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WAS FÜR EIN JAHR!
Auf ein Jahr wie das vergangene 2015 zurück blicken zu  

dürfen, ist für einen Präsidenten eine dankbare Aufgabe! 

Mit 42‘977 unfallfrei zurückgelegten Kilometern haben wir 

die höchste seit Bestehen des OLC 2.0 zurückgelegte Ge-

samtdistanz erflogen. Auch gesamtschweizerisch dürfen 

wir uns mit unserem Resultat sehen lassen, indem wir in 

der Vereinsstatistik zum zweiten Mal nach 2009 auf dem 

11. Rang gelandet sind. Wie immer, wenn ein gutes Se-

gelflugjahr zu verbuchen ist, darf das Wetter seinen Anteil 

geltend machen: Rekordverdächtig war das Saanenlager, 

an dem täglich geflogen wurde. Roland Bieri schaffte am 

6. August mit 847.21 km die weiteste aktenkundig frei ab 

Bern zurückgelegte Distanz. Dies alles, während unter 

Leitung von Marc Inäbnit die Flugschule der SG Bern den 

neuen Ausbildungsstandards angepasst wurde (mehr da-

von in seinem Bericht). Schliesslich galt es eine Regelung 

für die Ablösung des am 31. Dezember 2015 abgelaufenen 

Baurechts des Segelflughangars zu finden – auch davon 

weiter unten. Mit vier brevetierten Jungpiloten (Mathias 

Zimmermann, Bruno Häusler, Michael Schuler und Marco 

Fuchs) und zwei Anwärtern, welche erfolgreich die prak-

tische Fluglehrerprüfung absolviert haben (Flavio Caluori 

und Bruno Ruch), war uns Fortuna auch personell gut ge-

sinnt. Ihnen sei bei dieser Gelegenheit nochmals gratuliert! 

Allen, die zum Segelflugjahr 2015 ihren Beitrag geleistet 

haben – und es wurde viel geleistet – danke ich herzlich im 

Namen unserer Gruppe.

TÄTIGKEITSBERICHT 
SEGELFLUGGRUPPE BERN 2015
Christoph Schläppi, Präsident

Liebe Pilotinnen und Piloten

Liebe Freundinnen und Freunde

der Segelfluggruppe Bern

AM WENDEPUNKT
Seit dem 1. Januar 2016 fliegen wir auf dem Belpmoos mit 

einem Mietvertrag und einem Betriebsvertrag. Hätte man 

mich vor einem Jahr gefragt, ob wir den Ablauf des Bau-

rechtsvertrags schadlos überstehen würden, so hätte ich 

mich auf keine Aussage festlegen lassen. Zur Erinnerung: 

Hätte keine Lösung ausgehandelt werden können, so hät-

ten wir unser Gelände am Silvester gut gepflügt und frisch 

angesät an die Stadt Bern zurückgeben müssen – so stand 

es im Baurechtsvertrag. Der Wunsch vieler alter Segelflie-

ger, dass das Baurecht in der bestehenden Form verlängert 

würde, erwies sich als unerfüllbar. Es braucht einen Per- 

spektivenwechsel, um zu verstehen, warum: Die Flughafen 

Bern AG muss zahlreiche Auflagen erfüllen und benötigt 

dazu grösstmögliche Flexibilität. Mit einem Vertrag in der 

alten Form hätten wir eine langfristige Restriktion darge-

stellt, selbst wenn unser Gelände nicht anderweitig in An-

spruch hätte genommen werden sollen. Erinnern wir uns, 

dass wir uns an der ausserordentlichen HV vom 21. Oktober 

2010 selbst positiv zu einem möglichen Standortwechsel 

geäussert hatten! Bis auf Weiteres ist unser Gelände nun 

durch die Masterplanung der 4. Ausbauetappe in der be-

stehenden Form gesichert.

Die Situation hat uns gezwungen, darüber nachzudenken, 

wer wir sind und was wir wollen. So haben wir zu einem 

frühen Zeitpunkt gegenüber der Flughafen Bern AG, der 

Stadt Bern, die den Boden besitzt und anderen Akteuren 

unseren unbedingten Willen unterstrichen, auf dem Belp-

moos weiter zu machen. Wir haben uns dazu bekannt, den 

Flugsport zu fördern, uns in der Nachwuchspflege zu enga-

gieren, einen positiven Beitrag zum Image des Flugplatzes 

zu leisten etc. Damit war das Fundament für die gegenseiti-

ge Annäherung gelegt. Die Verhandlungen fanden in einem 

offenen und konstruktiven Klima statt. Wir konnten ohne 

Rechtfertigungsdruck unsere Bedürfnisse anmelden und 

BILDER

Auf der Bildstrecke dieses GLIDER NEWS nimmt 

euch Mathias Zimmermann mit durch seine erste 

Saison als Schüler und Pilot bei der SG Bern.

Titelseite: 9. Juli, Sannenlager - 
Wildhorn, Blickrichtung Wallis
Foto: Mathias Zimmermann

Innenseite: 17. Mai, «Ready for Departure»
Foto: Stefan Spengler
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stiessen auf faire, entgegenkommende und kompromiss-

bereite Gesprächspartner. Als ehrenamtlich tätiger Verein 

sind wir auf dieses Entgegenkommen der professionellen 

Partner angewiesen. Die neue Lösung trägt dieser Situation 

Rechnung. Unser herzlicher Dank gebührt allen, die unser 

Anliegen freundlich unterstützt haben: Der Flughafen Bern 

AG mit Mathias Häberli, Samuel Keller, Martin Leibundgut, 

Ruth Neidhart und ganz zuletzt sogar dem neuen CEO Mat-

thias Gantenbein. Der Stadt Bern mit Fernand Raval, Daniel 

Conca und Thomas Widmer. Der stadtbernischen Vereini-

gung für Sport mit Reto Zimmermann und Gemeinderätin 

Franziska Teuscher. Fachliche Unterstützung haben wir er-

halten von Ruedi Muggli, Beatrice Stuber-Jordi und Roger 

Messerli – um nur die Wichtigsten zu nennen. 

EINE NEUE ZEITRECHNUNG IST ANGEBROCHEN
Wenn nun auf dem Flugplatz alles noch so aussieht wie zu-

vor, so hat dennoch eine neue Zeitrechnung begonnen. Wir 

wollen als Gruppe mit neuem Elan in die Zukunft gehen und 

uns Gedanken über die Ausrichtung der SG Bern machen. 

Wo sollen wir unsere Kräfte investieren? Ganz klar soll wei-

terhin der Nachwuchs mit allen zur Verfügung stehenden 

Mitteln gefördert werden. 

Mit frischen Fluglehrern wollen wir Flugbegeisterten den 

Einstieg in den Flugsport ermöglichen. Unsere JungpilotIn-

nen sollen dabei unterstützt werden, ihren Aktionsradius 

über die CTR hinaus zu vergrössern – eine fliegerische Auf-

gabe, die angesichts aller Einschränkungen, die in den letz-

ten Jahrzehnten auf uns zugekommen sind, nicht einfacher 

geworden ist. Dabei wollen wir vor allem auch die Trainings-

gebiete in den Voralpen, im Oberland und im Jura nutzen. 

Wir wollen alles daran setzen, dass unsere fliegerischen Ak-

tivitäten in einem sicheren Rahmen entfaltet werden. Wir 

wollen an der Schnittstelle zur professionellen Fliegerei ein 

gutes Niveau erreichen und halten. Insgesamt wollen wir 

den Segelflug als Sportart und als Erlebnis fördern.

Dabei stehen auch materielle Veränderungen an. Die Flot-

te der Discen soll langfristig im Rahmen des Programms, 

das wir mit dem Kauf des neuen Discus 2 DR begonnen 

haben, erneuert werden. Unsere Kompetenzen im Umgang 

mit dem Material und unsere Routine im Unterhalt sollen 

ausgebaut und noch besser eingespielt werden. Hierfür 

werden besonders in der Werkstatt Verbesserungen um-

zusetzen sein, die in den nächsten Monaten diskutiert und 

konzipiert werden sollen.

RESSOURCEN UND ZIELE
Dieser Tätigkeitsbericht bietet auch Gelegenheit, Bilanz zu 

ziehen. Dies gilt nicht nur für die Finanzen, die weiterhin 

gesund sind (siehe den Bericht von Hans Schaller). Einer un-

serer Aktivposten ist die hervorragende Flotte, die auszu-

lasten uns ein grosser Ansporn sein muss. Von der Aus- und 

Weiterbildung, über den Teamflug, das Anfängertraining, 

den Wettbewerbsflug bis hin zum Streckenflug haben wir 

alles zu bieten, was anspruchsvolle PilotInnen sich wün-

schen können. Als Spezialität war in diesem Jahr die Super 

Dimona besonders gefragt. Dass ein solch breites Angebot 

allen Clubmitgliedern und nicht nur PrivatpilotInnen offen 

steht, ist keine Selbstverständlichkeit. Dem Trend, dass sich 

einen eigenen Flieger anschaffen muss, wer anspruchsvoll 

fliegen will, haben wir eine echte Alternative entgegen zu 

setzen. Liebe ClubpilotInnen: nehmt dieses Privileg wahr 

und überrascht uns mit Euren Flügen!

Welches ist unsere wichtigste Ressource? Der Luftraum? 

Die Schleppflugzeuge? Falsch! Wir selber sind es. Deshalb 

sollen in diesem Jahr unsere Mitglieder im Mittelpunkt ste-

hen. Wir wollen miteinander eine gute Zeit verbringen und 

voneinander lernen. Wir wollen gemeinsam besser werden 

und die Botschaft unserer begeisternden Sportart, die als 

eine der wenigen sowohl ein Mannschafts- wie eine Einzel-

sportart ist, nach aussen tragen. Wir wollen auf dem Flug-

platz die Voraussetzungen schaffen, dass sich alle – Mit-

glieder und Gäste – wohl fühlen und zufrieden nach Hause 

gehen, auch wenn die Verhältnisse keinen Hammertag her-

gegeben haben. Wir wollen uns gemeinsam weiter bilden, 

bei der gemeinsamen Wartungsarbeit unsere Kenntnisse 

ausbauen und unsere Flieger besser kennen lernen. Wir 

wollen an unseren Versammlungen und Anlässen unsere 

FreundInnen und Familien einbinden. Wir wollen die Bande 

zwischen den Ehemaligen und jenen, denen die grossen Er-

lebnisse des Segelfluges noch bevorstehen, festigen.

Dabei soll der Gedanke in den Mittelpunkt gestellt werden, 

dass die besten Dinge im Leben nicht gekauft, sondern 

nur gelebt werden können. Unsere Streckenflüge, unsere 

OLC-Punkte können wir messen. Wenn wir könnten, so 

würden wir dieses Jahr eine Messlatte auch im Sozialen 

anlegen. Damit meine ich ganz ausgesprochen nicht die 

sozialen Medien. In diesem Jahr versuchen wir das Kunst-

stück, wie sie alle miteinander in Kontakt treten können: 

Die Facebooker mit den Googleplusern und den Twitterern, 

die Whatsapper mit den Skypern, die Threemer mit den Vi-

bern, die Macs mit den Pinguinen, den grünen Männchen 

und den Fensterguckern. Wir beweisen es, indem wir auf 

den Flugplatz kommen und miteinander sprechen, arbeiten 

und Sport treiben.

Wenn wir es gut haben miteinander auf dem Flugplatz, 

dann erledigen sich die vermeintlich lästigen Pflichten und 

Arbeiten von selbst. Diese Zeit wollen wir uns nehmen, 

schliesslich kommen wir ja hierher, weil wir eine sinnerfüll-

te Freizeitbeschäftigung suchen. Dies heisst auch, dass wir 

uns gegenseitig in die Hände arbeiten und nicht beüben 

wollen. Dazu müssen wir Kommunikation in erster Linie 

als Empfangen, in zweiter Linie als Senden verstehen. Wir 

wollen nicht konsumieren, sondern lernen, Verantwortung 

zu übernehmen.

Zum Abschluss meines Berichts eine Anekdote:

Otto Lilienthals letzte Worte, so wird berichtet, seien gewe-

sen: «Opfer müssen gebracht werden». Nun – diese Zeilen 

wurden 1940 auf einem neuen Grabstein angebracht, in 

einer Zeit, als Helden gefragt waren. Was er nach seinem 

Unfall tatsächlich gesagt hat, berichtete sein Mechaniker 

Paul Beylich, der als einziger dabei war: «Ich will bloss ein 

bisschen ausruhen, dann machen wir gleich wieder weiter.»

Wenn wir nach der Winterpause konzentriert, beharrlich 

und ruhig an unserer Sache weiter machen, dann werden 

wir jenes unfallfreie, erfolgreiche, beglückende 2016 erle-

ben, das ich Euch Allen von ganzem Herzen wünsche!

TÄTIGKEITSBERICHT 2015  |

11. März, Frühlingserwachen LSZB
Foto: Mathias Zimmermann 

Endlich - der Winter ist vorbei und die Flieger stehen 

wieder am Start. Was mir über den Winter wohl noch 

geblieben ist? Am Anfang musste ich schon wieder 

etwas das Gefühl für den Flieger finden, aber bald 

war ich wieder mitten in der Saison. Mit dem neuen 

Wissen aus den Theoriekursen konnte ich div. Aspek-

te nochmals besser verstehen und freute mich auf 

das weitere Abgleichen von Theorie mit Praxis.
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Ein Pflichteheft gibt es nicht, offizielle Spuren deren zwei: 

Der Nachwuchsveratwortliche erscheint auf unserer In-

ternetseite als Ansprechperson für am Segelfliegen Inter-

essierte, sowie auf dem Organigramm. Es bleibt somit der 

persönlichen Initiative überlassen wofür dieser Hut steht, 

wobei sich zwei Grundvoraussetzungen von selbst verste-

hen: Die persönliche Begeisterung und das aktive Engage-

ment für den fliegerischen Nachwuchs. Entsprechend breit 

ist das Spektrum.

Am Anfang steht ein Gespräch oder ein Treffen mit der in-

teressierten Person. Gelegentlich ist dies ein interessierter 

Zaungast, für den ich mir gerne Zeit nehme, denn vor Ort 

lässt sich immer noch am besten für unsere Sache werben. 

Nebst der Information über das Segelfliegen im Belpmoos 

und die Ausbildung bei uns geht es um die ebenso wich-

tigen Vorstellungen und Motive des Interessenten. Welche 

zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten bestehen? Hat 

eine Schulung parallel zur Berufsausbildung Platz? etc... 

Gegebenenfalls wird ein Schnupperflug organisiert und In-

teressierte, die nicht sogleich mit der Ausbildung beginnen 

können, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.

Die FlugschülerInnen treffe ich spätestens im Theorie-

kurs wieder. Das Fach Menschliches Leistungsvermögen 

hat zum Inhalt, weshalb wir von unserer Natur her nicht 

fürs Fliegen gemacht sind und es trotzdem können, sofern 

wir uns an bestimmte Regeln halten und die gegebenen 

Grenzen respektieren. Welches sind die Voraussetzungen, 

damit wir auch nach langen Streckenflügen fit für eine 

sichere Landung sind und nicht abgeschlagen aus dem 

Cockpit steigen?

Im Mösli ergibt sich immer wieder die Gelegenheit, mit den 

NachwuchspilotInnen über verschiedenste Aspekte des 

Segelfluges zu diskutieren, ihr Interesse für das Danach zu 

wecken und unsere Begeisterung mit ihnen zu teilen. Mit 

dem Danach meine ich die Zeit nach der Brevetierung. Dank 

neuer Ausbildungsrichtlinien werden die PilotInnen bereits 

während der Grundausbildung mit Fragen des Überlandflu-

ges, resp. des Streckenfluges konfrontiert. Deshalb sind mit 

der Brevetierung bereits fünf der zehn Testate, welche bis-

her in der SG Bern im Rahmen der Streckenflugausbildung 

vorgegeben waren, absolviert.

Nun zu meinem Hauptanliegen. Es ist seit langem und als ein 

weltweites Phänomen bekannt, dass allzu viele PilotInnen 

in den ersten zwei drei Jahren nach der Grundausbildung 

die Segelfliegerei aufgeben. Nebst persönlichen Gründen 

ist die fehlende oder ungenügende Nachwuchsförderung 

zur Hauptsache dafür verantwortlich! Deshalb dürfen die 

PilotInnen nach der Brevetierung nicht sich selbst überlas-

sen werden. Sie sind ihrem Interesse und ihrer Motivation 

entsprechend zu unterstützen und ihnen sind geeignete 

Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

NACHWUCHSFÖRDERUNG 
UND WEITERBILDUNG
Stefan Zlot, Vizepräsident, Sekretär und Nachwuchsverantworlicher

Auf dem Mösli trage ich drei Hüte, und verglichen mit Mani Matters Figur im «Är het uf sym 

chopf e chopf gha» ergeht es mir dabei gar nicht so schlecht. Diesmal schreibe ich nicht 

darüber, was es mit der Vorstandsarbeit auf sich hat, sondern mit dem Hut des Nachwuchs-

verantwortlichen. Was tut ein solcher und welche Verantwortung könnte er haben?

Parallel zur Praxis der Testatflüge haben wir deshalb im 

März 2013 die XC-Theoriekurse ins Leben gerufen. Das Kür-

zel XC steht für Cross-Country, dem englischen Begriff für 

Streckenfliegen. Ziel dieser Kurse ist die Förderung des si-

cheren Streckenfluges und dieser beginnt für mich mit dem 

Verlassen des Flugplatzbereiches. Es spielt dabei keine 

Rolle, ob es sich um einen lokalen Vergnügungsflug in die 

nahen Voralpen oder ins Simmental handelt, ob es darum 

geht, eine zuvor ausgeschriebene Strecke zu fliegen oder 

gar im Rahmen eines Wettbewerbes eine vorgegebene 

Strecke in möglichst kurzer Zeit zurückzulegen. Die XC-Kur-

se beinhalten sämtliche relevanten Themen und Frage-

stellungen und richten sich an alle SegelflugpilotInnen und 

FlugschülerInnen der Region. Auf unserer Home-Page sind 

sie in der Agenda aufgeführt. Auswärtige Referenten er-

möglichen neue Kontakte und motivieren z. B. zur Entde-

ckung eines neuen Fluggebietes.

Ein besonderes Anliegen ist uns das systematische Trai-

ning, welches sich erst im Aufbau befindet. Last but not 

least versuche ich als aktiver Wettbewerbspilot zur Teil-

nahme an einer Regionalen Meisterschaft zu motivieren, an 

welcher z. B. mit einem erfahrenen Piloten im Doppelsitzer 

teilgenommen werden kann. Es hat sich gezeigt, dass nebst 

den sportlichen und kameradschaftlichen Aspekten in rela-

tiv kurzer Zeit sehr viel gelernt und viel nützliche Erfahrung 

gesammelt werden kann. Von einem fremden Flugplatz aus 

eine neue Gegend mit dem Segelflugzeug kennen zu ler-

nen und gleichzeitig eine vorgegebene Strecke zu fliegen, 

ist eine vielseitige Herausforderung. Und nicht zuletzt lernt 

man dabei auch viele neue Gesichter von Gleichgesinnten 

kennen, so dass die erwähnte Kameradschaft nicht zu kurz 

kommt. Dank unterstützender Kameradschaft und aktiver 

Mitarbeit einer Handvoll motivierter ClubkameradInnen 

wird mir dieser Hut nicht zu gross!

14. März, Längenberg/Kehrsatz
Foto: Till Grossrieder

Gerade vielversprechend sah das Wetter nicht aus, als ich mich am 

Morgen auf den Weg zum Flugplatz machte. Für die Schulung haben 

sich aber genau solche Tage oft als lehrreicher erwiesen als mancher 

gute Thermiktag. Wenige Piloten und wenige Schüler ermöglichten oft 

mehrere Gleitflüge nacheinander, was mich in der Ausbildung vorwärts 

brachte. 

Oft war das Wetter aber auch gar nicht so schlecht wie die Prognose 

und überraschte uns mit etwas Übungsthermik. Auch an diesem Tag 

drehte plötzlich der Wind und ich konnte mit Alain meinen ersten 

Hangflug in der Bise am Längenberg machen. Oder wie Stefan zu sa-

gen pflegt: «Bei schlechtem Wetter lernt man fliegen».

GLIDER NEWS 2016  | 



Obwohl ich während den Sommermonaten nicht in Europa 

war, konnte ich das schöne Wetter in unserer Heimat am 

Wetterbericht mitverfolgen. Ich wiederum hatte das Glück, 

dass ich während 10 Wochen die Vereinigten Staaten berei-

sen durfte. Dabei konnte ich mit dem Flieger auch einiges 

erleben - so flog ich unter anderem über die Golden Gate 

Bridge und vor New York durch, machte einen Abstecher in 

den Grand Canyon und landete auf dem First Flight Airfield, 

wo die Gebrüder Wright im Jahre 1903 den ersten Motor-

flug absolvierten. 

All das konnte ich entspannt geniessen, weil ich wusste, 

dass mich Roland Bieri und Alex Husy zu Hause professio-

nell vertreten. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle den 

beiden für die Unterstützung und Stellvertretung.

Auch möchte ich mich bei meinen Fluglehrern für den Ein-

satz im vergangenen Jahr bedanken. Denn ohne sie hätten 

Mathias Zimmermann, Bruno Häusler, Michael Schuler und 

Marco Fuchs die Segelflugausbildung und Anita Pfeffer-

korn, Markus Gnägi und Raphael Klauser die TMG Erwei-

terung nicht absolvieren können. Den Sieben wünsche ich 

für die künftige Fliegerkarriere viel Erfolg, Spass und stets 

schöne und unfallfreie Flüge.

Es freut mich sehr, dass ich gemeinsam mit Euch auf eine wunderschöne, erlebnisreiche 

und unfallfreie Flugsaison zurückblicken kann. Dafür möchte ich mich bei Euch allen ganz 

herzlich bedanken.

Speziell möchte ich mich zudem bei Erich Affolter und Isa-

belle Pecoraio bedanken. Erich hat sich wie seit längerem 

geplant entschieden, seine aktive Zeit als Fluglehrer auf 

Ende 2015 zu beenden. Als ich vor 18 Jahren bei der Se-

gelfluggruppe Bern mit der Flugausbildung begann, habe 

ich die Ausbildnerfähigkeiten von Erich kennen und schätzen 

gelernt. Die grosse Erfahrung in der Ausbildungsmethodik 

durch seine berufliche Tätigkeit hat Erich optimal in die Flug-

schulung integriert. Später, als ich Fluglehrer wurde, habe 

ich ihn als angenehmen und engagierten Kollegen und Inten-

sivwochenorganisator kennengelernt. Erich, herzlichen Dank 

für Deine grosse Unterstützung in den vergangenen Jahren.

Ebenso hat sich Isabelle entschieden, ihre Tätigkeit als Mo-

torfluglehrerin für die SG Bern aus zeitlichen Gründen zu 

beenden. Isabelle war bei uns wahrscheinlich mehrheitlich 

bei den Motorflugpiloten bekannt, weil sie hauptsächlich 

dort unterstützte. Ich hatte in den vergangenen beiden 

Jahren viel Kontakt mit Isabelle und tauschte mich immer 

wieder mit ihr aus rund um Themen mit Bezug auf die 

Flugschule, auf die Anpassungen im Zusammenhang mit 

der EASA Einführung und wenn ich Ratschläge von einer 

Fluglehrerin wollte. Isabelle, herzlichen Dank für Deine Un-

terstützung in den vergangenen Jahren.

RAPORT DES CHEFFLUGLEHRERS
Marc Inäbnit, Cheffluglehrer

RÜCKBLICK:
Seitens BAZL war ursprünglich geplant, die bestehenden, 

nach nationalem Recht organisierten Flugschulen bis April 

2015 in sogenannte ATO‘s nach EASA Recht zu überführen. 

Diese Frist wurde wie bekannt Mitte 2014 um drei Jahre 

bis 2018 verlängert. An der Einführung der Ausbildungs-

vorgaben nach EASA bis April 2015, welche integraler 

Bestandteil der späteren Überführung sein wird, wurde 

dennoch festgehalten. Das war dann auch meine Hauptbe-

schäftigung während den ersten Monaten des Jahres. Der 

Startschuss erfolgte mit einem obligatorischen BAZL Kurs 

für alle CFI im Januar. Dabei wurden wir einerseits über die 

neuen Vorgaben unterrichtet und andererseits informiert, 

wie die Einführung zu erfolgen hat. Obwohl der Segelflug-

verband gemeinsam mit dem BAZL bereits grosse Vorar-

beit geleistet hatte, blieb noch einiges an Arbeit für mich 

übrig bis zum geforderten Umsetzungszeitpunkt von Ende 

März 2015. Einerseits musste ich die Vorgaben auf unsere 

Flugschule adaptieren und gleichzeitig alle Fluglehrer damit 

bekannt machen, anderseits ging es darum, alle Schüler in-

dividuell in den neuen Ausbildungsablauf einzustufen. Die 

Hauptanpassungen betreffen vorwiegend die Einführung 

eines noch strukturierteren Ablaufes sowie vermehrter 

Theorieteile während der praktischen Ausbildung. Da The-

orieunterlagen gänzlich fehlten, habe ich diese gemeinsam 

mit meinen Fluglehrerkollegen erstellt und in Longbriefings 

zusammengefasst. Damit stellen wir sicher, dass wir in Zu-

kunft eine noch einheitlichere Ausbildung anbieten können. 

Der Dank von drei Monaten intensiver Arbeit war dann die 

erfolgreiche und termingerechte Einführung der neuen 

Ausbildungsvorgaben in unserer Flugschule sowie unsere 

neue Ausbildungsfibel - das sogenannte „VADEMECUM“ - 

welche in Zukunft die Grundlage für die Grund- und Weiter-

bildung für alle Auszubildenden darstellen soll.

Rückblickend und nach einer Saison praktischer Erfahrung 

hat sich der Aufwand für die Einführung der neuen Aus-

bildungsvorgaben definitiv gelohnt und das Feedback der 

Auszubildenden wie der Fluglehrer ist durchwegs positiv. 

Daneben lief das „Daily Business“ natürlich weiter und wir 

konnten einen Theorie- und Voicekurs für mehr als ein hal-

bes Dutzend Schüler anbieten. Zudem führten wir unser 

neuestes „Baby“ - den Discus 2 „Delta Romeo“ erfolgreich 

in die Gruppe ein. Auch möchte ich es nicht unterlassen, die 

unter der fachkundigen Leitung von Erich Affolter durch-

geführte Intensivwoche und das von Ivan Hausammann 

professionell vorbereitete und durchgeführte Saanenlager 

zu erwähnen. Ein herzliches Dankeschön den beiden für 

10. April, Gantrischkette
Foto: Ivan Hausammann

Nach 38 Flügen in meinem Flugbuch war es endlich 

soweit. Ivan nahm sich nach seiner DR Einweisung 

die Zeit und zeigte mir ein erstes Mal die Gantrisch-

kette aus der Nähe. Ein ganz neues Segelflugerlebnis, 

so nahe zwischen den verschneiten Berge zu fliegen. 

Beeindruckend!

|  GLIDER NEWS 2016  8

Bei meinem Amtsantritt habe ich mir drei Schwer-
punkte gesetzt, an welchen ich mich auch in den 
vergangenen 12 Monaten orientierte. Diese lauten 
wie folgt:

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

    Den Präsidenten bei den Themen und Diskussio-
nen rund um den Flughafen Bern-Belp mit Flug-
hafen Bern AG und Skyguide unterstützen, um 
den erfolgreichen Flugbetrieb heute und in Zu-
kunft sicherzustellen.

    Fluglehrernachwuchs rekrutieren. 
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die Organisation und Unterstützung. Vollständigkeitshalber 

möchte ich an dieser Stelle auch noch den Ikarus Tag er-

wähnen, welchen ich für den Berner Aeroclub organisierte 

und den  wir mit 45 Teilnehmenden auf dem Segelflugge-

lände ohne Zwischenfälle durchführen konnten.

Zeitlich nicht mehr gereicht hat es dann für die Publikation 

eines weiteren „Gliders Quarterly“, wofür ich mich entschul-

digen muss.

Im Bereich der Themen rund um den Flughafen Bern 

konnten meine Vorstandskollegen mit dem Abschluss des 

Mietvertrages für die Infrastruktur eine grosse Hürde über-

springen. Herzliche Gratulation an dieser Stelle an die VS 

Kollegen. Das Problem Luftraum ist sicherlich mit den Ver-

zögerungen rund um den Südanflug im Moment ein wenig 

entschärft, wird uns jedoch in den kommenden Monaten 

weiterhin beschäftigen.

Besonders freut es mich, dass wir mit Flavio Caluori und 

Bruno Ruch zwei neue, motivierte Fluglehreranwärter ge-

winnen konnten. Flavio und Bruno haben bereits die erste 

Hürde geschafft und die praktische Aufnahmeprüfung im 

vergangenen September erfolgreich absolviert. Als nächs-

tes folgen nun die theoretische Prüfung sowie der Kurs 

„Teaching and Learning“ im März 2016. Im kommenden 

Sommer werden sie dann noch den praktischen Kurs ab-

solvieren, um per Ende Jahr als frischgebackene Fluglehrer 

in den Dienst zu treten. Ich wünsche den beiden bereits 

heute viel Erfolg für die bevorstehende Ausbildung. Zudem 

möchte ich an diesem Beispiel aufzeigen, wie lange es dau-

ert, bis ein neuer Fluglehrer einsatzbereit ist. Entsprechend 

sind wir im Fluglehrergremium weiterhin an der Evaluation 

von neuen Kandidatinnen und Kandidaten. Wir werden uns 

deshalb erlauben, in den nächsten Monaten zu diesem The-

ma punktuell auf Kolleginnen und Kollegen zuzukommen.

AUSBLICK:
Den Ausblick unterteile ich in drei Abschnitte. Der erste 

betrifft die Flugschule, dann kommen meine Wünsche für 

2016 und abschliessend mein persönlicher Ausblick.

Flugschule: Wie einleitend erwähnt, war ursprünglich ge-

plant, die Überführung der Flugschule bis April 2015 abzu-

schliessen. Der erste Teil ist mit der Einführung der Ausbil-

dungsvorgaben erfolgt. Der zweite Teil ist eben gestartet 

worden mit einer EASA Publikation zu den Überführungs-

vorgaben. Diese werden nun durch den AeCS, den Se-

gelflugverband und das BAZL geprüft und voraussichtlich 

per Mitte 2016 den Flugschulen zur Umsetzung übergeben. 

Der Umsetzungszeitpunkt für die Einführung wird der 8. 

April 2018 sein. Somit wird es uns auch in der kommenden 

Saison nicht langweilig.

Zudem bin ich momentan noch beschäftigt mit der Über-

arbeitung der Weisungen der SG Bern. Durch die Gesetze-

sänderungen von nationalem auf EASA Recht sind gewis-

se Punkte obsolet oder anders geregelt. Auch sind unsere 

Jungpiloten nach dem Lizenzerwerb bereits viel weiter fort-

geschritten in der Streckenflugausbildung als bis anhin. So 

haben sie bereits einen Flug über 100km mit Fluglehrer 

oder gar einen 50km Flug alleine absolviert. Entsprechend 

drängen sich dadurch Anpassungen im Testatreglement 

auf. Ich werde die Anpassungen in den kommenden Wo-

chen abschliessen, damit wir diese zu Saisonbeginn pub-

lizieren und einführen können. Bereits begonnen hat der 

Theoriekurs, an welchem wir nebst einer eigenen Schülerin 

zusätzlich Teilnehmer der SG Freiburg und SG Thun begrüs-

sen durften. Auch haben wir wiederum einen Voicekurs ge-

plant, welcher im April 2016 starten wird.

MEINE WÜNSCHE FÜR 2016:

Nebst all den positiven Punkten im 2015 hatten wir leider 

auch wieder den einen oder anderen OIR zu verzeichnen. 

Darunter gab es solche, die auf technische Probleme zu-

rückzuführen waren wie zum Beispiel einen defekten Akku 

zu Beginn der Saison. Solche Vorfälle können wir mit einer 

seriösen Prüfung nach der Wintersaison verhindern. Ich 

wünsche mir daher, dass alle Flugzeugbesitzer vor dem ers-

ten Flug der Saison auch eine Leistungskontrolle der Batte-

rien durchführen. Weiter hatten wir zwei OIR’s zu verzeich-

nen, weil uns der Flugverkehrsleiter nicht rechtzeitig über 

das schwarze „Ramp Funkgerät“ erreichen konnte. Es ist mir 

bewusst, dass es bei all dem Umgebungslärm nicht einfach 

ist, alle Meldungen zeitverzugslos zu beantworten und wei-

terzuleiten. Dennoch müssen wir hier im 2016 einen Fokus 

setzen und sicherstellen, dass wir in Zukunft lückenlos er-

reichbar sind. Zu guter Letzt gab‘s OIR’s, weil wir nicht das 

machten, was wir beim Flugverkehrsleiter verlangt hatten 

oder er uns effektiv bewilligt hatte. Hier gibt’s kein Rezept 

ausser viel fliegen, viel zuhören und viel funken, damit wir 

einen möglichst hohen Trainingsstand aufweisen können.

In den vergangenen beiden Jahren habe ich jeweils am Sai-

sonbriefing den Wunsch geäussert, dass ich bei Zwischen-

fällen kontaktiert werde. Nur so kann ich Euch eingreifend 

unterstützen und allenfalls zusätzliche Massnahmen seitens 

BAZL, Skyguide oder anderen Stellen entkräften oder gar 

verhindern. Leider hat dies in der vergangenen Saison wie-

derum nicht geklappt und ich wurde bei keinem der OIR’s 

vorgängig informiert. Sollte in Zukunft die Hilfe oder Unter-

stützung durch den CFI gewünscht sein, so ist eine proakti-

ve und frühzeitige Meldung bei Zwischenfällen unerlässlich.

UND NUN ZU MEINEM PERSÖNLICHEN AUSBLICK:

Im vergangenen September wurde ich von Xappi Mäder 

angefragt, ob ich seine Nachfolge als Präsident des 

Schweizerischen Segelflugverbandes (SFVS) und Vertre-

ter im Zentralvorstand des AeCS übernehmen möchte. 

Die Anfrage und das damit entgegengebrachte Vertrauen 

seitens Xappi und des Verbandes hat mich sehr gefreut, 

mich jedoch vor ein Dilemma gestellt, da ich nicht gleich-

zeitig das Präsidium des SFVS übernehmen und CFI der SG 

Bern bleiben kann. Entsprechend habe ich mir einerseits in 

den vergangenen Wochen Gedanken über meine Zukunft 

machen müssen und andererseits überlegt, wer allen-

falls meine Nachfolge als CFI in Bern übernehmen könnte.  

Ich wollte nicht  ein neues Amt übernehmen und gleichzei-

tig eine nicht geklärte Lücke in der SG Bern hinterlassen. 

Entsprechend habe ich zwei Kollegen angefragt, welche 

aus meiner Sicht für meine Nachfolge in Frage kommen. 

Role Bieri hat mir in der Folge spontan die Zusage gege-

ben, dass er unter diesen Umständen nochmals das Amt 

des CFI der SG Bern übernehmen werde.

Somit werde ich mein Amt als CFI nach nur gerade zwei 

Jahren per nächster HV an Roland Bieri übergeben und 

mich gleichzeitig im kommenden März an der Delegier-

tenversammlung des Verbandes als Präsident zur Wahl 

stellen. Damit ich Bern dennoch erhalten bleibe, werde ich 

Role Bieri weiterhin als verantwortlicher Fluglehrer für den 

Motorflug tatkräftig unterstützen.

Ich bin sicher, dass ich damit eine optimale Lösung für die 

SG Bern und mich finden konnte. So haben wir mit Role ei-

nen profunden Kenner der Materie und Vertrauten in Bern 

und ich kann zudem unsere Interessen optimal in den Ver-

band einbringen.

Ich wünsche Role in seiner neuen „alten“ Funktion bereits 

heute viel Erfolg, Spass und Befriedigung und freue mich 

auf die Zusammenarbeit.

Euch allen danke ich ganz herzlich für die erhaltene Unter-

stützung in den vergangenen Jahren und wünsche uns eine 

schöne, erlebnisreiche, intensive, wettersichere und unfall-

freie Flugsaison 2016.

12. April, Stockhorn 
Fotos: Mathias Zimmermann

Nachdem ich einmal etwas Bergluft geschnuppert hatte, packte ich 

mir zwei Tage später Küre um erneut an die Gantrischkette zu fliegen.  

Beeindruckend - das Stockhorn so aus der Nähe zu sehen. Immerhin 

sah ich diesen Berg während meiner Schulzeit aus jedem Klassenzim-

mer und träumte während dem Unterricht oft daran vorbei. Was man 

da alles entdeckt und wie schnell sich das Raumverständnis verändern 

kann… Mitten im Staunen wollte Küre von mir plötzlich die Trichter 

von div. Flugplätze in der Umgebung wissen. Karte hervorkratzen,  

falten, rechnen, dabei die Luftraumüberwachung nicht vernachlässi-

gen und sauber weiter fliegen. Da bin ich doch etwas ins Schwitzen 

gekommen ;-)

RAPORT DES CHEFFLUGLEHRERS  |
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5. Mai, Duckstrip
Foto: Mathias Zimmermann

Anfangs Mai landeten nur die Enten auf unse-

rem «Gliderstrip». Zwei Wochen war im Mösli 

an keinen Flugbetrieb zu denken. So konnte ich 

mich in Ruhe auf die Voiceprüfung vorbereiten 

und nochmals die Trichterrechnungen etwas 

genauer anschauen.

GLIDER NEWS 2016  | 

Meine erste wirklich konkrete «Amtshandlung» betraf un-

sere geschätzte Tankstelle. Der Schlauch war undicht, da-

nach war ein Ersatz der Pumpe fällig. Dann löste sich der 

neue Schlauch und ebenso erwies sich die Ersatzpumpe als 

unzuverlässig! Schlussendlich werden wir die Anlage de-

montieren, die Flughafen Bern AG wird uns in Zukunft mit 

MOGAS und UL91 an einer Self-Serviceanlage versorgen 

und uns so die hohen Wartungskosten ersparen.

Der grösste Meilenstein ist für mich der Abschluss des 

neuen Mietvertrags. Die Verhandlungen waren zeitauf-

wändig und erforderten mehrere Workshops im Rahmen 

des Vorstands und zwei intensive Sitzungen mit der Flug-

hafen Bern AG. Wegen des Verfalls unseres Baurechts per 

Ende 2015 kam noch grosser Zeitdruck dazu. Schon beim 

ersten Zusammentreffen, welches Christoph und ich im 

Frühling mit Mathias Häberli, den Vertretern der Stadt und 

dem Anwalt der Flughafen Bern AG hatten, stellte sich ein 

gutes Bauchgefühl ein. Der Ton war stets freundlich und 

konstruktiv, und wir konnten schlussendlich eine Lösung 

finden, welche uns für die kommenden Jahre die nötige 

Sicherheit bietet.

Im Oktober fand der alljährliche Bautag bei strahlendem 

Wetter statt. Ich möchte mich bei allen für die gute Arbeit 

bedanken, es hat richtig Spass gemacht! Natürlich sind 

wir nicht mehr eine Gruppe mit 150 aktiven Mitgliedern 

und müssen unsere Arbeitsschritte deshalb gut einteilen. 

Dieses Jahr haben wir neben den üblichen Arbeiten den 

Wald zwischen Hangar und Container gerodet, die neuen 

Fallschirmhaken erstellt und bei einigen Fenstern der Villa 

Thermik die Kittfugen ersetzt. Nächstes Jahr fahren wir da 

weiter, wo wir heuer aufgehört haben und packen wieder 

ein paar neue Dinge an. Und natürlich freue ich mich dann 

auch wieder auf Bernhards feine Spaghetti!

Mit der gemütlichen Ziellandekonkurrenz mit unserer gu-

ten alten Rhönlady klang das Flugjahr standesgemäss aus, 

begleitet durch Dieters feines Raclette. Auch hier möchte 

ich mich bei den Helfern bedanken und... c'est à refaire :)

Neben den üblichen laufenden Betreuungen wie dem Ein-

teilen der Anhängerstandplätze, dem Beschaffen von Heizöl 

und dergleichen möchte ich mich im kommenden Jahr et-

was mehr der Sanierung unserer Bauten widmen. Gewisse 

Bauteile wie die Hangartore und die Dachentwässerung 

müssen instandgestellt und die Tankanlage zu gegebener 

Zeit rückgebaut werden. Erste Offerten sind am Eintreffen 

und werden in nächster Zeit im Vorstand besprochen.

Zu guter Letzt möchte ich meinen treuen Helfern danken: 

Aschi Nyffenegger, der oft im Hintergrund arbeitet, den 

Rasenmäher bedient, aufräumt, repariert und einfach der 

gute Geist auf dem Gelände der SG Bern ist, und meinem 

Papa, der mir immer wieder aushilft, wenn jemand einem 

Handwerker oder dem Öllieferanten die Tür öffnen muss.

Ich wünsche allen eine tolle Flugsaison 2016, mit vielen 

schönen Eindrücken, Erlebnissen und 5m/s–Schläuchen 

am Band!

BERICHT DES VERANTWORTLICHEN
FÜR DIE INFRASTRUKTUR
Alain Walter, Chef Infrastruktur

Plötzlich lebt man wie auf Nadeln, wenn es einen ganzen Frühling lang wie aus Kübeln reg-

net und man sich als frischgebackener Chef Infrastruktur verantwortlich fühlt für die in 

nächster Nähe zur reissenden Gürbe stehenden Heimstätten der SG Bern – ich habe also ein 

neues Baby... Aber zum Glück hat diesmal der Gürbedamm unser geliebtes Lebensumfeld 

zuverlässig geschützt, die Sorge war umsonst.

Wieder ist eine Saison zu Ende gegangen. Für mich gab es viel zu tun. Die Arbeit hat mir 

stets Spass bereitet. Nicht alle Arbeiten konnten fristgerecht erledigt werden. Da wir 

alle ehrenamtlich arbeiten, braucht es manchmal Geduld, bis etwas erledigt ist. Statt 

eine Meldung zu schreiben, dass gewisse Schäden immer noch nicht repariert sind, 

könnte man die Sache ja selber in die Hand nehmen. Eine Meldung zu schreiben braucht 

gleich viel Zeit. 

Eine Freude ist es, den neuen Discus 2 fliegen zu sehen. Mit diesem Flugzeug haben wir 

einen Einsitzer, der an Wettbewerben konkurrenzfähig ist. Ich hoffe, dass im kommenden 

Jahr der Discus 2 an möglichst vielen Wettbewerben teilnehmen wird. 

Alle SG Segelflugzeuge und Motorsegler sind nun in die «Camo» integriert. Dies war mit 

viel administrativer Arbeit verbunden. Dank der Camo ist der Aufwand für die Gruppe 

wesentlich kleiner.

Die diesjährige Winterwartung ist gut angelaufen. Die Teams unter Aufsicht der Göttis 

sind mit Elan bei der Arbeit, sodass wir uns auf den Frühling freuen dürfen.

Ende nächstes Jahr werde ich als Materialwart zurück treten, da ich anfangs 2017 eine 

Weiterbildung beginne, die mir keine Zeit mehr zum Fliegen lässt. Als Materialwart hatte 

ich eine gute und interessante Zeit. Vieles konnte ich anstossen, so dass der neue Mate-

rialwart eine gut organisierte Winterwartung übernehmen kann. 

BERICHT DES
MATERIALWARTES
Franco Robbiani, Materialwart

17. Mai, «Lima Bravo» wie LängenBerg
Foto links: Stefan Spengler 

Foto rechts: Mathias Zimmermann 

Bei den ersten Soloflügen in der CTR über dem Län-

genberg war die Gantrischkette wieder weit entfernt. 

Toffen oder der Ulmizberg waren mir fürs Erste weit 

genug. In kleinen Schritten erflog ich langsam den 

«Lima Bravo» den Grenzen entlang, bis ich am 17. 

Mai in Rüeggisberg einen Schlauch suchte, wel-

cher mich erstmals über die 1500m bringen sollte… 

Leider fand ich ihn nicht und kehrte rasch wieder 

an die Bütschelegg zurück. Immerhin reichte es, um 

mein erstes Dreiecksziel Toffen - Gurten - Rüeggis-

berg zu fliegen.
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Diese Rechnung geht dann auf, wenn die Einnahmen die 

Ausgaben decken und danach noch genügend finanzielle 

Substanz übrig bleibt, um den Flugzeugpark auf einem gu-

ten Stand zu halten.

In vier 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. 

Wer unleserlich geschrieben hat, bekam von ihm für seine 

Nachlässigkeit die Quittung.

Die gestellten Rechnungen wurden bezahlt und dafür be-

danke ich mich bei allen. 

Aber reicht denn dieser Beitrag der Mitglieder, um die Fi-

nanzen im Lot zu halten? Unser Verein lebt zu einem we-

sentlichen Teil von freiwilligen und unbezahlten Leistungen. 

Müssten diese zu Marktpreisen beschafft werden, wären 

unsere Konten sofort geleert. 

HIER ORTE ICH GEGENWÄRTIG DREI PROBLEMKREISE:

1. ÜBERNAHME VON CHARGEN
Sei es die Funktion des Materialwartes oder des Göttis für 

ein Flugzeug: Die Bereitschaft, eine Charge zu übernehmen, 

schwindet bei unseren Mitgliedern. Besteht denn die Lösung 

darin, dass wir die Aufgabe einem Externen übertragen?

2. ANSPRUCHSINFLATION
Wer hätte denn beispielsweise dem Club schon Rechnung 

gestellt, wenn er mit seinem Auto ein Flugzeug in ein Lager 

gezogen hat? Heute kommt die Meinung auf, dass derartige 

Transporte Clubaufgabe und vom Club zu bezahlen seien.

3. AUSGABENBEREITSCHAFT
Der Verein hat Geld in der Kasse, also können wir uns auch 

dieses und jenes gönnen und mitunter auch mal Geschenke 

verteilen.

Wir sind eine nicht gewinnorientierte Organisation. Wir 

sind ein Verein, der die Ansprüche seiner Mitglieder zu ei-

nem wesentlichen Teil durch unbezahlte Leistungen seiner 

Mitglieder zu befriedigen vermag. 

Ob das funktioniert oder nicht und wie das zukünftig funk-

tionieren soll, sehen Sie selber. Der Vorstand erhält Absage 

über Absage auf seine Anfragen bei den Mitgliedern zur 

Übernahme eines Jobs.

Sicher ist, dass ich mich gegen die Ausweitung der erwähn-

ten Problemkreise stemmen werde. Dabei zähle ich auf die 

Einsicht unserer Mitglieder. Denn ein Misserfolg hätte eine 

gesalzene Rechnung zur Folge.

MIT ANPACKEN UND DIE 
KOSTEN TIEF HALTEN 
 Hans Schaller, Finanzier

Unsere Mitglieder erheben den Anspruch, auf dem Belpmoos mit bestem Material und ohne 

schmerzhafte Einschränkungen Segelflug betreiben zu können. Im Gegenzug sind sie bereit, 

einen finanziellen Beitrag zu leisten.

29. Mai, Streckenflug nach Frankreich
Fotos: Mathias Zimmermann

Am Vorabend sah der Wetterbericht nach meinem 

Verständnis fast zu gut aus, um über dem Län-

genberg hin und her zu kurven. So fragte ich Role  

(welcher sich bereits zum Fliegen eingetragen hatte) 

ob er mir mal zeigen könnte, was mit einem Segelf-

lieger so möglich ist. 

Ab in den Duo, klinken hinter dem Gantrisch und 

los gings. Zweimal kurbeln, dann sahen wir bereits 

ins Wallis. Am Sanetsch dann Kurswechsel Richtung 

Dent de Morcles, Talquerung bei Bex und plötz-

lich meldete sich schon der französiche Netzan-

bieter auf meinem Handy. Das ging aber schnell… 

Bei Sallanches (FR) machten wir kehrt. Auf dem 

Heimweg zeigte mir Role noch die Altels, eine ge-

waltige 3600m hohe Felsplatte, das Doldenhorn 

(Bild gross) und den Kanderfirn. Welche Stadt ha-

ben wir wohl auf dem Heimweg noch überflogen? 

Bis auf zwei gefüllte Papiertüten von mir war der 

Flug sehr angenehm. Ich fragte mich schon, ob Role 

irgend ein «Head up Display» auf seiner Brille hat, 

welches ihm immer den Weg zum nächsten Schlauch 

zeigt? Wollten wir etwas Höhe machen, fand er ziel-

sicher immer einen Schlauch. Nach diesem Flug wur-

de die Schweiz für mich ein gutes Stück kleiner, dafür 

umso schöner.

06. Juni, Aussenlandetraining
Fotos: Mathias Zimmermann

Nach einem längeren Schlepp von 30 Minuten an 

die Blueme und einem geduldigen Anfang zeigte 

mir Pesche Lacher die Gegend zwischen Niederhorn 

(Bild unten) und Pilatus (Bilder links). Dabei konnte 

ich meine Trichterrechnungen erneut unter Beweis 

stellen. Vom Pilatus gings via Niederhorn - Niesen - 

Saanen an den Rochers de Naye. Dort flogen wir mit 

2400m Richtung Saanen ab. Über Saanen hatten 

wir gerade noch 400m über dem Platz übrig. Da ist 

man froh, wenn man den Trichter richtig gerechnet 

hat… Nach 30 Minuten Achter fliegen am Wald über 

dem Platz hatten wir dann wieder genügend Höhe 

für Zweisimmen. Dort  bin ich dann zu meiner ersten 

Aussenlandung gekommen. Nach dem Schlepp von 

Zweisimmen klinkten wir vor dem Stockhorn und 

sahen bereits auf Bern, aber auch da wischte es uns 

nochmals brutal runter, was mir die Einweisung für 

Thun auch noch schenkte. Nicht gerade der billigste 

Flugtag für mich, dafür sehr lehrreich.
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 LAUENENSEE, SPITZHORN, SANETSCH

Foto: Mathias Zimmermann, Saanenlager 2015

S E G E L F L U G G R U P P E  B E R N
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WAS HABEN WIR ERREICHT?
Das Fokusthema dieser Saison war, dass sich alle Pilo-

tinnen und Piloten vor dem Flug über den «Gesundheits-

zustand» ihres Flugzeuges bewusst sind. Die Fluglehrer 

sensibilisierten während Ausbildungs- und Checkflügen 

für diesen Punkt und ich hoffe, dass die Wirkung ein, zwei 

Saisons überdauert.

An der Stelle möchte ich auch auf die Fortschritte in der 

elektrischen Versorgung unserer Flugzeuge hinweisen: Alle 

Flugzeuge haben eine redundante Stromversorgung, wel-

che im Flug umschaltbar ist. Das ist ein grosser Safety – 

Gewinn. Liebe Instrumentencrew: Vielen herzlichen Dank 

für diese unzähligen Stunden, die ihr hier investiert habt! 

WAS HABEN WIR NICHT ERREICHT? 
Dass ein Pilot kurz nach dem Start statt der Pedalverstel-

lung die Klinke zieht, ging nochmals glimpflich aus. Es war 

aber ein typischer Vorfall dieser Saison: Unkonzentriert, 

fahrig, abgelenkt – das waren die Zutaten, weswegen zum 

Beispiel auch mehrmals ein ELT auf ON statt auf ARMED 

gestellt wurde, weswegen die freigegebene Flugroute 

nicht eingehalten wurde, weswegen zu einem unmögli-

chen Zeitpunkt versucht wurde, die Pedale zu verstellen. 

Hier setze ich in der kommenden Saison den Hauptschwer-

punkt: Konzentration. 

Erneut ist eine spannende und tolle Saison zu Ende gegangen. Im Bereich der Flight Safety 

hatten wir eine eher mittelmässige Saison. Natürlich – wir hatten keine grösseren Material-

schäden oder gar Personenschäden zu verzeichnen. Aber reicht dies bereits, um dann von 

einer guten Saison zu sprechen? Ich behaupte, nein. Sieben OIR und zumindest zwei mir 

bekannte, glimpflich abgelaufene Vorfälle sind nicht das, was ich unter einer guten Safety – 

Saison verstehe.

WO SIND WIR DRAN?
Mit den Safety – Zielen beabsichtige ich, aus dem bishe-

rigen «Aktion = Reaktion» – Modus heraus in einen sys-

tematischeren Ansatz zu gelangen. Ihr erinnert Euch: 

Flight Safety ist für mich die Summe aus sicheren Pilo-

ten, sicheren Flugzeugen, einer sicheren Operation und 

das auf dem Fundament der Safety - Kultur. Hierzu hat-

te ich Ziele definiert, welche ich regelmässig messe –  

unter anderem auch in der Umfrage zum «Trainingsstand».  

Danke übrigens an die Vielzahl derjenigen, welche mir hier 

Rückmeldung gegeben haben! Die Ziele und deren Auswer-

tung sind in der Tabelle auf  Seite 20 ersichtlich.

SICHERE PILOTEN
      Im engeren Sinn hatten wir keine Luftraumverletzung zu 

verzeichnen. Danke dafür! 

    Das Ziel, nach einem Drittel der Saison 75%, respektive 

nach Ende der Saison 95% der Piloten im «grünen Be-

reich» des Trainingsbarometers zu haben, wurde ver-

passt: Ende Mai lagen erst 36% im grünen und je 32% 

noch im roten oder gelben Bereich. Ende Saison war das 

Bild besser: 72% waren im grünen und nur noch je 14% im 

gelben oder roten Bereich. Die Steigerung ist bemerkens-

wert und ich muss auch feststellen, dass ich die Ziele zu 

ambitioniert definierte. Ich denke, für kommende Saison 

wäre es erstrebenswert, zuerst 40% und dann 75% in den 

grünen Bereich zu kriegen.

FLUGTRAINING:
NOTE GENÜGEND
Ivan Hausammann, Flight-Safety Officer

SICHERE FLUGZEUGE
    Das Ziel, keine OIR als Folge mangelhafter Geräte zu er-

halten, haben wir verpasst. Bei zwei privaten Flugzeugen 

verursachten fehlerhafte Funkanlagen je einen OIR. Hier 

möchte ich auch die privaten Flugzeughalter am Platz 

sensibilisieren, ihr Material regelmässigen Funktionskon-

trollen zu unterziehen.

    Im Ziel sind wir beim Thema Flarm und «zusätzliche 

Sichtbarkeit»: Die Flugzeuge sind im FlarmNet registriert, 

die FLARM sind funktionsfähig, die in sechs Flugzeugen 

eingebauten Transponder erhöhen die Sichtbarkeit der 

Flugzeuge und alle Streckenflugzeuge (ausser einem  

Discus) haben eine Sauerstoffanlage.  Hier sei höchstens 

angemerkt: Ein ausgeschalteter Transponder ist nutzlos, 

ebenso ein eingeschalter, welcher vom Pilot nicht bedient 

werden kann.

    Unzufrieden bin ich mit dem Umgang mit den Scha-

denmeldungen: Vorgenommen hatten wir uns, dass die 

Schadenmeldungen längstens fünf Tage im Status «New» 

sind, bis der Götti reagiert und beurteilt, was zu tun ist. 

Hier werde ich nächste Saison erneut ein Augenmerk da-

rauf legen, damit wir besser werden. 

SICHERE OPERATION
  Positiv ist, dass wir auch da keine Luftraumverletzung zu 

verzeichnen hatten und es auch keine meldepflichtigen 

Zwischenfälle gab. 

  Verpasst haben wir die Ziele, keine Zwischenfälle wegen 

mangelhafter Checklistenarbeit respektive mangelhafter 

Aufmerksamkeit der Bodencrew zu haben: Mit einem,  

respektive zwei Zwischenfällen liegen wir hier daneben.

SAFETY - KULTUR
  Das Ziel, mindestens eine EFA – Meldung von Euch zu 

erhalten, war nicht sehr hoch. Trotzdem: Wir haben es 

verpasst. Schade, ich bin nach wie vor der Überzeugung, 

dass wir alle einfach nicht genügend lange leben, um alle 

Fehler selber zu begehen. Deswegen: Teilt doch Eure Er-

fahrungen mit mir, so dass ich sie wiederum mit anderen 

teilen kann.

  Auch im Bereich der Safety – Publikationen gab es zu wenig 

Aktivitäten. Das Ziel war fünf, effektiv waren es drei – das 

reicht dann leider nicht. Auch ich nehme mich an der Nase.

WIE GEHT ES NUN WEITER?
Für die kommende Saison werde ich die Ziele weitgehend 

so beibehalten, mit einer kleinen Änderung.  Die Zielwerte 

werde ich dort, wo sie unrealistisch waren, korrigieren. Teilt 

mir gerne Eure Meinung mit, ich diskutiere dies gerne mit 

Euch auf dem Platz – letztlich mache ich es für Euch, nicht 

für mich.

Ich bedanke mich bei allen, welche sich in der vergangenen 

Saison engagiert für die Flugsicherheit eingesetzt haben.

13. Juni, Gurnigel & Nünene
Foto: Mathias Zimmermann

Solo hatte ich mittlerweile auch die Grenzen des 

«Lima Bravos» geknackt und war bereit für die Gan-

trischkette. Am 13. konnte ich meinen Solo 50km 

Flug für die Ausbildung abhaken. In der neuen Aus-

bildung muss der Schüler anstelle des bisherigen 2 

Stundenflugs einen 50km Solo oder Dual 100km 

Streckenflug machen.
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Im letzten Winter hatte ich die Theoriekurse besucht und 

konnte es kaum erwarten bis die Saison starten würde.  

Es sollte eine Saison mit hohen Erwartungen und optimis-

tischen Zielsetzungen sein. Eine davon war ein Soloflug im 

Saanenlager. Drei Wochen Ferien fürs Saanenlager waren 

eingegeben, meine Freundin hatte zum Glück auch keine 

Einwände und war wohl froh, dass sie in der Zeit in Ruhe 

für die Staatsprüfungen lernen konnte. Im Frühling ging es 

mit den Ausbildungsschritten zügig vorwärts. Am 25. April 

war ich bereit für den ersten Soloflug. In der Intensivwoche 

folgte die Discus-Einweisung und nach dem ersten 50km-

Flug nach Plaffeien war ich bereit für die Prüfung, welche 

nach der ersten Saanenwoche angesetzt war.

AB NACH SAANEN
Im Vorfeld war ich bereits gespannt, worauf ich mich da 

wohl eingelassen habe. Neben den fliegerischen Fragen 

zum Wetter und meinen persönlichen Grenzen war ich  

gespannt auf die Ferien am Boden, in einem durchmisch-

ten sozialen Umfeld und einer langjährigen Tradition.  

Vergleichbar mit dem letzten Surftrip mit 4 Kollegen und 

einem VW-Bus wird’s wohl bestimmt nicht sein. Irgendwie 

war ich über diese Gewissheit aber auch froh.

Mein Saanenlager startete um 8.30h auf dem Mösli, 

in der ASK21, mit Flavio auf dem Rücksitz und vorne Kari 

Kopp im KHO. Der Überflug nach Saanen war leider etwas 

kurz, dafür umso schöner die Morgenstimmung aus der 

Luft betrachtet. Bei Kaffe und Gipfeli nach der Landung 

in Saanen, erzählte mir Kari von über 50 Saanen- 

lagerteilnahmen und wie er zum Fliegen gekommen ist.  

Dank der sauberen Vorbereitung von Ivan und den geübten 

Handgriffen der Veteranen ging das Kabelziehen, Baracken 

einräumen und die Montage zügig vorwärts. Nach einem 

guten Landburger zum Abendessen im Dorf war dann auch 

bald Feierabend.Ich legte mich in mein Zelt direkt am Taxi-

way, hoffte die Luftmatratze hält und freute mich auf den 

ersten Flugtag.

UNTERWEGS IM LAUFGITTER
Nach einer etwas kühler als erwarteten Nacht, etwa halb 

so viel Luft in der Matratze unter mir und einem Kaffee, 

war ich bereit für die Platzeinweisung. Das Wetter und das 

Flugschüler/-Lehrer Verhältnis war gut und ermöglichte mir 

bereits am ersten Tag einen 4 stündigen Flug dem Laufgitter 

entlang. Beeindruckend, wie John die Umgebung wie seine 

Hosentasche kennt! Von jedem Berggipfel, dem kleinsten 

Bergsee bis zum hintersten Kuhdorf kennt er die Namen.

MEIN ERSTES SAANENLAGER
Mathias Zimmermann

Eines von zahlreichen Highlights meiner ersten Flugsaison war definitiv 

das Saanenlager. Dank den Erfahrungen aus dem Saanenlager konnte 

ich im August einen der besten Saisontage optimal ausnutzen.

COCKPIT SAFETY  
MANAGEMENT SYSTEM 
Segelfluggruppe Bern, Stand: 25.11.15

Säule 1: Sichere Piloten

1.1 Anzahl Luftraumverletzungen

1.2 Piloten im grünen Bereich

 (kursive Werte ergänzend; nicht zielrelevant)

Säule 2: Sichere Flugzeuge

2.2 OIR/ATIR durch u/s Geräte

2.3 Flugzeuge in FlarmNet

2.4 Flugzeuge mit Flarm u/s

2.5 Flugzeuge mit O2 u/s

2.6 «Extended visibility Flugzeuge»

2.7 Ø Tage Schadenmeldung «New»

Säule 3: Sichere Operation

3.1 Anzahl Luftraumverletzungen wegen 
 mangelhafter Vorbereitung

3.2 Anzahl Zwischenfälle wegen mangelhafter CL-Arbeit

3.3 Anzahl Zwischenfälle am Boden wegen 
 mangelhafter Aufmerksamkeit Bodencrew

3.4 Anzahl meldepflichtiger Zwischenfälle

Fundament: Safety Kultur

4.1 Anzahl EFA - Meldungen

4.2 Anzahl Safety Publikationen
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SOLL WERTZIELBESCHRIEB IST WERT

|  FLUGTRAINING: NOTE GENÜGEND
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ZUSAMMEN NEUE GESCHICHTEN SCHREIBEN
An dieser Stelle möchte ich René Ernst herzlich danken, 

welcher mit seinem Fonds seit diesem Saanenlager auch 

Testatflüge ab Saanen unterstützt. Zum Saanenfest ist 

René mit interessanten Geschichten und historischem Bild-

material aus den ersten Saanenlagern vorbei gekommen 

und liess uns alle an den Anfängen des Saanenlagers teil-

haben. Neben dem Platz waren die Geschichten von früher 

natürlich auch allgegenwärtig, oft war ich erstaunt, was da 

bereits alles erlebt und überlebt wurde. Eigentlich schade, 

dass auf dem Mösli nach dem Fliegen nicht mehr Zeit für 

Geschichten und frische Erfahrungen übrig bleibt. Gerade 

die entspannte Atmosphäre nach dem Fliegen macht aus 

meiner Sicht das Saanenlager nicht nur für Alpenneulinge 

interessant. Dabei lernt man neue Leute und Erfahrungen 

aus anderen Vereinen kennen. Die unseren lernt man bes-

ser kennen und stellt plötzlich fest, dass man auch andere 

gemeinsame Interessen hat. So sind Aschi und ich auf den 

Hornberg gefahren, um zur Abwechslung wiedermal mit 

den kleinen Modellfliegern ein paar Kreise zu fliegen. 

Fürs gemeinsame Abendessen hat unter Anderen Peter 

Dürig regelmässig mit der grossen Kelle angerührt und uns 

feine Menüs mit Salat, Fleisch und Dessert zum Sonnen-

untergang auf dem Taxiway serviert. Ab 21.30 Uhr machte 

sich der Unterschied zwischen Surfferien und Flugferien 

bemerkbar. Schnell kehrte Ruhe ein, schliesslich wollten 

alle am nächsten Tag wieder neue Höhenflüge machen und 

vom guten Wetter profitieren. Für Party und berauschen-

de Nächte war auch ich nicht in Saanen, nach 2.5 Wochen 

freute ich mich aber auf das bevorstehende Gurtenfestival.

Mein Abschluss war ein schöner Nachmittags-/Abendflug 

vom Niesen an den Rochers de Naye. Mit dem goldenen 

Genfersee im Abendlicht verabschiedete ich mich mit vielen 

neuen Eindrücken und Erfahrungen vom Saanenlager.

PROFIT VOM SAANENLAGER
Zurück in Bern, erholt vom berauschenden Gurtenfestival, 

wartete ich auf die erste Gelegenheit, um von Bern aus zum 

Sanetsch und retour zu fliegen. Ins Simmental bin ich solo 

von Bern aus nämlich noch nie geflogen, aber nach dem 

Saanenlager war mir die Umgebung zwischen Thuner- und 

Genfersee ja auch fliegerisch bestens bekannt. Der erste 

Versuch scheiterte an einer Basis bei 2200m am Gantrisch, 

was mir für den ersten Überflug im Hinblick auf den Rück-

flug zu knapp war. Dann kam anfangs August die Hitzewel-

le des Jahres auf uns zu und ermöglichte mir am 7. August 

mein Saisonhighlight. 

Auf dem Flugplatz besprach ich mit Küre das nächste  

Testat mit Wendepunkt Sanetschsee. Nach dem Klinken  

am Gurnigel ging es bereits mit integrierten 2m auf 2500m 

unter eine Wolke. Ohne zu zögern flog ich die nächste  

Wolke hinter dem Gantrisch an, welche auch kräftig nach 

oben ging. 45 Minuten nach dem Klinken war ich über dem 

Sanetschsee auf 3500m. Spätestens da war mir klar, dass 

der Tag ein guter sein musste und ich informierte Küre über 

den Funk, dass ich jetzt sicher nicht nach Bern abgleite.  

Der Flug streckte sich über 300km (kein Dreieck) vom  

Sanetsch an die Dent de Morcles, die Walliser Nord- 

seite entlang ins Lötschental, gefolgt von einem Rundflug 

um das Bietschorn zurück ins Berner Oberland. Dort liess 

ich es mir nicht entgehen, die Eigernordwand einmal von  

näher zu betrachten, bevor ich wieder zurück ins Sannen- 

land steuerte, wo die Wolken die Thermik markierten.  

Nach dem Abgleiten vom Sanetsch via Niesen, Gantrisch 

war nach 5 Stunden Flugzeit nochmals volle Konzentration 

bei der Landung angesagt.

Zurück auf dem Boden war ich selbst von diesem Flug 

überrascht. Ich hätte bei den optimistischsten Erwartun-

gen wohl selbst nie gedacht, dass ich einen Monat nach der 

Prüfung einen solchen Flug machen würde. Der Tag war 

wohl einer der besten in der Saison 2015, dank den wert-

vollen Erfahrungen aus dem Saanenlager und der neuen 

Ausbildung konnte ich den Tag aber auch nutzen und dabei 

etwas Walliser Thermik schnüffeln. Die Ziele für die nächste 

Saison sind also klar und das Saanenlager in der Agenda  

bereits dick markiert.

Nicht alle, aber ein paar davon sind mir immerhin geblieben. 

Mit dem Wetter hätten wir es dieses Jahr wohl kaum besser 

treffen können, täglich sonniges Wetter, trotz heissen Tem-

peraturen gute Thermik ohne Überentwicklungen, meis-

tens schöne Kumuli, die den Weg markierten. Nicht selten 

hatten wir über der Stockhornkette eine Basis bei 3000m!  

Verglichen mit anderen Jahren waren wir wenige Teilneh-

mer. Mir wars recht, so konnte ich fast jeden Tag einen 

Fluglehrer und die ASK für mich haben und 3-4 Stunden 

Prüfungsvorbereitung, Alpeneinweisung und Genussflüge 

durchs Saanenland machen.

Nach einer flug- und lehrreichen ersten Woche machte ich 

mich auf den Weg nach Hause, um als brevetierter Pilot wie-

der nach Saanen zurückzukehren. Auf dem Heimweg ver-

stauchte ich mir natürlich noch den Fussknöchel bei einem 

Auffahrunfall, was mich an der Prüfung und dem Saanen-

lager aber zum Glück nicht weiter hinderte. Mentale Vor- 

bereitung sollte man eben auch nicht während dem Roller-

fahren machen… 

ZURÜCK MIT DEM BREVET
Mit dem bestandenen Brevet zurück in Saanen konnte ich 

nun meinen ersten Soloflug in den Alpen ins Visier nehmen. 

Am 12.07.15 war es dann soweit. Etwas nervös und glück-

lich machte ich mich mit dem Discus DX auf den Weg 

zum Start. Das Capo verriegelt, die Checkliste durch, das 

Schleppseil eingehängt und die Nervosität war weg, dafür 

die Konzentration voll auf den Start gerichtet. Das Wetter 

versprach ein weiteres Mal gut markierte Thermik. Nach 

dem Klinken am Eggli auf 2000m brauchte ich doch einen 

Moment bis ich den Schlauch etwas weiter vorne Richtung 

Gstaad gefunden hatte. Nach dem Kurbeln gings weiter 

Richtung Giferspitz via Spillgerten an den Gurnigel. Trichter 

wechseln, Höhen im Auge behalten, hinausschauen und  

geniessen. Nach einem Abstecher zum Stockhorn und einem  

Blick vom Sanetsch ins Wallis landete ich ohne grösseres 

Pickeln nach 3.5 Stunden wieder in Saanen. Am nächsten 

Tag folgte der erste Testatflug mit Wendepunkt Iffigensee 

und Schafarnisch für einmal zum grössten Teil in Blauther-

mik. Auf dem Heimweg vom Schafarnisch hatte ich wohl 

die falsche Route (via Hundsrügg) gewählt und war über 

Zweisimmen etwas knapp für einen direkten Überflug nach 

Saanen im 1:20er Trichter. Auf der Frequenz von Zweisim-

men hörte ich bereits etwas zu und wollte mich gerade für 

die Landung anmelden. Während ich das Approachbrie-

fing machte, hob sich plötzlich der Flügel auf einer Seite.  

Mit etwas Geduld konnte ich den 1m-Schlauch zentrieren 

und fand dem Hang entlang eine steigende Linie nach  

Saanen. Einerseits freute ich mich über das erfolgreiche Testat, 

anderseits wäre das doch eine gute Gelegenheit für meine 

erste Solo-Aussenlandung auf einem Flugplatz gewesen. 

Aber die Zeit dafür wird bestimmt bald kommen.

MEIN ERSTES SAANENLAGER  |

JETZT ANMELDEN!
—

Das Saanenlager findet vom 25.06.16 – 16.07.16 
statt. Anmelden kann man sich ab sofort via  

sgbern.ch (Rubrik Saanenlager). Anmeldeschluss 

ist der 30. Mai 2015. Alle Piloten aus allen Vereinen 

sind herzlich eingeladen! Passagierflüge sind nach 

Absprache auch möglich.

Saanenlager
Fotos: Mathias Zimmermann
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Vom Startplatz aus konnte ich beobachten, wie über Rou-

gemont ein bilderbuchmässiger Cumulus congestus mit 

flacher Basis auf ca. 2000 m/M entstand. In der Blindflug-

theorie war uns eingetrichtert worden, nie in einen aus-

gewachsenen Cumulonimbus einzusteigen, da man dabei 

unter Umständen heftigem Regen oder sogar Hagel sowie 

Vereisung und starken Abwinden zu begegnen riskiere.

So entschloss ich mich, sofort zu starten. Die Spitze des Cu-

mulus congestus hatte mittlerweile eine Höhe von ca. 2500 

m/M bis 3000 m/M  erreicht.

Um 1319 h startete ich und nach einem kurzen Schlepp 

klinkte ich im Zentrum des Aufwindes auf 1500 m/M . 

Nachdem ich zentriert hatte, setzte ich noch den Funk-

spruch auf der vorgeschriebenen Frequenz ab und stülpte 

mir die Sauerstoffmaske über. Ich kreiste mit nicht allzu 

grosser Querlage, wobei ich bei jedem zweiten oder drit-

ten Umgang neu zentrieren musste. Das mittlere Steigen 

betrug ca. 2 m/sec, nahm dann aber kontinuierlich zu und 

erreichte beim Eintritt in die Wolke ca. 4 m/sec, Tendenz 

steigend. Die Steuerführung war entsprechend der dama-

ligen Instrumentierung nicht ganz einfach, fehlte doch ein 

künstlicher Horizont. Mit dem Geschwindigkeitsmesser 

hielt man eine Geschwindigkeit von ca. 100 km/h ein und 

die Querneigung richtete man anhand des Wendezeigers 

und der Kugel aus. Es fehlte auch ein Kreiselkompass und 

der Magnetkompass war im Kurvenflug unbrauchbar.

Dank wiederholtem Zentrieren konnte ich mich im Zentrum 

der Wolke halten, die inzwischen wohl zu einem Cumulo-

nimbus ausgewachsen war, stellte ich doch fest, dass sich 

das Steigen immer noch verstärkte. Bei der nachträglichen 

Auswertung des Barogramms konnte festgestellt werden, 

dass das Steigen kurz vor dem Verlassen des Cumulonim-

bus 10 m/sec betragen hatte. Da ich mich wie erwähnt 

stets im Zentrum des Aufwindes halten konnte, erlebte ich 

weder Regen noch Hagel noch Vereisung noch Abwinde.

Als ich eine Höhe von 6800 m/M erreicht hatte und ich 

somit eine Überhöhung von 5300 m sicher geschafft und 

damit den Höhen-Brillanten erflogen hatte, verminder-

te ich die Querlage bis sich der Magnetkompass beruhigt 

hatte und ich auf Kurs 090 Grad den Cumulonimbus ver-

lassen konnte. Der Ausblick auf dieser Höhe gegen Wes-

ten war grandios. Ich warf noch einen Blick auf «meinen» 

Cumulonimbus zurück. Er war weiss und demnach noch 

nicht «gealtert» und somit wusste ich, dass ich im richtigen 

Zeitpunkt eingestiegen war. Da noch ein anderer SG-Pilot 

auf die Ka-6 HB-796 wartete, um ebenfalls den 5000er zu 

erfliegen, fuhr ich die Bremsklappen aus und landete um 

1400 h wieder in Saanen. Somit hatte der ganze Flug nur 

41 Minuten gedauert. Der Höhen-Brillant war der zweite 

Brillant zu meinem Gold-C.

Das Gold-C mit dem Zielflug-Brillanten hatte ich vorgängig 

bereits am 8. Mai 1963 mit einem Streckenflug über 329 km 

in gebrochener Linie über dem Jura erflogen (Olten – Ste-

Croix – Olten – Neuenburg), dies nota bene auf einer Ka-8. 

Zu diesem Flug hatte mich Zulu sehr ermuntert, obschon 

ich damals erst 28 Stunden nach dem «Amtlichen» absol-

viert hatte.

Die Redaktion der Glider News hat mich um einen Beitrag 

über meine Erlebnisse mit «unserer» Ka-6 Ende der sech-

ziger Jahre gebeten. Aber zuerst möchte ich berichten, wie 

die Ka-6 HB-796 nach Bern kam.

Die Alpar AG als damalige Besitzerin des Segelflugparks 

hatte Ende 1964 beschlossen, eine Ka-6 zu beschaffen. 

Ennet der deutschen Grenze wurde eine solche zu güns-

tigen Bedingungen angeboten. Der damalige Motor- und 

Segelfluglehrer Zoard Szelestenyi, in der Segelfluggruppe 

kurz Zulu genannt, wurde zusammen mit Peter Böhlen und 

mir ausgesandt, die genannte Ka-6 zu testen und allenfalls 

ab Platz zu kaufen. Zu diesem Zwecke übergab mir Marc 

Wirz, der damalige Verwaltungsratspräsident der Alpar AG, 

einen Briefumschlag mit 15‘000.- DM entsprechend dem 

verlangten Verkaufspreis.

Der Probeflug mit der Ka-6 verlief äusserst erfolgreich. Zulu 

war von der Ausgeglichenheit der Steuer ganz begeistert 

und so kam der Kauf ohne weitere Formalitäten zustande 

und wir verluden die Ka-6 auf unseren mitgebrachten An-

hänger. Im Hinblick auf die Rückkehr in die Schweiz hatte 

ich vorgängig das schweizerische Zollamt an der Grenze 

zu Schaffhausen voravisiert. Die Zollformalitäten konnten 

entsprechend zügig abgewickelt werden. 

Was dann aber gar nicht klappen wollte, war die Immatri-

kulation der Ka-6 im schweizerischen Luftfahrzeugregister. 

Das BAZL, bzw. das damalige Luftamt, verweigerte die Im-

matrikulation und verlangte ultimativ, dass die Ka-6 nach 

Deutschland zurückgebracht werde und die deutsche Luft-

fahrtbehörde ein Export-Lufttüchtigkeitszeugnis ausstellen 

müsse. Erst wenn dieses vorliege, könne die Ka-6 in die 

Schweiz importiert und im hiesigen Luftfahrzeugregister 

eingetragen werden.

Marc Wirz intervenierte mehrmals beim Luftamt um zu 

erwirken, dass die Ka-6, die sich ja bereits in der Schweiz 

befand, ohne diese «Zusatzschlaufe» in der Schweiz imma-

trikuliert werden könne. Schliesslich liess sich das Luftamt 

erweichen und beauftragte den damals für die Lufttüch-

tigkeit von Segelflugzeugen zuständigen Walter Frey, die 

«Konformität der importierten Ka-6 mit den früher im 

schweizerischen Register eingetragenen Ka-6 zu überprü-

fen». Nachdem Walter Frey die «Konformität» entsprechend 

überprüft und bestätigt hatte, wurde die Ka-6 als HB-796 

im schweizerischen Luftfahrzeugregister eingetragen.

Den ersten Flug mit «unserer» Ka-6 HB-796 absolvierte 

ich am 20. Februar 1965. Er dauerte nur 20 Minuten und in 

meinem Flugbuch ist er mit «Abnahmeflug Ka-6» vermerkt. 

Welcher Art dieser «Abnahmeflug» war, weiss ich nicht 

mehr. In den restlichen Monaten des Jahres 1965 folgten 

verschiedene Flüge auf der HB-796, unter anderen auch 

ein 500-km-Versuch, ausgelegt von Olten nach Ambérieu 

(F) und zurück nach Olten. Wegen Überentwicklung endete 

dieser Versuch nach 285 km vorzeitig mit einer Aussenlan-

dung in der Nähe von Bellegarde (F). In den Jahren 1966 

und 1967 flog ich sporadisch mit der HB-796 und auch mit 

der neu erworbenen Ka-6 HB-808.

Am 1. Juli 1967 überflog ich die Ka-8 HB-713 ins Saanenla-

ger. Am gleichen Tag nahm mir Hans Hebeisen noch den 

Blindflugcheck auf der Ka-7 ab. Der folgende Tag begann 

mit einer anfänglich schwachen Cumulus-Entwicklung, die 

sich aber gegen Mittag beschleunigte. So dachten wir, dies 

könnte ein idealer Tag für Wolkenflüge werden.

Jemand, ich weiss nicht mehr wer, aktivierte bei der Flug- 

sicherung Genf die Wolkenflugzone. Ich selbst kümmerte 

mich um die Sauerstoffflasche in der HB-796 und legte die 

Sauerstoffmaske (ex Hunter) bereit.

Die Ka-6 ist ein legendäres Segelflugzeug,  

gewann doch Heinz Huth auf einer Ka-6 in den 

Jahren 1960 und 1963 zweimal die Segelflug-Welt-

meisterschaften in der Standardklasse.

DIE KA-6, EINE LEGENDE, 
UND MEIN HÖHEN - BRILLANT
Reminiszenzen von René Hodel

7. August, Les Diablerets
Foto: Mathias Zimmermann

Keine 6800m, aber immerhin über dem Glacier 3000 

auf ca. 3500m. An dem Tag war die Basis bei 4000m, 

im Wallis noch höher. Weil MIL-ON war, musste man 

achtsam sein, dass man nicht ohne Erlaubnis von 

Genf/Zürich über die 3950m aufstieg. Während dem 

ganzen Flug musste ich das Höhenband zwischen 

2900m und 3950m nie verlassen. So lässt sich  auch 

gut mal die Walliser Nordseite erfliegen ;-)

Unten: Ka-6 HB-625

Foto: Pierre-André Walther
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Während ich schon lange nicht mehr an diesen Tag gedacht hatte, hat Lorenz verdaut, in 

sein Inneres gehorcht und mir diesen schönen Text geschenkt. Es ist ein Text aus der Sicht 

eines Helikopterpiloten, dessen unglaublichen Pitch ich mein Lebtag nicht vergessen werde.  

Segelfliegen kann Lorenz nämlich, obwohl er sich dessen wahrscheinlich nicht bewusst ist.

Einige Aussagen in diesem Text wollen richtig gelesen sein. Bei besagtem Flug sind sich näm-

lich zwei verwandte und doch grundverschiedene Formen des Fliegens begegnet. Was aus der 

Perspektive des Piloten von kleinen Helis gefährlich, ja waghalsig erscheinen mag, gehört für 

uns SegelfliegerInnen zur Normalität, innerhalb deren Grenzen wir unsere Möglichkeiten in 

aller Sicherheit ausloten.

Die Differenz zwischen den beiden Perspektiven lehrt mich, dass wir ein einzigartiges Privileg 

geniessen: dass wir uns tatsächlich eins mit den Bergen, den Bäumen, den Vögeln, der Natur 

bewegen. Das tönt zwar nach Klischee, entspricht aber der Wahrheit. Der Text erzählt von der 

komplexen Einfachheit des Segelfluges. Der Helikopterpilot muss immer mit der Möglichkeit 

einer Autorotation rechnen. Er muss – zumindest in Bodennähe – ständig mit jener unbeding-

ten Aufmerksamkeit unterwegs sein, die wir SegelfliegerInnen besonders vom Startverfahren 

und natürlich dem geländenahen Fliegen her kennen. Der wache Blick, die Präsenz, die wir von 

unseren KameradInnen am Collective dies- und jenseits der RWY 32 so gut kennen, erfährt 

durch Lorenz Richners Text eine eindrückliche Bestätigung.

Gewisse Leute mögen erstaunt sein, dass ich als Fluglehrer auch an Hammertagen damit zu-

frieden bin, «nur» zwischen Rüeggisberg und Belp unterwegs gewesen zu sein. Die urtümliche, 

Herzklopfen erregende Freude der AnfängerInnen am Fliegen ist Lohn genug. Diese Freude 

holt mich bei vielen Flügen zu zweit aus der Routine und lehrt mich die Dankbarkeit, tun zu 

dürfen, was wir tun wollen.

Etwas wollte ich noch sagen: Es ist schon nicht so, dass die Aerodynamik, das Flaren, die An-

stellwinkel und das Englisch im Cockpit jetzt abgeschafft werden. Ein Endanflug muss bis zum 

Gate stabil sein, basta. Wer hingegen wissen will, wie ein Flaren bis zum Stillstand sich anfühlt, 

dürfte gut beraten sein, sich bald einmal einen Heliflug zu gönnen.

Danke Lorenz!

EIN HELIPILOT ÜBER 
DAS SEGELFLIEGEN
Vorwort von Christoph Schläppi

Der nachfolgende Text ist das Echo auf einen Flug vom 11. Mai 2013 am 

späten Nachmittag. Damals haben sich zufällig ein Passagier und ein 

Pilot getroffen, um in einem kleinen Flug an den Längenberg und Belp-

berg ihre gemeinsame Begeisterung fürs Fliegen zu feiern. 

12. August, erster Passagierflug
Foto: Mathias Zimmermann 

Schon lange hab ich mich auf den ersten Passa-

gierflug gefreut. Öfters musste mein Umfeld meine 

Begeisterung fürs Fliegen in längeren Monologen 

von mir über sich ergehen lassen. Dabei helfen die 

schönsten Geschichten, Bilder und Videos nicht an-

nähernd, wirklich zu verstehen, was ich dabei sagen 

möchte. Segelfliegen muss man einfach erleben. 

Mein Vater meldete sich sofort als Testpassagier. Der 

kannte das Fliegen bereits vom Gleitschirm und ge-

noss den knapp 1.5 stündigen Flug trotz Funkausfall 

sehr. Bis zum Saisonabschluss konnte ich noch eine 

Kollegin ausfliegen und zum Saisonende war sogar 

meine Freundin bereit für einen stabilen Herbstgleit-

flug bei schönster Aussicht.

12. September, Südwestföhn
Foto gross: Kurt Wenger (Abeni Flueh 3962m) 

Fotos klein: Mathias Zimmermann (oben: Blick Rich-

tung Westen, unten: Stimmung über dem Wildhorn)

Die guten Flugtage waren langsam gezählt. Als ich 

jedoch in der Meteo von einer Föhnlage hörte, musste 

ich an die Föhnfluggeschichten denken, welche ich 

von erfahrenen Piloten schon öfters gehört hatte.  

Ein Föhnflug würde die Saison eigentlich noch schön 

abrunden. Dass das Föhnfliegen für meine Erfahrung 

noch nichts ist, war mir schon klar, aber vielleicht 

würde mich ja Küre mal mitnehmen? Küre war noch 

etwas skeptisch, ob es eine gute Welle geben würde, 

der Wind blies zu fest aus dem Westen. Aber Küre 

hatte da mal so eine Erfahrung bei ähnlichen Bedin-

gungen und liess sich auf den «Monsterschlepp» ein. 

Auf 3000m am Albristhorn wurde geklinkt und un-

ter die Lenti-Wolke Richtung Plaine Morte geflogen.  

Zu Beginn ging es nur langsam mit 0.5m nach oben, 

mit etwas Geduld sahen wir aber die Rotorwolken 

von oben. Mit einer fast surrealen Stimmung wurden 

wir belohnt. Im Westen war es schwarz, im Süden, 

über dem Föhnstau, strahlend blau. In den Berner- 

alpen ergab sich aus dem höher gelegenen Wolken-

feld mit dem brechenden Licht eine sehr spezielle, 

goldbraune Stimmung. 

An der Jungfrau-Westflanke konnten wir an einer 

Wolke entlang Hangfliegen. Mit unserem Schat-

ten auf der Wolke konnte man die Wolke förmlich 

spüren. Zum Abschluss überflogen wir noch Eiger 

(3970m), Mönch (4107m) und die Jungfrau (4158m). 

Was würde ein Tourist wohl für ein solches Erlebnis 

geben? Wegen Regen Richtung Bern und spätem 

Herbstnachmittag machten wir uns dann auf den 

Heimweg. Küre war erfreut, dass er dank viel Erfah-

rung und seinen Meteokenntnissen an einem untypi-

schen Föhntag den Föhn fand. Ich war einmal mehr 

von den verschiedenen Facetten meines Lieblings- 

hobbys begeistert.
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Das Capot wird geschlossen, das gelbe Zugflugzeug der 

Marke «Breitling» rollt los. Wuaaaau! 40 Jahre ist es her, 

seit meinem letzten Segelflug. Rüttel, holper, schüttel, hol-

perdiholper – nichts für schwache Bandscheiben – dann 

plötzlich absolute Ruhe und das Säuseln des Windes. 

Mensch, ist das schön! 

Akustischer Alarm! Zu tiefe Rotordrehzahl - ich greife dane-

ben, kein Collective mit Gasgriff – ach ja, Segelflugzeug, Vari-

opiepser. Wir steigen höher, left turn, dann die Silhouette der 

Stockhornkette. Faszination über die Koordination der bei-

den Flugis: Ausgleich der relativen Höhen durch Lage-, da-

mit Geschwindigkeitsänderung – und das Seil zwischen uns 

bleibt trotzdem verblüffend gespannt. Wie funktioniert das? 

Der Schlepper zieht uns in Richtung einer kleinen Cumu-

lus-Wolke. Was geht hier ab? Ein kleiner Cumulus – ein 

Cumulus! - pennt der? Linkskurve! Gib ihm – Linkskurve. 

Ömu sicher nid zumne Cumulus! Dort hat’s Thermik und 

Winde! Das Vario piepst immer nervöser. Dreh ab! Chris-

toph kommentiert: «Der Schlepper macht das gut. Da vorne 

hat’s Aufwind. Merke: Die Segler lieben die Thermik. – Die 

angstlösenden Tabletten hatte ich zu Hause gelassen. Igitt.

SEGELFLUG VOM 11.05.2013
Missmutig und frustriert? Nach einem Kurstag über Aero-

dynamik? - Ich? Würde ich nie zugeben. Aerodynamik – zu 

Beginn eine Worterklärung für Laien: In einem schlecht be-

lüfteten Raum (aero = Luft, Nebel) zeichnet der Dozent auf 

ein Blatt an einem wackligen Flipchartständer (dynamis = 

Kraft) einige Pfeile an die Schemazeichnung eines frei er-

fundenen Rotorprofils und erklärt, dies habe nun Auftrieb. 

Die Chose ist ebenso einfach wie dieser Satz.

 

Sehnsüchtig hatte ich während der Pausen auf der ande-

ren Flugplatzseite meinem jahrlangen Irrtum zugesehen: 

Schleppflügen und Landungen der Segelfluggruppe. Ruhig 

und majestätisch hoben sie ab, gewannen an Höhe. Eben-

so selbstverständlich landeten sie - unbeschwert von «An-

griffspunkten» und «effektiven Anstellwinkeln». Kraft in der 

Luft – Aerodynamik wie ich sie bis jetzt verstanden hatte.

Nach meinem Kurstag sehnte ich mich nach einem Flug und 

fuhr zu den Seglern. Die verschlossene Tür des Zaunes fand 

ich sofort. Etwas später auch die Klingel. Bald liess mich 

ein freundlicher Stefan ein. Ich äusserte mein Anliegen. 

«Tja weisst Du, bald Abend, Wetter ... ungünstig – aber ich 

schaue mal». Eine vergnügte Gruppe von unterschiedlichs-

ten Leuten, manche standen um ein Tischchen herum, man-

che bückten sich ruhig über ein Cockpit. Keine Pfeile, keine 

Flipchart und wohltuend frische Luft. Keine Aerodynamik 

weit und breit - und der Funk auf Deutsch. Wie wohltuend!

Die Helfer sind für mich zu Überstunden bereit. Christoph 

überreicht mir einen Fallschirm, instruiert mich, wo ich al-

lenfalls ziehen muss. Merke: Der erste Gedanke beim Se-

gelfliegen gilt dem Absturz… Ob ich in Panik geriete? Ob ich 

aus dem trudelnden Flieger rauskäme? Ob ich daran däch-

te, den Griff zu ziehen? Und welchen? Ich falte sämtliche 

meiner alten Gelenke und gleite auf den hinteren Sitz. Uff. 

Da komme ich nicht mal bei stabiler Bodenlage nach der 

Landung wieder heraus. Das sehen wir später, jetzt bin ich 

drin. Einige Versuche, gedanklich den Notausstieg durchzu-

gehen. Egal. 

EIN HELIPILOT ÜBER 
DAS SEGELFLIEGEN
Lorenz Richner

In der Region Toffen klinkt uns Christoph los. Er quert das 

Gürbetal – das Vario piepst «Höhenverlust». Mensch, tu 

was: Ladedruck, Collective – irgend etwas! Gerade knapp 

über dem Belpberg spüre ich von unten einen Tritt ins Ge-

säss, das Vario piepst «Freude herrscht». Immerhin sind wir 

jetzt etwas höher als der Belpberg – etwas. Ich schätze, mit 

einem Ausweichmanöver über das Gürbetal könnten wir 

den Flugplatz wieder erreichen. Was tut Christoph? Kurve 

Richtung Thun. Wir sinken ab, und das über einem Wald! 

Schon sind wir wohl kaum mehr 100 Meter über Grund. 

Motorausfall? - Autorotation - keine Chance. Christoph fin-

det das wohl lustig - no risk no fun? 

Seine Stimme wirkt völlig entspannt: «Siehst Du dort vorn 

die Vögel steigen?» In mir keimt Hoffnung. Das Variometer 

piepst ihm Recht. An besagter Stelle hat unser Flugi eine 

beachtliche Steigleistung, mehr als ein leerer Turbohelikop-

ter. Das Vario piepst immer schneller und höher – vorü-

bergehend fast hysterisch. Thermik, Turbulenzen, tief über 

Grund, keine Leistungsreserve – wenn sie nicht so gefähr-

lich wäre, würde ich die Situation tief entspannt geniessen. 

Was Christoph alles sieht! Die Bewegung der Bäume, Ge-

ländeformen, Vögel und andere Segelflugzeuge – und bei 

allem erkennt er Aufwind. Ich entspanne mich, geniesse 

den Flug– paradoxerweise auch das Sausen des Windes. 

Der Detailreichtum und die Farben am Boden, die Faszina-

tion über Christoph: Immer wieder «sieht» er Aufwind. Ich 

bin verblüfft und beeindruckt und geniesse den Flug und 

den kollegialen Umgang von Christoph mit mir. 

Nach der abgemachten Flugzeit, wir befinden uns am 

Süd-Ostende des Belpberges, beschliesst Christoph den 

Rückflug. Sinken, sinken, leichte Rechtskurve (das Tal wäre 

links!) – Bumps - eine Etage höher- dann wieder sinken, sin-

ken Richtung Nord-West-Kante des Belpberges, die Bäume 

ziehen die Kronen ein, und wir befinden uns im «long fi-

nal». Dann short final – und immer noch kein Speed-Abbau 

– wann korrigiert er endlich den Anflugwinkel? Der Boden 

kommt immer näher – ich erwarte das Flaren. Nichts. Dann 

ein dumpfes «Bumps» und rüttel, holper, schüttel – wir ste-

hen still. Das Flugi kippt langsam auf die rechte Seite. 

Danke Christoph. Du hast mir ein wunderschönes, berei-

cherndes und fliegerisch interessantes Erlebnis geschenkt. 

Ich glaube, meine momentane Gefühlslage bezeichnet man 

als «glücklich».

21. Oktober, Gurtendörfli
Foto: Mathias Zimmermann 

Bei Bise zurück im «Lima Bravo» über den roten 

Herbstwäldern genoss ich noch einen der letzten 

Flüge einer intensiven, abwechslungs- und erfolgrei-

chen Saison 2015. 
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WHO IS WHO?

Wir schliessen mit einem kleinen Fotoquiz. Sechzehn 

Mitglieder der Segelfluggruppe Bern haben dafür 

eigene Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Viel Ver-

gnügen beim Herausfinden, wen die Fotos wohl dar-

stellen! Die Lösung wird anlässlich unserer Hauptver-

sammlung vom 25. Februar in der Villa Thermik am 

Infobrett angeschlagen.
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Das Glider News Team wünscht euch allen noch einen 

schönen Winter und einen guten Saisonstart. Mögen 

auch die optimistischen Ziele erreicht werden! Alle 

(noch)nicht Piloten laden wir gerne ein, einmal bei uns 

auf dem Platz vorbeizuschauen und ev. mal selbst bei 

uns mitzufliegen… Wir sind gespannt auf die nächs-

ten Geschichten, welche in der Segelfluggruppe Bern  

geschrieben werden.

Christian & Mathias
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Die GLIDER NEWS erscheinen einmal im 
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TÄTIGKEITSPROGRAMM 2016
Segelfluggruppe Bern

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Februar 2017

MONAT DATUM ZEIT WAS (ANSPRECHPERSON)

–

25.02.16

02.03.16

05.03.16

06.03.16

12.03.16

19.03.16

–

28.05.16

11.06.16*

25.06. – 16.07.16

09.07.16

13.08.16

20.08.16*

03.09.16

10.09.16*

17./18.09.16

08.10.16

29.10.16

19.11.16

09.12.16

23.02.17

–

19.30

19.30

10.00

09.00

09.00

19.00

–

09.00

09.00

–

19.30

Ab 09.00

Ab 09.00

Ab 09.00

Ab 09.00

09.00

09.00

09.00

19.00

18.00

19.30

–

Hauptversammlung, Villa Thermik

Flugdienstleiter: Einführung und Refresher 
(H. Geiser und M. Inäbnit)

Montage und Wägen

Einfliegen (Fluglehrer)

Pilotenbriefing / 
Motorflug- und TMG-Piloten Rapport (R. Bieri)

Ansaufen (B. Gerber)

–

IKARUS Tag

IKARUS Tag (Ausweichdatum)

Saanenlager

Saanenlager Fest

Segelfliegerfest SG Bern, Zusammen mit BAeC

Segelfliegerfest SG Bern, Zusammen mit BAeC 
(Ausweichdatum)

Schnupperflugtag SG Bern

Schnupperflugtag SG Bern (Ausweichdatum)

Windentage

Bautag (A. Walther)

Demontage, Beginn Baubetrieb (TbC)

Absaufen (B. Gerber)

Chlousehöck (S. Zlot)

Hauptversammlung, Villa Thermik

*Ausweichdatum bei schlechtem Wetter

Genehmigt durch den Vorstand am 26.01.2016 / zur Genehmigung durch die HV vom 25.02.2016


