserer Erde versetzt mich in Tagträume.
Wie entstanden unsere Berge? Solche
und noch viele weitere interessante
Fragen beschäftigen mich in meinem
Studium der Geologie, der „Lehre der
Erde“. Im Hinblick auf ein Masterstudium im Bereich der Klimatologie bietet mir die Geologie eine sehr gute
Grundausbildung. Neben zahlreichen
Exkursionen
stehen
verschiedene
Praktika auf dem Stundenplan, welche es mir ermöglichen, die Erde, ihre
Zusammensetzung und ihren Aufbau
kennen zu lernen und ein Stück besser zu verstehen. Nicht nur Fragen zur
Geschichte der Erde stehen im Vordergrund, sondern auch aktuelle. Das
Entsorgungsproblem,
erneuerbare
Energien, Ölvorkommen und andere
zeitgemässe (gegenwärtige) Themen,
welche uns und unsere Umwelt betreffen, werden angesprochen und Lösungen werden gesucht.
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Wie Victor Hugo sagte: „Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden
kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.“ Mein Gegenstück zum Alltag ist
die Musik, denn auch ich brauche manchmal eine Pause. Sie bietet neben der
Abwechslung auch Entspannung und Zeit für Neues. Lieder komponieren, improvisieren oder Stücke aus verschiedenen Epochen spielen, all dies versetzt mich
in eine andere Welt. Egal ob die Musik in Form von einem Speichergerät wieder
gegeben und mitgenommen wird, oder ob ich sie selber erzeuge, sie begleitet
mich schon mein ganzes Leben lang und weicht nie von meiner Seite.
Welche Leidenschaft unterstützt meine Liebe zur Natur besser als das Fliegen?
Die Welt von oben sehen, eine neue Perspektive auszukundschaften und geographisch wissen wo man sich gerade befindet, dies sind nur wenige Aspekte der
Fliegerei. Sich neuen Herausforderungen und Problemen stellen, Erfolgserlebnisse haben, neue Ortschaften entdecken, die Theorie zu begreifen, Zusammenhänge in der Natur verstehen, Naturphänomene am eigenem Leib spüren und
hautnah mit zu erleben, das Segelflugzeug selber steuern zu können, fliegen und
frei sein wie ein Vogel, Thermik ausfindig zu machen und noch vieles mehr sind
die Gründe, welche mich verleitet haben, die Ausbildung zur Segelflugpilotin zu
beginnen. Neben all den tollen Dingen, die das Fliegen mit sich bringt, bietet sie
ausserdem die schönste Kulisse – die Natur unserer Erde, unser Zuhause.
Janine Sturny
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