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«PLANS ARE NOTHING;
PLANNING IS EVERYTHING» D. D. EISENHOWER
Stefan Zlot, Präsident & Sportchef

Liebe Pilotinnen und Piloten
Liebe Freundinnen und Freunde der Segelfluggruppe Bern

Wenn wir rückblickend von einem in vielerlei Hinsicht tur-

In der letzten Saison waren die Segelflugzeuge unserer

bulenten Jahr 2018 sprechen, dann galt dieses Bild übers

Gruppe allein in Bern mehr als 900 Stunden in der Luft.

Jahr für die Segelflugschule und die Segelfluggruppe Bern.

Eine Sorge in diesem Zusammenhang bleibt: Einige unserer

Im Herbst traf es dann auch unseren Flugplatz.

Flugzeuge, besonders die neuen 18 m-Hochleistungsflieger,
sind ungenügend ausgelastet. Daran müssen wir arbeiten.

Die Turbulenzen waren leider nicht nur aerodynamischer

BILDER
Auf der Bildstrecke durch die GLIDER NEWS 2019
erzählen Piloten der SG Bern von ihren Erlebnissen
rund ums Segelfliegen…

Titelseite: Matterhorn
Foto: Mathias Zimmermann, 30.06.2018
In diesem Jahr konnte ich mehrere Blicke aufs Matterhorn
werfen. Es ist immer wieder eindrücklich, an den höchsten
Bergen der Schweiz vorbei zum Matterhorn zu fliegen.

Innenseite: Föhnstimmung über dem
Schwarzenburgerland im Herbst
Foto: Roland Bieri, 31.10.2017
Artikel zum Föhnflug mit Pesche Ryser auf den Seiten 28–33

Art. Als Piloten wissen wir, dass die maximal zulässige Ge-

Was die Wettbewerbsfliegerei betrifft, möchte ich unse-

schwindigkeit unserer kostbaren Flugzeuge in turbulenter

rem ehemaligen Präsidenten und Ehrenmitglied Edi Inäbnit

Luft zu reduzieren ist. Ebenso wissen wir, dass beim Endan-

herzlich zur Silbermedaille an der Schweizermeisterschaft

flug in turbulenter Luft die Anfluggeschwindigkeit erhöht

gratulieren, welche in der Clubklasse im Birrfeld über die

werden soll, damit nicht ungewollt die Strömung abreisst…

Bühne ging. Über die Wettbewerbsfliegerei wurde in den

Auf die SG Bern übertragen könnte dies heissen, dass

Glider News des Vorjahres ausführlich berichtet, eine Il-

wir einerseits kurz vor der ungewollten Landung ziemlich

lustration zu dieser findet sich ebenfalls in diesem Heft.

Gas geben mussten, andererseits infolge der turbulenten

Im Juni fand einmal mehr ein erfolgreicher Ikarus-Jugendtag

Umgebung wohl etwas weniger schnell in unserem Kernge-

des Berner Aeroclubs auf unserem Gelände statt, besucht

schäft unterwegs waren als gewohnt. Der eingangs zitierte

von zahlreichen Jugendlichen sowie von einiger Prominenz.

Spruch hat mich durch die Saison begleitet und findet auch

Dieser Tag wie auch unser gut besuchtes Sommerfest vor

im Streckenflug seine Berechtigung.

der Villa Thermik fanden bei besten Bedingungen statt.
Erwähnen möchte ich ebenfalls die traditionellen Win-

Einmal mehr durften wir im Mösli viele tolle Flugtage mit

dentage bei unseren Freunden in Yverdon, welche von

herrlichen und ausgedehnten Flügen erleben. Etliche führ-

vielen als erlebnisreicher Saisonabschluss geschätzt wer-

ten bis weit nach Frankreich, andere in die nahen Alpen und

den. Auch diese gingen mit bis zu 15 kt Seitenwind nicht

in den Jura, bis in den Schwarzwald und auf die Schwä-

ohne Turbulenzen über die Bühne. Zum Saisonende kam

bische Alb. Zehn PilotInnen nahmen mit Erfolg am neuen

für die Ziellandekonkurrenz nochmals unser «Vreni»,

Saanenlager teil. Dieses wurde erstmals gemeinsam mit

die rot-gelbe Rhönlerche HB-664 in die Luft. Im Anschluss

den Zürcher Segelfliegern durchgeführt. Einige Pilotinnen

an den gleichzeitig stattfindenden Bau- und Demontagetag

genossen das Frühlingslager in Puimoisson und wiederum

konnten beim gemütlichen Fondue Abend zudem unsere

andere nahmen mit Erfolg am Streckenflugkurs in Montri-

Wanderpreise weitergereicht werden: Bernhard Gerber

cher teil. Einige zogen mit einem Anhänger in die Segelflug-

erhielt für den Flug rund um die TMA Stuttgart (668 km)

ferien oder verlängerten gar die Saison mit einer Reise nach

den Pickler-Bär. Matthias Zimmermann, der als Co-Pilot an

Namibia, Südafrika oder Australien. Wer sich besonders für

Bord war, durfte für seine Leistung in den Alpen (491 km)

Zahlen im Zusammenhang mit unseren segelfliegerischen

den begehrten Juniorbär entgegen nehmen. Dieser Wan-

Leistungen interessiert, den verweise ich gerne auf den

derpreis, welcher mir sehr am Herzen liegt, ist dem fliege-

OLC (onlinecontest.org). Gemäss diesem konnte die SG Bern

rischen Nachwuchs gewidmet. Für den längsten Flug der

2018 nicht ganz an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen.

Saison ab Bern (801 km) wurde Peter Ryser geehrt.
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Im Zentrum jedoch und als Rückgrat unseres Vereins steht

Cumulus Mammatus

unsere Segelflugschule. Im Bericht von Cheffluglehrer

Text & Foto: Stefan Zlot

Roland Bieri erfährt man mehr über die neuen Flugschüler,
die ehemaligen FlugschülerInnen, welche nun als brevetier-

Südlich der Montagne de Lure, mit Blick nach Norden: Nach
einem ausgedehnten Flug in die Französischen Hochalpen,
bilden sich Ende Nachmittag über dem Pic de Bure eine
Zelle und in deren Randbereich dieser herrlich ausgebildete
Cumulus Mamatus, der seiner Bezeichnung alle Ehre antut.
Der kleien Regenbogen ergänzt den Regen.

te PilotInnen ihre Fähigkeiten im Überlandflug entwickeln,
sowie über unseren neuen Fluglehrer. Der Schnupperflugtag 2018 fiel den eingangs erwähnten Turbulenzen zum
Opfer. Kommende Saison wird dieser wichtige Anlass nebst
anderen Outreach Aktivitäten zur Gewinnung neuer Flugschüler wiederum stattfinden, denn Nachwuchsförderung
ist Zukunftssicherung. Ziel ist, die bisher grosse Schulklasse
zu erhalten und das gute Dutzend Fluglehrer bei der Stange
zu halten! Die XC-Kursabende, an welchen streckenflugrelevante Themen bearbeitet werden, haben wir unverdrossen
weitergeführt und Ende Jahr wiederum mit dem gemütlichen XC-Chlous abgeschlossen. Besonders freut mich die zunehmende Teilnahme von auswärtigen SegelflugpilotInnen.
Zurück zu den Turbulenzen. Das vergangene Jahr begann

Das Jahr begann mit unvermittelter Härte: Praktisch zu

men und für ihre Unterstützung meinen grossen Dank aus!

tuation betreffend den Segelflugsektor «Lima-Bravo» we-

ich als Sportchef. Im April übernahm ich unvermittelt von

Weihnachten erfuhren wir von der Flughafen Bern AG, dass

Ende August kam es dann allerdings zu Turbulenzen ganz

sentlich zu verbessern. Vieles geschieht wie gewohnt hinter

Säm Indermühle das Präsidium, von welchem er aus Grün-

im Verlauf des Jahres 2018 die 4. Ausbauetappe in Angriff

anderer Art. Über Nacht erfuhren wir vom Konkurs der

den Kulissen. Umso mehr bin ich auch in Zukunft darauf

den, die ausserhalb unseres Vereins liegen, zurücktreten

genommen werden sollte und damit unsere Tage im Mösli

Skywork Airlines und in der Folge davon, dass sämtliche

angewiesen, dass Ihr, liebe Kameradinnen und Kamera-

musste. Ich spreche ihm für seinen unermüdlichen Einsatz

vermutlich gezählt seien! Nicht, dass wir mit der Realisie-

Bauvorhaben im Rahmen der 4. Ausbauetappe bis auf

den, Euch entsprechend Euren Möglichkeiten an vorderster

in unserer Sache meinen grossen Dank aus und bin froh,

rung der 4. Ausbauetappe überhaupt nicht mehr Segelflie-

weiteres sistiert werden. Eigenartigerweise erinnere ich

Front für unsere Sache engagiert: Für einen sicheren und

ihn als Bordjuristen weiterhin im Cockpit zu haben.

gen könnten, doch mit der geplanten Nutzung der aktuell

mich genau an den vorangehenden Abend, denn das starke

effizienten Flugbetrieb zur Befriedigung aller Teilnehmen-

gesperrten Graspiste durch den Segelflug wurden von Seite

Bild einer Saab 2000 im Endanflug über Bern, die leucht-

den sowie als Botschafter für unseren Sport!

der Skyguide massive Einschränkungen des Flugbetriebes

enden Farben vor schwarzgrauer Wolkenwand im klaren

in Aussicht gestellt, so dass ein genügend effizienter und

Abendlicht, hatte sich mir eingeprägt. Die Nachrichten am

Damit möchte ich an dieser Stelle allen Mitgliedern der

für die SG Bern ökonomisch tragbarer Betrieb nicht mehr

Tag danach haben bei uns vieles ausgelöst und auch mich

Segelfluggruppe Bern, welche sich im vergangenen Jahr

möglich erschien. Damit konfrontiert, riefen wir sogleich

betroffen gemacht. Als erstes dachte ich an mir bekanntes

in der einen oder anderen Art eingesetzt haben, danken.

eine Task Force unter Leitung von Felix Deutsch ins Leben,

Personal der Airline, frühere Clubkameraden oder deren

Ich danke ihnen für die Geduld, fürs Ausharren in dieser

welche am Bärzelistag die Arbeit aufnahm. Ich möchte an

Angehörige, denn ich weiss aus persönlicher Erfahrung,

schwierigen Situation und für das Vertrauen in unseren

dieser Stelle Felix für sein bereitwilliges und grosszügi-

was es heisst, wenn die Mutter, der Vater oder ein Bruder

Vorstand! Mein besonderer Dank geht an meine Vorstands-

ges Engagement in unserer Sache meinen grossen Dank

unvermittelt auf der Strasse steht…

kollegInnen, welche mich in meinen Anliegen unterstützen

aussprechen! In der Folge der aufwendigen Abklärungen

Saisonstart 2018 mit viel Schnee
Text & Foto: Mathias Zimmermann

Im Frühling lag noch lange viel Schnee. Trotz grossen Schneeflächen ergab sich Bärnu und mir dennoch ein gelunener Sasonstart
am 24. März mit einem entspanten Flug über dem Berner Oberland.
Blick Richtung Col des Mosses aus der Region Château-d'Oex.

und ihre Ressorts mit Erfolg betreuen. Nebst dem Erfolg

kamen wir gegen Sommer zum Schluss, dass wir das Mösli

Für uns jedoch bedeutet das Time-Out für die Ausbaue-

unserer Flugschule freut mich besonders, dass wir unter

nach 95 Jahren Segelflug wohl oder übel verlassen müssen.

tappe einen Lichtblick: Die wertvollen Resultate der Ar-

der kompetenten Leitung von Sarah Caminada und ihrer

Ja – die Hundertjahrfeier sollte Phantasie bleiben. Nach

beitsgruppe unter Leitung von Urs Siegrist, welche sich

kleinen Truppe unterdessen über einen reibungslosen War-

dem Informationsanlass für unsere Kameradinnen und Ka-

bis zuletzt und unverdrossen mit der Möglichkeit des Ver-

tungsbetrieb verfügen. Dies ist erfahrungsgemäss keine

meraden im Juni beschäftigten sich mehrere Arbeitsgrup-

bleibs der SG Bern im Belpmoos beschäftigt hatte, kamen

Selbstverständlichkeit!

pen mit der Entwicklung des Plans B in verschiedenen Va-

nun zum Tragen. Aufgrund dieser Vorarbeiten und mit der

rianten, um für 2019 eine Alternative zu finden. Weil keine

Perspektive, ein oder gar zwei Jahre Zeit gewonnen zu ha-

Mein persönlicher Dank gilt Ruth und Ruedi Vögeli, deren

Möglichkeit besteht, für die SG Bern als Ganzes ein neues

ben, geht es nun an die Neuplanung der zukünftigen Se-

Unterstützung es mir erlaubt hat, sorgenfrei und entspannt

Zuhause zu finden, hätte dies das Ende der SG Bern und

gelflugpiste. In Zusammenarbeit mit der Flughafen Bern AG

mit meiner «MO» am 50. Klippeneck-Wettbewerb teilzu-

ihrer Flugschule bedeutet – die Kameradinnen und Kame-

und dem BAZL soll deren Auslegung so gestaltet werden,

nehmen. Last but not least erwähne ich Christoph Schläppi

raden hätten sich auf die umliegenden Flugplätze verteilt.

dass operationelle Einschränkungen für uns weitestgehend

und Kurt Wenger – ihre Unterstützung half mir mit meinem

In diesem Zusammenhang spreche ich den Präsidenten

wegfallen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich eine

neuen Hut, die eine oder andere Klippe zu umschiffen und

der umliegenden Segelflugvereine sowie ihren Mitgliedern

entsprechende Lösung zum Vorteil aller Beteiligten finden

aus der einen oder anderen Turbulenz sogar etwas Energie

für ihr grosszügiges und freundschaftliches Entgegenkom-

lässt. Gleichzeitig sind Bestrebungen im Gange, unsere Si-

zu gewinnen. ◊
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JAHRESBERICHT FINANZEN

AUS DEM SEKRETARIAT

Florian Furrer, Verantwortlicher Finanzen

Anita Pfefferkorn, Sekretärin

Trotz schwieriger Umstände zeigt sich anhand der Zahlen, dass die SG Bern

Gerne präsentiere ich euch auch dieses Jahr wieder unsere Mitgliedermuta-

auf einem soliden Fundament steht. Die Erträge aus den Flugpauschalen sind

tionen. Insgesamt hatten wir 11 Neueintritte und 9 Austritte sowie diverse

konstant und die Segelflugstunden unserer Flotte haben sich erhöht.

Mutationen, hier die Übersicht:

Das Jahr 2018 war aus finanzieller Sicht eher schwach. Der Umsatz ist primär wegen zwei Dingen

EINTRITTE:

zurückgegangen. Einerseits ist die Super-Dimona für fast ein halbes Jahr ausgefallen, was die Flugzeiten

Erich Reber (Schüler)

IM GEDENKEN AN:

einbrechen liess. Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass die Dimona auch in der ersten Jahreshälfte

Joël Meyer (Schüler)

Hansruedi Schmid (verstorben am 27. Juni 2018)

im Vergleich zu den Vorjahresperioden deutlich weniger genutzt wurde. Zweitens hat sich die Anzahl

Tobias Imhof (Schüler)

Franz Gerber (verstorben am 03. September 2018)

Schleppminuten verringert. Mit unseren Segelflugzeugen haben wir zwar weniger Starts gemacht, es ist

Tim Hayden (Schüler)

aber festzustellen, dass die Anzahl Segelflugstunden trotzdem zugenommen hat. Es scheint, als ob wir

Elia Reidy (Schüler)

im 2018 bessere Segelflugpiloten geworden wären!

Leonard Sturm (Schüler)

Die Einteilung des organisierten Flugbetriebes verlief aus

Noah Rossel (Schüler)

meiner Sicht ohne grosse Komplikationen. Jedoch hat sich

Nach den letztjährigen aussergewöhnlich hohen Aufwendungen für den Unterhalt und die Instand-

Stefan Graf (Schlepppilot)

der Entscheid, im Oktober nur einen «adhoc» Betrieb anzu-

haltung der Segel- und Motorflugzeugflotte haben sich die Kosten im Jahr 2018 in Grenzen gehalten.

Bruno Hänni (Schlepppilot)

bieten, negativ ausgewirkt. Es gab etliche gute (Schulungs-)

Abgesehen von der Dimona (die Kosten sind bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt) und den

Martin Ryff (Schlepppilot)

Tage, wo wir keinen Flugbetrieb zustande brachten. Für die

Findings im Winter haben wir keine unerwartet hohen Kosten für den Unterhalt einsetzen müssen.

Jeremy Held (Segelflugpilot)

kommende Saison ist daher zumindest der Schleppbetrieb

Für eine definitive Beurteilung muss das Ende der Winterwartung 2018/19 aber noch abgewartet wer-

im Oktober wieder gewährleistet.

den. Die Investitionen, welche 2018 in neue Instrumente getätigt wurden (u.a. Ersatz der Bordrechner

VON SCHÜLER AUF AKTIV:

in den Discen), sind nach Ansicht des Vorstandes notwendig und nachhaltig. Ein Teil dieser Kosten wird

Philipp Aeberhard

Nach gut drei Jahren als Sekretärin der SG Bern werde ich

durch BV-86-Beiträge, welche 2016 beantragt wurden, getragen. Für die aktuellen Investitionen wurde

Martin Kostial

das Amt auf die kommende Hauptversammlung in gute

erneut ein Antrag zur Unterstützung gestellt.

Sarah Caminada

Hände übergeben. Mir hat insbesondere der mit diesem

Frank Noack

Amt verbundene Kontakt zu Euch grosse Freude gemacht

Wie bereits im letzten Jahr erwähnt, sind die Fixkosten der SG Bern hoch. Um diese decken zu können,

Cedric Fuchs

und ich habe die mir anvertrauten Aufgaben gerne über-

ist es wichtig, dass die Zahl der Mitglieder zumindest stabil bleibt; ein weiterer Rückgang würde die

Jorian Schlunegger

nommen. Dennoch habe ich mich aus persönlichen Grün-

finanziellen Möglichkeiten entsprechend einschränken. Erfreulich ist festzustellen, dass der Ertrag aus

den zu diesem für mich konsequenten Schritt entschieden

den Flugpauschalen im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben ist. Gerade in turbulenten Zeiten ist

VON AKTIV AUF PASSIV:

das für mich ein sehr gutes Zeichen.

Daniel Honegger

und ich freue mich auf meine neuen Aufgaben.

SG Bern, Stunden 2006-2018

Bernhard Bärfuss

Fliegerisch werde ich kommende Saison versuchen, meinen

1680:00:00

Matthias Hagemann

Horizont über die Gantrischkette hinaus Richtung Simmen-

Ueli Christen

tal zu erweitern. Auch darauf freue ich mich.

AUSTRITTE:

Euch allen einen tollen Start in die Saison mit vielen fliege-

Martina Hauri (passiv)

rischen Höhepunkten! ◊

1440:00:00

Rhönlerche
Ka8
2 B4
3 DG300
Discus 3044
Discus 3043
Discus 3022
Discus 2 3453
Discus 2 3447
DG800 3358
DG800 3299
Duo 3411
Duo 3362
Duo 3131
ASK21 1811
ASK21 1766

1200:00:00

960:00:00

720:00:00

480:00:00

240:00:00

0:00:00

Flugzeugstatistik
der SG Bern 2006-2018.
Anhand der dargestellten Daten, aufgeschlüsselt nach Flugzeugen und Stunden,
lassen sich mit dieser Tabelle Rückschlüsse
auf die Auslastung der Segelflugzeuge, aber
auch über die Aktivitätsschwerpunkte der
Gruppe und der Flugschule ziehen. Trotz
Schwierigkeiten mit dem Umfeld verlief das
Jahr aus segelfliegerischer Sicht erfreulich!

Daniel Bernasconi (passiv)
Philipp Reich (passiv)
Kuno Ernst (passiv)
Oli Wehrli (passiv)
Günter Stulz (passiv)
Luca Grigioni (passiv)
Johannes Flieger (passiv)
Philip Fischer (Schlepppilot)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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JAHRESBERICHT DES CHEFFLUGLEHRERS 2018
Roland Bieri, Cheffluglehrer

Aus der Sicht des Cheffluglehrers bin ich dankbar, auf ein
Jahr ohne Unfälle zurückblicken zu können. Es gab Zwischenfälle, welche dank der richtigen Reaktionen der Piloten und mit etwas Glück gut ausgegangen sind: das Capot
öffnet sich bei einem Duo nach dem Start im Downwind,

Auch dieses Jahr hat unsere Flugschule einen Theoriekurs

gesichtet werden. So wurden viele wertvolle Kontakte ge-

eine Aussenlandung beim ersten Alleinflug, beim Anflug

gestartet. Diesmal mit 9 Schülern der SG‘s Bern und Thun.

knüpft und wir durften feststellen, dass die Aufwinde fast

des Robins bleibt das nicht ganz eingezogene Seil am Zaun

Das Theorieprogramm wurde etwas in die Länge gezogen,

überall in der Schweiz ähnlich funktionieren wie in Bern.

hängen und ein Anflug mit der Dimona findet mit blockier-

damit die Schüler auch mit gutem Gewissen arbeiten oder

ter Bremsklappe statt. Wir diskutieren solche Vorfälle,

sonst irgendwo noch in die Schule oder Lehre gehen kön-

Unsere beiden Class Rating Instructors (CRI) Alex Husy und

ziehen wenn nötig unsere Lehren daraus und passen

nen. Der Kurs dauert deshalb jetzt bis in den Juni. Im letzten

Marc Inäbnit wurden mit Robin-, Dimona- und Schleppein-

unsere Verfahren an. Damit wir das können – also, um

Jahr haben bekanntlich drei Jungfluglehrer ihr Praktikum

weisungen auch recht gefordert. Das Resultat kann sich

unseren Flugbetrieb sicherer zu machen – müssen solche

begonnen. Mit dieser geballten Ladung aufgestauter Ins-

sehen lassen: wir konnten dieses Jahr vier neue Schlepppi-

Vorfälle auch gemeldet werden. Dafür gibt es einerseits das

truktion sind unsere Schülerinnen und Schüler im Akkord

loten in unsere Reihen aufnehmen:

bekannte obligatorische Meldewesen des BAZL und an-

zur Prüfung angetreten und haben erfolgreich bestanden:

dererseits unser SG-internes Meldesystem EFA. Hier sind
Jérôme Speiser und Stefan Graf haben ihre Ausbildung ab-

Meldungen auch anonym machbar. Wir sind um jede

Sarah Caminada (April)

geschlossen, Bruno Hänni braucht nur noch wenige Schlepps

Meldung froh, welche unseren Betrieb verbessern kann.

Philipp Aeberhard (Juni)

und ab dem nächsten Frühling wird auch noch Martin Ryff

Es muss nicht «nur» um Sicherheit gehen.

Martin Kostial (Juni)

die Schleppeinweisung in Angriff nehmen. Liebe Kolle-

Frank Noack im (Juli)

ginnen und Kollegen am vorderen Ende des Schleppseils:

Was mir hingegen zu denken gibt, ist ein ziemlich gros-

Cedric Fuchs (September)

ohne euch würde im Mösli viel weniger geflogen.

ses Loch in einem Discusflügel, welches entstanden ist,

Jorian Schlunegger (Oktober)

weil wahrscheinlich bei der Montage oder Demontage der
Herzlichen Dank auch für euren Einsatz!

Flügel auf eine Stütze gefallen ist. Dieser Schaden wurde

An dieser Stelle noch einmal ganz herzliche Gratulation!

Im August kam Bernhard Gerber einmal mehr arg ins

nicht gemeldet und bei der nächsten Montage festgestellt.

Ich wünsche euch allen viele schöne, lange, weite und erfül-

Schwitzen, nämlich im Fluglehrerkurs in Amlikon. Einerseits

Jedem kann so etwas passieren und Löcher lassen sich

lende Flüge, abeluege fägt meh!

war es tatsächlich saumässig heiss und andererseits war

reparieren. Natürlich mit mehr oder weniger Aufwand,

auch das Ausbildungsprogramm nicht nur Honigschlecken

bei der Reparatur mithelfen ist Ehrensache, vielleicht

An dieser Stelle möchte ich auch unseren Experten Do-

(dafür sorgte auch ich als Simulant). Bärnu, ich gratuliere dir

kostet es halt einmal etwas. Wer sich aus der Verantwor-

menic Planta und Tinu Seiler ganz herzlich danken! Die Zu-

ganz herzlich zum Fluglehrer! Jetzt hat er auch schon seine

tung stiehlt, indem er einen solchen Schaden oder Vorfall

sammenarbeit mit ihnen ist total unkompliziert, sie stehen

ersten Erfahrungen mit richtigen Schülern gemacht, und er

nicht meldet, bringt vielleicht seine Kameraden in Gefahr.

bei Bedarf immer kurzfristig auf der Matte und scheuen

hat mir gesagt, das sei viel heftiger als was ich simuliert habe.

Ich wage mir nicht vorzustellen, was das für ein Gefühl

keine Mühen, um unsere Schüler mit einer harten Prüfung

Das merke ich mir für den nächsten Kurs. Nun schreibe ich

wäre, wenn ich einen gemachten Schaden nicht melde und

auf Herz und Nieren zu testen. So ist zum Beispiel Domenic

einen Satz, der schon im letzten Jahresbericht stand:

beim nächsten Flug dieses Flugzeug einen Unfall hätte…

Ein ganz grosses Dankeschön an die Fluglehrer!

Unsere Segelflug-Spezialfunkverfahren werden leider im

extra für die Prüfung von Martin zum «Slovenský expert»
geworden…

Wir haben noch einige Schüler, welche die Fluglehrer be-

Voicekurs nicht gelernt und sorgen gelegentlich für Diskussi-

Schon Ende Februar hat sich eine Gruppe von Fluglehrern

schäftigen, aber nach so vielen Brevetierungen würden wir

onen und Unsicherheiten. Ich habe einen Voice-refresher im

aus Langenthal, Bern und Thun auf dem Flugplatz Thun

im nächsten Frühling noch zwei, drei zusätzliche in die Luft

Frühling geplant, in welchem die Segelflugvoice als Schwer-

getroffen, um sich in einem gemeinsamen Fluglehrer-

bringen. Falls jemand also noch eine potentielle Segelfliege-

punkt geplant ist (Verfahren Bern mit und ohne Lima Bravo,

Refresher für die Saison fit zu machen. In der Woche nach

rin kennt, dann wisst ihr, was zu tun ist!

Freigaben zur Querung von Tangosektoren etc.).

in Bellechasse genutzt. Berner Schüler und Piloten konn-

Die Windentage fanden auch dieses Jahr in Yverdon mit

Ich wünsche allen eine motivierende Vorbereitung der

ten auch beim Fliegen in Montricher, Saanen, Unterwössen,

einer ansehnlichen Beteiligung statt.

Saison 2019. Seid offen für viele grosse Ziele, dann kommt

Ostern wurde die Gelegenheit für ein paar Schulungsflüge

Amlikon und vereinzelt noch an viel exotischeren Orten

das passende Wetter sicher! ◊

Zwei SGler Down Under
Text/Foto: Torsten Ochsenreiter, Dezember 2018
Wenn man schon mal in Australien ist, dann will man die Zeit ja auch
nicht ungeflogen am Boden verstreichen lassen. Was liegt da näher,
als bei der lokalen Segelfluggruppe in Beverley, die zufällig auch noch
die grösste in WA ist, mal anzuklopfen. Wie so üblich – hier ist alles
«no worries» und ruck zuck sind wir nicht nur auf die für uns neuen
Flieger (DG-1000 und Astir CS) eingewiesen, sondern auch gleich noch
Mitglieder in der Beverley Soaring Society. Es folgen einige eindrucksvolle Flüge über dem Weizengürtel Australiens. Um Aussenlandemöglichkeiten muss man sich hier nicht sorgen, eher darum, genügend
Wasser an Bord zu haben, und die Orientierung nicht zu verlieren.
Aus 2000 m über dem Boden sieht doch alles recht ähnlich aus.
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JAHRESBERICHT INFRASTRUKTUR 2018

Pünktlich zum Saisonende fand der alljährliche Demon-

Ziel des BAZL ist der Erhalt des Lima Bravo in Form einer

WIR SIND HIER ZU HAUSE –
HIER FLIEGEN UND FEIERN WIR!

tagebautag mit gleichzeitiger Ziellandekonkurrenz statt.

rechtskonformen Struktur. Wir werden auf jeden Fall nicht

Der Anlass wurde durch einigermassen gutes Arbeitswet-

locker lassen, bis eine für alle Seiten akzeptable Lösung ge-

ter beglückt: grau genug, damit einem der Tag für anderes

funden wird.

Alain Walther, Chef Infrastruktur

nicht reut und doch warm genug, um arbeiten zu können.
Am Mittag haben uns Bärnu Gerber und sein Küchenteam

Auch dieses Jahr wurde von unseren treuen Helfern

mit feiner Suppe und Wurst verpflegt, so dass für genü-

Bei klirrender Kälte ist die SG an einem frühen Samstagmorgen Ende Februar aus dem

wieder sehr viel Arbeitskraft in den laufenden Unterhalt

gend Energie gesorgt war, um den kräfteraubenenden

und die Pflege unseres Daheims gesteckt. Dani Honegger,

Winterschlaf erwacht. Ihre Pilotinnen und Piloten haben sich wiedergefunden und gemein-

Heckenschnitt in Angriff zu nehmen. Merci für dieses High-

Dieter Heugel und Reto Blank haben Rasen gemäht, den

light, merci Dani Honegger für das Organisieren von Häcks-

Müll rausgestellt, Material organisiert, Reparaturen durch-

ler und Co., sowie merci an alle Helfer für den tatkräftigen

geführt und vieles mehr. Bärnu Gerber hat die Beiz in der

und effektiven Einsatz!

Villa Thermik geführt und den notwendigen Nachschub

sam in fliegerischer Vorfreude die Flugzeuge montiert, die Pistenmarkierungen erneuert,
die Hangartore geschmiert, morsche Hölzer an der Villa Thermik ersetzt, Pläne für kommende Flüge geschmiedet und damit beste Voraussetzungen für einen guten Start in die
Flugsaison 2018 geschaffen.

organisiert. Seit diesem Herbst hat sich Albi LeutenegAm gleichen Tag wie dem Demontagebautag, eigentlich

ger containertechnisch neu ins Team aufnehmen lassen.

auch schon eine Woche vorher, fand die Ziellandekonkur-

Mein Pap hat immer mal wieder die Tür für Handwerker

renz statt. Geflogen wurde in Einheitsklasse mit unserem

geöffnet, wenn ich unter der Arbeitswoche selber nicht

rüstigen Vreni. Das erste Konkurrenzwochenende war

konnte. Diejenigen, welche den Putzplan der Villa Ther-

Bereits vor einiger Zeit haben wir entschieden, unsere

lich einstehen werde. Es bringt niemandem etwas, wenn

ziemlich nass, so dass wir den Tag schlussendlich neutrali-

mik beherzigt haben, haben ihren Beitrag zu Ordnung

Bautage und die Demontage- und Montagetage jeweils

ein anderer verschwindet – weder wir, noch sonst irgend-

sieren mussten. Dennoch hatten sich ein paar Unentwegte

und Unterhalt geleistet. Alle, die jemals für eine Liegen-

kombiniert durchzuführen. Dies geschah im Sinne einer

ein Akteur an diesem Ort, einschliesslich der FBAG.

auf das Mösli begeben und einen gemütlichen Morgen beim

schaft verantwortlich waren, wissen, wieviel unbemerkte

Kaffeetrinken und Plaudern verbracht. Am Demontagebau-

Arbeit in deren Erhalt und Pflege gesteckt werden muss...

Verringerung der Anzahl nicht direkt flugbetriebbezogener
Einsatztage, aber auch, um die immer noch gleich grosse

In meinen bisherigen Jahresberichten habe ich jeweils ei-

tag haben sich dann Bruno Häusler, Christoph Schläppi,

Herzlichen Dank allen Helfern, ohne euch könnten wir hier

Pflegearbeit unseres Zuhauses besser bewältigen zu können.

nen Abschnitt unserer Tankanlage widmen können. Nun,

Pierre-André Walther und unser Schlepppilot Stefan Graf

nicht fliegen!

Es hat bestens geklappt und ich möchte mich bei allen

diese Möglichkeit werde ich in Zukunft nicht mehr haben.

mächtig ins Zeug gelegt, damit eine sehenswerteAnzahl Flüge

HelferInnen recht herzlich für Ihre Arbeit bedanken.

Am 20. April 2018 sind 200 Liter Benzin auf Grund unsach-

zustande kam. Unsere neue Meisterin ist Janine Sturny:

Nun wünsche ich euch allen eine tolle Saison 2019 mit schö-

Und natürlich auch bei allen, die den Termin zwar nicht

gemässer Bedienung durch eine unbekannte Person aus-

Sie hat Vrenis Nase nur gerade 0.8 m vom Zielpunkt ent-

nen und erlebnisreichen Flügen. Auf dass euch der lang-

wahrgenommen, dafür aber während der Saison einen

gelaufen und haben die nahe gelegene Trinkwasserfassung

fernt parkiert und damit alle anderen haushoch hinter sich

ersehnte Tausender gelingt, und wenn nicht in Kilometern,

Flugdienstleitertag mehr geleistet haben!

gefährdet. Der Einsatz der Feuerwehr, des Sicherheits-

gelassen. Dabei ist anzumerken, dass irgendein Spassvogel

dann wenigstens in Höhenmetern! ◊

dienstes des Flughafens, der Polizei und einer Baufirma

beim Messband die vordersten 30 cm abgeschnitten hat

Pünktlich zu Weihnachten 2017 erreichte uns die inzwischen

wurde kurzfristig notwendig und wurde von den an die-

und Janine somit im Grunde genommen noch näher dran

wohlbekannte Botschaft der Flughafen Bern AG FBAG, wel-

sem Tag anwesenden Mitgliedern begleitet, wofür ich mich

war. Marco Robbiani und Lilly Grundbacher belegen den

che mit dieser einen soliden Grundstein für ein intensives

bei den Beteiligten bedanken möchte. Die Situation führte

zweiten und den dritten Rang und beweisen, dass man sich

Arbeitsjahr legte und auch bei mir viel Kapazität band.

von Amtes wegen zu einer Strafanzeige gegen den Schrei-

an der ZLK jeweils vor den Passivmitgliedern in Acht neh-

In etlichen Sitzungen der Taskforce unter der Leitung von

benden und weitere Mitglieder, da nur gegen Privatperso-

men muss. Herzliche Gratulation euch allen und herzlichen

Felix Deutsch, in mehreren Vorstandssitzungen, und immer

nen und nicht gegen einen Verein Strafanzeige erstattet

Dank den Helfern! Abgerundet wurde das Ganze mit einem

auch unter grossem Vorbereitungsaufwand zwischen den

werden kann. Zum Glück ist das Ganze für alle glimpflich

wunderbaren Fondue aus einer bekannten Berner Chäs-

Sitzungen wurden realistische, partnerschaftliche Lösungs-

ausgegangen, jedoch war der zeitliche und nervliche Auf-

hütte. Dieter Heugel, Bärnu Gerber und sein Küchenteam

vorschläge für unsere Zukunft erarbeitet und von unserer

wand für alle Seiten hoch. Natürlich wurde uns der weitere

haben uns an diesem gutbesuchten und sehr geselligen

Seite eingebracht. Leider stiessen wir mit diesen nicht auf

Betrieb der Anlage ohne eine komplexe Zertifizierung un-

Abend wunderbar versorgt. Merci euch allen für diesen tol-

offene Ohren, geschweige bewegten wir unsere Partner

tersagt, und ehrlich gesagt stehe ich auch nicht weiter zur

len Saisonabschluss! Mehr über die ZLK im letzten Beitrag

dazu, eine ernsthafte Erwägung derselben in Betracht zu

Verfügung, um privat für solche Dinge zu haften. Es gibt

am Schluss dieses Heftes.

ziehen. Und so kam es, dass unser Verein, dessen fliege-

aber auch etwas Positives in Sachen Dimona und Selbstbe-

rische Wurzeln mit neun Jahrzehnten zu den am besten

tankungsanlage auf dem Gelände der FBAG zu berichten:

Im Januar werden Stefan Zlot und ich die SG an einem vom

eingewachsenen auf dem berühmten Belpmoos gehören,

Seit Februar 2018 ist die Anlage in Betrieb, und seit diesem

BAZL organisierten Workshop betreffend den Sektor Lima

mit dem Verlust seiner Infrastruktur und damit auch dem

Sommer verzichtet die FBAG als Entgegenkommen vorder-

Bravo in Zürich vertreten, wofür ich die Vorbereitungen von

Verlust seiner Existenz bedroht wurde. Jetzt, wo wir in letz-

hand auf die Erhebung der Securitykosten und bietet auf

unserer Seite und die Koordination mit dem Segelflugver-

ter Sekunde aufgrund wirtschaftlicher Umstände gerettet

Anfrage Hand für das Verschieben des Flugzeuges vor Ort,

band und dem AeCs übernommen habe. Das formulierte

worden sind, wünsche ich mir auf dem Belpmoos mehr fa-

wenn kein zweites SG-Mitglied zur Verfügung steht.

miliären Zusammenhalt, für den ich auch jederzeit persön-

Feuerwehreinsatz
Grossaufgebot mit dem neuen Löschfahrzeug der Feuerwehr vor unserem Tankwagen, aus welchem Benzin ausgelaufen war. Die Feuerwehr
hatte die Situation aber rasch unter Kontrolle, das schöne Löschfahrzeug musste demnach auch nicht eingesetzt werden.
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JAHRESBERICHT CHEF TECHNIK

FLIGHT SAFETY: RÜCKBLICK 2018

Sarah Caminada, Wonderwoman Werkstatt

Ivan Hausammann, Flight-Safety Officer

In der Instandhaltung verlief das Jahr 2018 einigermassen geregelt. Wir waren während der

Wer nicht fliegt, macht keine Fehler – wer viel fliegt, macht viele Fehler. So einfach ist es

Flugsaison unter anderem damit beschäftigt, Schadenmeldungen abzuarbeiten, Flugzeugwä-

glücklicherweise nicht. Weil: Wer viel fliegt, baut Training auf und kann dadurch Fehler re-

gungen durchzuführen, technische Akten und Bordpapiere nachzuführen und ELTs zu prüfen.

duzieren und zudem gravierendere Auswirkungen von Fehlern vermeiden. In diesem Sinne

Ausserdem wurden im Frühling die letzten vier Segelflugzeuge in unsere CAMO NT überführt.

war die vergangene Saison bestimmt gut – die Anzahl Zwischenfälle hielt sich in Grenzen
und diejenigen, welche gravierend hätten ausgehen können, wurden meines Erachtens
durchaus gut gemeistert.

Im November dann fand die ordentliche Jahresinstand-

Einen argen Dämpfer haben die Arbeiten an der Werkstatt

haltung und Polissage unserer Segelflugzeuge statt. Diese

erfahren. Die Aus- und Aufräumarbeiten waren im Frühling

frühe und rasche Durchführung ermöglichte es uns,

weitestgehend abgeschlossen. An der Infrastruktur wurden

DIE WICHTIGSTEN EREIGNISSE:

EIN KURZES FAZIT:

allfällige Schäden frühzeitig zu erfassen. Den restlichen

die Arbeiten jedoch gestoppt, da wir davon ausgehen muss-

•	Ein Flugschüler musste auf seinem «1st Solo» eine Aus-

Ein kurzes Fazit: Gemessen an der Anzahl Flugbewegungen

Winter über arbeiten wir nun die festgestellten kleine-

ten, dass wir diesen Winter die allerletzte Jahresinstand-

senlandung vornehmen (solide gemeistert, übrigens!).

und -stunden ein gutes Jahr. Aber: Lehnt Euch nie zurück

ren und grösseren Schäden ab. Auffällig sind hier vor

haltung auf dem Belpmoos machen. Wir freuen uns natürlich,

Trotzdem soll dies kein Standard werden - die Fluglehrer

und werdet nicht nachlässig! «Complacancy» heisst unser

allem Beschädigungen, welche bei der Montage oder

dass wir zumindest vorläufig weiter in unserer Werkstatt

werden die herrschenden Rahmenbedingungen künftig

Feind, welcher uns dauernd dazu verführt, nachlässig,

Demontage passiert sind, sowie eine Beschädigung

arbeiten und uns um unsere Flotte kümmern können.

wieder besser in den Go/NoGo-Entscheid einbeziehen.

selbstzufrieden und gleichgültig zu sein. Weiterführende
Informationen zur Complacancy hier:

am Rumpf einer ASK 21. Dies wird im Januar zur LTB
Neukom zur Reparatur gebracht, da wir diese Schä-

Zum Schluss möchte ich mich bei den Personen bedanken,

•	Kurz nach dem Start öffnete sich im Duo das Capot –

den nicht selbst reparieren können. Ausserdem wer-

welche das ganze Jahr hindurch dafür sorgen, dass wir

auch dies glimpflich abgelaufen (abgesehen vom Mate-

den diesen Winter in die Duo Discen, die beiden Discus b

einfach den Hangar oder den Anhänger öffnen und ein

rialverlust eines Sonnenhutes...). Übrigens: Während alle

und in die DG-800 Endanflugrechner vom Typ LX8080

Flugzeug rausziehen können: bei meinem Wartungsteam,

Beteiligten ein offensichtlich nicht verriegeltes Capot ver-

eingebaut. Somit werden wir in der gesamten Flotte die

bei Vital Anken und Pesche Lacher für die Betreuung der

muteten, erhielten wir Ende Jahr in einem Bericht einen

gleichen LX eingebaut haben. Auch werden die Capots der

Robin und der Dimona, bei allen Göttis und der Gotte der

Hinweis darauf, dass sich die Capots konstruktionsbe-

Duo Discen eine leichte Umrüstung gemäss Hersteller bei

Flugzeuge, bei Rita Holdener, welche sich seit Jahren um

dingt in bestimmten Situationen öffnen können. Auf die

der Verriegelung erfahren, um ein Öffnen in der Luft zu ver-

die Anhänger kümmert, bei Ruth Vögeli, welche viele Jahre

kommende Saison hin werden die Duos nun umgerüstet

hindern. Wir werden diese Winterarbeiten im Frühling am

die Flügeltücher neu genäht und repariert hat und diese

(Merci, Wartungs-Crew!)

Pilotenbriefing thematisieren.

Aufgabe nun an Anita Pfefferkorn übergibt, bei Philipp
INNERHALB DER VIER KATEGORIEN HABEN WIR DIE

Aeberhard als Götti der Fahrzeuge, bei Pesche Ryser, der sich

•	Bei der Dimona konnten die Bremsklappen nicht verrie-

Für den Schaden an der Bremsklappe unserer Super

um Sauerstoff und Zubehör kümmert, bei Martina und

gelt werden – was zum bekannten, länger dauernden

ZIELE WIE FOLGT ERREICHT:

Dimona war es zunächst äusserst schwierig, einen Betrieb

Peter Neukom, also unserer CAMO NT, welche das ganze

Grounding führte.

→ siehe Übersichtstabelle auf Seite 15

zu finden, der sich der Reparatur annimmt. Wir sind froh,

Jahr über mit Rat und Tat zur Seite stehen, sowie bei allen,

dass sich schliesslich Harald Brack und Martin Neukom der

die sich als Helfer melden, wenn wir sie brauchen.

•	Ein Anflug vom LB zurück wurde ohne Freigabe durch-

SICHERE PILOTEN

kniffligen Aufgabe angenommen haben. Wir erwarten bald

geführt. Retrospektiv war dies von allen am Funkverkehr

Ich freue mich, dass wir die gesteckten Ziele für «Piloten

einen Anruf, dass der Flügel abgeholt werden kann.

Beteiligten kein Glanzstück.

im Grünen Bereich» erneut erreicht haben: 46% waren
Mitte Saison bereits «Grün» und Ende Saison waren es 79%.

Der Frühlings- und Herbstbautag wurde auch dieses Jahr

•	Und dann hatten wir noch einen Anflug mit ausgefahre-

«Rot» waren nur gerade 4%; erneut ein sehr tiefer Wert.

wieder mit der Montage bzw. Demontage zusammenge-

nem Schleppseil, welches dann im Zaun vor dem Gelände

Bei der Sauerstoffnutzung sieht es noch nicht ganz so gut

legt, was sich sehr bewährt hat, da die Energien der Helfe-

hängen blieb. Auch da: Weiter nichts passiert – aber allen

aus: Den Zielwert von 75% erreichen wir nicht. Ausser die

rInnen gebündelt werden konnten.

Beteiligten sollte nun auch wieder klar werden, warum

ASK-21 sind die Flugzeuge meines Wissens mit Sauerstoff-

der Einflug durch die Baulatten führen soll, man sich dort

anlagen ausgerüstet. Warum wird der Sauerstoff nicht

nicht länger aufhält und auch keine Flugzeuge abstellt.

öfter genutzt? Antworten gerne an mich.
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SICHERE FLUGZEUGE

SAFETY KULTUR

Wir sind hier nach wie vor gut unterwegs: Kein ATIR/OIR

Vier EFA-Meldungen, ein zweimalig publizierter Bericht

COCKPIT SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM

durch unzuverlässige Geräte und jährlich mehrmals durch-

sowie insgesamt sechs Publikationen zu Safety-Themen –

Segelfluggruppe Bern, Stand: 26.12.2018

geführte Range-Tests geben hier eine gute Grundlage.

hinsichtlich der Zielerreichung bin ich ziemlich zufrieden.

Nebst den Powerflarms wurden in den Duos zudem nun

Denkt daran – die EFA-Meldungen sind wichtig: So führte

zwei Flarm-Antennen installiert, um nun auch hier eine

ich dank einer Meldung ein sehr konstruktives Gespräch

gute Reichweite zu haben.

mit dem Piloten der DC-3, welche vergangenen Sommer in

Mein Dank an die Instrumenten- und Wartungscrew für

ZIELBESCHRIEB

unangenehmer Distanz zu einem unserer Segelflugzeuge

Säule 1: Sichere Piloten

passierte.

1.1

ihren guten Job. Danke auch an alle Mitglieder, welche Sor-

SOLL WERT

58%

40%

46%

–

am 31.05 gelb

25%

–

29%

–

79%

85%

am 30.10 gelb

16%

12%

am 30.10 rot

2%

3%

0

0

0

Alle

Alle

Alle

2.3 Flugzeuge mit Flarm u/s

0

0

0

2.4 Flugzeuge mit O2 u/s

0

0

0

1.2 Piloten im grünen Bereich

am 31.05 grün

Und sonst, in unserer Safety-Kultur? Was denkt ihr? Gehen

der jeweils nächste Pilot ein Flugzeug nutzen darf, welches

wir offen mit Fehlern um, streben wir nach Verbesserung,

dem Hauptfokus dieser Safety-Säule entspricht:

sind wir achtsam gegenüber unseren Kameradinnen und Ka-

am 31.05 rot

meraden? Teilt mir Eure Meinung mit – es interessiert mich!

am 30.10 grün

(kursive Werte ergänzend; nicht zielrelevant)

•	Die Flugzeuge sind bereit, dem fliegenden Piloten ein
WIE GEHT ES NUN WEITER?

Sicherheit optimiert.

Kurz vor Jahresende haben wir den Unfallbericht zur HB-

VERGLEICH
2017

75%

Aktive Nutzung von Sauerstoff (immer/oft)

ge zum Material tragen und damit sicherstellen, dass auch

Umfeld zu bieten, welches seine aktive und passive

IST WERT
2018

75%

KFK vom Sommer 2017 erhalten. Hier wurden auch Sicher•	Es soll vermieden werden, dass die Flugzeuge den Piloten
unvorbereitet in eine schwierige Situation führen.

heitsempfehlungen ausgesprochen. Es gilt, die Schlussfol-

Säule 2: Sichere Flugzeuge

gerungen der SUST zu analysieren und für die kommende

2.1 OIR/ATIR durch u/s Geräte

Saison 2019 wo nötig Verbesserungen einzuführen.
SICHERE OPERATION:

2.2 Flugzeuge FLARM Funktionalität Empfänger /
Sender jährlich geprüft («Range Test»)

Wenig Zwischenfälle und offensichtlich ein gutes Jahr –

Abschliessend: Ich bedanke mich bei allen, welche sich in

bei der einzigen «Luftraumverletzung» geht es um den

der vergangenen Saison engagiert für die Flugsicherheit

erwähnten Rückflug aus dem LB. Nochmals der Hinweis:

eingesetzt haben und wünsche uns allen in der kommen-

Sämtlich an Bord befindliche Geräte «im Schlaf» bedienen

den Saison tolle Bedingungen und erlebnisreiche und

2.5 «Extended visibility Flugzeuge»

–

–

–

zu können, ist Pflicht, nicht Kür. Und Achtung:

sichere Flüge. ◊

2.6 Ø Tage Schadenmeldung «New»

<5

–

–

3.1 Anzahl Luftraumverletzungen

0

1

0

3.2 Anzahl Zwischenfälle wegen mangelhafter CL-Arbeit

0

0

1

3.3 Anzahl Zwischenfälle am Boden wegen
mangelhafter Aufmerksamkeit Bodencrew

0

0

0

3.4 Anzahl meldepflichtiger Zwischenfälle

0

0

1

4.1 Anzahl EFA - Meldungen

>0

3

0

4.2 Anzahl Safety Publikationen

>5

6

5

Auf das neue Jahr hin ändern viele Frequenzen auf Flugplätzen – abgespeicherte Frequenzen (im Kopf oder auf

Säule 3: Sichere Operation

letztjährigem Papier!) sind möglicherweise veraltet.

Checkflug mit Alain
Foto & Text: Ivan Hausammann, 12.05.2018
«…i klinke, süsch wird’s no tüür» - meint Alain kurz nach der Bütschelegg
und lanciert die nächste Phase seines Checkflugs. Routiniert kurbelt
er den Duo nach oben und kurz darauf sind wir im Simmental an den
Chemiflüh. Auch da geht’s flott obsi.
Ab dann aber: Runter, runter, runter. Mit ergebnislosen Umwegen finden
wir uns bei Latterbach 200 Meter über dem Aussenlandefeld wieder…
und da, endlich: die angeblasene Simmefluh trägt uns mit Ach und
Krach in 45 Minuten wieder hoch auf 1300 Meter – womit es immerhin
nach Thun reicht. Kurz vor dem Final findet FI Ivan noch kurz Zeit für
ein Foto. Positiv 1: Die Thuner holen den Schlepper nochmals hervor.
Positiv 2: Das lohnte sich auch für die Thuner: kurz nach uns landet
ein zweiter Berner. Positiv 3: Alain hat gleich zwei Checkflüge erledigt.

Fundament: Safety Kultur
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FLIEGEN

VERSAILLES

Es war oftmals die erste Antwort, die mir kam, als ich nach

Wenn ich heute auf diese Zeit zurückblicke, hoffe und weiss

meiner Rückkehr gefragt wurde, was an meinem Besuch

ich, dass es gleichzeitig ein Ausblick ist. Ich werde wieder

besonders war: Es geht einfach ums Fliegen. So viel wie

gehen, denn dieser Ort und diese Leute lassen einem gar

möglich, wann immer möglich. Flugzeuge am Boden und

keine andere Wahl. Einen Unterschied wird es jedoch geben,

EIN MOTORFLIEGER AUF
DER WASSERKUPPE

Piloten in der Beitz werden ungern gesehen. Unter der

wenn ich vor meiner nächsten Reise gen Norden meinen

Woche ist der Betrieb noch einigermassen übersichtlich,

Kollegen erzählen werde: ich gehe auf die Wasserkuppe.

da nur die professionelle Fliegerschule fliegt. Was nicht

Statt nach Ahnungslosigkeit wird es nach Respekt – viel-

Text & Fotos: Vital Anken

heisst, dass es nicht sehr intensiv werden kann. Der tägliche

leicht sogar ein bisschen Stolz – klingen.

Betrieb beinhaltet neben der Schulung auch Rundflüge mit

Menschen meiner Generation fragen Google, wenn sie nicht mehr weiterwissen. Genau dies
tat ich, als ich für die Zwischenzeit nach dem Studium etwas Gescheites zu tun suchte.
«Schlepppiloten gesucht» tippte ich und landete nach 20 Sekunden auf der Webseite der
Fliegerschule Wasserkuppe. Noch nie gehört, aber scheint was los zu sein dort, dachte der

Motor- und Segelflugzeugen. Unter anderem dank Lehr-

Noch nie habe ich an einem Ort die Geschichte und die Ge-

gängen der Bundeswehr, in welchen angehende Luftwaf-

schichten, die ihn ausmachen, derart erlebt und verinner-

fenoffiziere das Segelfliegen entdecken, ist auch Wochen-

licht wie auf der Wasserkuppe. Täglich über die ehemalige

tags einiges los. Bei diesen Lehrgängen sind sowohl die

Ost-West-Grenze und deren Wachtürme zu fliegen, täglich

Startwinde wie auch die Schlepppiloten im Dauereinsatz.

um die ehemals US-betriebene Radarkuppel zu kreisen, die

Wenn dann noch schönes Wetter ist und die Touristen

Geschichten vom damaligen Bundeswehr-Radartechniker

Schlange stehen für Rundflüge, bekommt man auch an

und heutigen Fluglehrer Frank zu hören, die Oldtimer flie-

einem Montag den Hintern kaum mehr aus der Robin.

gen sehen, das Fliegerdenkmal, die Ehrenhalle, die Kasernen
der ehemaligen Reichsfliegerschule, die Bombenkrater…

ignorante Motorflieger. Es brauchte ein paar weitere Google-Suchen, um mir bewusst zu

Das ist alles so ganz anders, anders als im Geschichtsunter-

werden, was das für ein Ort ist. Zumindest glaubte ich, es nach ein bisschen lesen und Bilder

richt in der Schule, wo man aus dem Fenster schaute, vom

anschauen verstanden zu haben. Ich hatte keine Ahnung.

Fliegen träumte und keine Ahnung hatte.
Nach dem Ende des ersten Weltkrieges verhängten die

DIE WASSERKUPPE

Was ich nicht weiss: der ganze Hügel ist ein Flugplatz. Die

Siegermächte im Vertrag von Versailles den Deutschen ein

Im Juni war’s dann soweit. Nach 7 Stunden Fahrt und einer

geteerte Piste ist nur eine von vielen, und sie wird in beiden

Flugverbot. Not macht erfinderisch. Da war eine «Lücke»

kurzen Nacht im Büssli stehe ich relativ früh auf. Am Mon-

Richtungen gleichzeitig genutzt; Standard-Setting: Start 06

im Vertrag: verboten wurde nur motorisiertes Fliegen.

tagmorgen um 9 Uhr solle ich mich beim Briefing zeigen,

(bergab), Landung 24 (bergauf). Dazu gibt es Piste 15, 33

So wurde auf der Wasserkuppe der Segelflug weiterentwi-

hiess es. Ich will aber vorher schon mal erste Eindrücke

und noch einige mehr – die verlaufen einfach querfeldein.

ckelt und als Flugsport «geboren». In dieser Zeit wurde auch

sammeln und diesen Ort spüren.

das Fliegerdenkmal errichtet. Es erinnert an die im WeltDann höre ich einen Motor starten. Frank macht die Mo-

krieg gefallenen Piloten. Aber nicht nur: auf diesem Sockel

Das ist sie also, diese Wasserkuppe… Ich stehe neben dem

torflugzeuge bereit, wie jeden Morgen um diese Zeit.

Richtig Action gibt’s am Wochenende, wenn zusätzlich

fliessen Weltpolitik und Leidenschaft fürs Fliegen ineinan-

Hauptgebäude, am Pistenanfang, und habe noch immer

Ich gehe zu Frank, stelle mich vor und frage, ob ich was

zur Fliegerschule noch die vier Röhnflugvereine fliegen.

der. Der Adler sitzt mit ruhenden Flügeln auf seinem Sockel,

keine Ahnung. Ich stehe auf dem höchsten Berg (ja, sie

helfen kann. Ich solle mal zuschauen und lernen, meint er.

Es braucht etwas Zeit und dicke Haut, um sich in diesem

seiner Freiheit beraubt, in seinem Stolz verletzt, und schaut

nennen es Berg) der Röhn und des Landes Hessen, 950

Ich stehe auf der Terrasse und schaue zu. Die Storen des

System zurechtzufinden und durchzusetzen. Wenn bis zu

nach Versailles. Die Skulptur macht Eindruck. Da dachte

Meter AMSL. Ich sehe nur eine ziemlich geneigte Piste, ein

Schulgebäudes/Restaurant gehen bald auf und Harald,

zehn Schlepp- und Motorflugzeuge und eine entsprechen-

ich mir: wir haben wohl alle unser Versailles – Umstände,

paar Hangars, rundherum das Tal und dann wieder Hügel,

der Schulleiter, kommt raus. «Du bist also der Schweizer?!»,

de Anzahl Segelflieger sich Piste(n), Thermik und Passagie-

die uns davon abhalten, das zu tun, was wir am liebsten

Wälder und Felder. Aus Google weiss ich: da wurde das

ruft er und heisst mich willkommen. Um 07.30 sind die Motor-

re teilen wollen, muss man den Grind (d. h. den Kopf – für

tun. Oder in einer anderen Deutung: eine Vision, einen

Segelfliegen geboren, da irgendwo entspringen die Fulda

flieger bereit auf dem Rollfeld und die Crew sitzt beim Café.

unsere deutschen Freude) bei der Sache haben. Dazu ist ein

Traum, eine Idee, die unseren Blick leitet. Wie bei den alten

und weitere 30 Bäche, und ganz oben auf dem Berg steht

Diese Leute werden mir in den vier Wochen ans Herz wach-

Hang meistens voller Gleitschirme, an einem anderen toben

Fliegerpionieren siegen auch bei uns am Ende die Leiden-

das Radom, Zeugin einer bewegten Vergangenheit. Auch

sen und ich werde das Gefühl bekommen, Teil dieser Flie-

sich die Modellflieger aus.

schaft und der Wille. Bald ist Frühling, und dann spreizen

von einem Denkmal habe ich was gelesen.

gerfamilie zu sein.

wir die Flügel und sind wieder dort, wo wir am liebsten
sind. Bis dahin bleibt noch Zeit für Pläne und Träume. ◊
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SCHLEPPEN LERNEN
Text: Stefan Graf, Schlepppilot
Foto: Lukas Rösler

«Segelflieger schleppen? Den ganzen Tag rauf und runter? Ist das nicht furchtbar langweilig?»
Das fragen mich Freunde, denen ich von meinem neuen Abenteuer erzähle. Und etwas verstohlener: «Bist Du dafür nicht ein bisschen alt?» Das überlege ich mir allerdings auch.

Ich bin sechzig, also eher im Spätsommer meines Flieger-

Anfang April verbringe ich also zwei Samstage im Belpmoos,

Zwei Tage später dann die ersten Schlepps. Der Sommer

ren, Klappen weg, Seileinzug beobachten, steiler Sinkflug

lebens, ich muss keine Flugstunden mehr sammeln, um

bewaffnet mit Notizpapier und zwei verschiedenen Medika-

ist jetzt Ende Mai schon richtig heiss geworden. Die Nacht

nach links, speed und Drehzahl im Auge behalten, Voice

irgendwann als Profi in ein Cockpit zu kommen, für meine

menten gegen Übelkeit – zu gut ist mir der Segelflug in Erin-

vorher schlafe ich sehr schlecht, träume dauernd davon,

zum Tower, dicht an den Belpberg, über dem Aldi erste

fliegerischen Gelüste habe ich in einer Haltergemeinschaft

nerung, den ich vor Jahren mit meinem Sohn gemacht habe

dass die Piste bei dieser Dichtehöhe für den Schleppzug

Stufe Klappen (wo zum Teufel ist der Aldi?), Clearance

Zugriff auf eine eigene Maschine – also warum nochmal

und bei dem es mir kotzübel geworden war. Ich lerne ein

zu kurz ist und ich nicht wegkomme. Alex meint auf eine

rückmelden, ohne Drehzahlkorrektur mit richtiger Höhe

eine Ausbildung machen, warum bei schönem Wetter tage-

paar Gesichter und Namen kennen (oh Hilfe, so viele Namen,

entsprechende Bemerkung am nächsten Vormittag nur:

und Geschwindigkeit über die Hochspannungsleitung.

lang Freizeit investieren für einen Job als besserer Traktor-

die man sich merken sollte) und habe Glück: bei Wetter, das

«Die Piste langt immer» – richtig beruhigen kann mich

Die Landung zu schnell – Alex behauptet zwar, man kön-

fahrer? Die Antwort ist einfach: Weil ich gerne in der Luft

für Segelflieger total langweilig ist (keine Thermik), kann ich

das nicht. Jetzt steigt die Arbeitsbelastung exponentiell:

ne die Robin mit 130 Stundenkilometern landen, irgendwie

bin, weil ich gerne ein Flugzeug bewege, weil ich gerne Zeit

entspannte Abgleit-Flüge über dem Längenberg geniessen,

im Spiegel das Einklinken des Segelflugzeugs und die Hand-

weiss die Robin davon aber nichts. Egal: ich habe es ge-

auf einem Flugplatz verbringe, und weil ich gerne einmal mit

selbst ein bisschen steuern und sogar landen.

zeichen zwischen Piloten und Bodenmannschaft beobach-

schafft, der erste Schlepp, und alle leben noch.

einem Flugzeug arbeiten möchte, anstatt immer nur «zum

ten, in Startrichtung auflinieren, korrekte Voice an den

Plausch» unterwegs zu sein. Seit Jahren schreibe ich des-

Mit Alex habe ich noch aus der Ferne per mail und dann

Tower, den Seilauszug auf der Anzeige im Auge behalten,

Der Rest ist schnell erzählt: es wird August, bis ich die

halb regelmässig verschiedene Segelflugvereine an, aber

telefonisch den ersten Tag meiner Ausbildung abgemacht.

dann beschleunigen und dabei das Bugrad entlasten – und

Schleppausbildung mit Alex als sehr konsequentem Lehrer

bisher hiess es immer: «Wir haben genug Schlepppiloten,

Zunächst muss ich in die Robin eingewiesen werden,

dann genau wie in meinem Traum das Gefühl, es hänge ein

endlich fertig machen kann. Ende des Monats absolvie-

fragen Sie doch nächstes Jahr wieder.» Im Februar 2018

bevor das eigentliche Schlepptraining beginnen kann.

tonnenschwerer nasser Sack hinten am Flieger, der uns

re ich meinen ersten eigenverantwortlichen Schlepptag,

das gleiche Ritual, die üblichen e-mails an die üblichen

Nach der Vorflugkontrolle, bei der mir Alex schon gefühlte

unmöglich jemals auf Abhebegeschwindigkeit kommen

immer noch mit ziemlich feuchten Händen. Bis Oktober

Adressen – und dann die Überraschung. Role Bieri von der

zwei Dutzend Dinge zeigt und erklärt, die bei einer Robin

lassen wird. In der Mitte der Piste plötzlich ein Schlag von

folgen einige weitere, ich merke, wie die Abläufe sich auto-

SG Bern schreibt zurück: «Kommen Sie doch zum Saisoner-

anders sind als bei Cessna, Piper und Beech, hieve ich mich

unten, die Robin macht einen Satz in die Luft – die berüch-

matisieren, wie mir die Robin langsam in die Hand wächst,

öffnungsbriefing am nächsten Samstag, dann können wir

links ins Cockpit – und fühle mich zunächst nicht besonders

tigte Schanze, die aber natürlich noch nicht zum Abhe-

und wie vor allem der Spass an der Sache von Schlepp zu

die Sache besprechen.»

wohl. Sitzposition, Schalter, Pedale, Trim, Klappen, Bremsen

ben reicht. Das Pistenende kommt mir viel zu schnell und

Schlepp grösser wird. Es ist genau so gut, wie ich es mir

– alles ist anders, ungewohnt. Ich bin hier noch gar nicht zu

die Nadel am Geschwindigkeitsmesser viel zu langsam.

vorgestellt habe. Einen grossen Anteil daran haben die an-

Hause.

Trotzdem hänge ich mit gezogenem Knüppel irgendwann

deren Piloten aus dem Club, die mich bei vielen Schlepps

mit protestierender Stallwarnung in der Luft. Was meint

von hinten coachen und nicht mit Lob sparen, wenn es für

Ein kalter Samstagmorgen im März. Die Fenster der Villa
Thermik sind von innen angelaufen. Schüchtern öffne ich
die Türe und stehe zwischen Dutzenden von Gesichtern,

Wir fliegen für die Einweisung nach Reichenbach, wo ich

Alex mit der verdammten Lage, die ich jetzt fliegen soll,

sie gestimmt hat. Schliesslich meine persönlichen High-

von denen ich kein einziges kenne. Ich frage mich bis zu

zumindest den Platz und die Platzrunde auswendig kenne.

wo ist der Segelflieger im Spiegel, wo sind Crosswind und

lights am Saisonende: ein Föhnschlepp mit Pesche Ryser

Role durch, soll irgendwo Platz nehmen, man werde am

Die Maschine fliegt sich ungewohnt, ich muss mich sehr

Downwind, was macht meine speed – mit entspanntem

und Role Bieri (siehe auch den Beitrag auf den Seiten 28-

Ende alles Weitere besprechen. Von dem, was im Briefing

konzentrieren. Alex gibt mir die Eckdaten von Geschwindig-

Fliegen hat das alles überhaupt nichts zu tun.

33) und der Ziellandetag mit sechzehn (!) Schlepps à drei (!)

verhandelt wird, verstehe ich nicht einmal die Hälfte – eine

keiten und Drehzahlen durch und korrigiert bei Starts und

völlig fremde Welt, obwohl es auch ums Fliegen geht. Am

Landungen und im Flug ständig freundlich, aber bestimmt,

Keine Ahnung, wohin wir schleppen, ich steuere einfach

Ende stehe ich mit Role und Marc Inäbnit in einer Ecke und

viele kleine Schlampereien, die sich in einem langen Flie-

nach Alex’ Anweisungen, er weiss hoffentlich, ob Höhe und

Meine Ziele für die Saison 2019 sind: endlich die Dutzende

erfahre in Kürze, was da auf mich zukommt. Quintessenz:

gerleben eingeschlichen haben. Voice, speed management,

Geschwindigkeit passen. Irgendwo Richtung Gurnigel dann

von Berggipfeln, Graten und Thermikhängen kennenlernen,

ich müsse auf Alex Husy, den Ausbildner der Schlepppiloten

Landeeinteilung, Notverfahren – überall gibt es etwas zu

ein Ruck am Seil, das Segelflugzeug ist aus dem Spiegel

deren Namen bei jedem Briefing durch den Raum schwirren

warten, der sei noch in Australien, komme aber demnächst

polieren. Die Schülerrolle und das Flugzeug, das mir ein-

verschwunden. Jetzt wieder alles gleichzeitig: Seil einfah-

und von denen ich so viel weiss wie eine Kuh vom Seiltanz.

zurück. Die fünf Segelflüge im Doppelsitzer, die es für den

fach noch nicht passt, sorgen für schweissnasse Hände

Besser verstehen lernen, wo und wie Aufwind entsteht und

Erwerb der Schleppberechtigung brauche, könne ich aber

und grosse, feuchte Flecken auf dem T-Shirt am Ende der

wie man ihn findet. Namen und Gesichter nicht vergessen.

schon vorher mal machen, das sei allenfalls sinnvoll.

Einweisung.

Und natürlich: schleppen, schleppen, schleppen. ◊

Minuten.
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Kreta, wo man sich eben kurz trifft

SEGELFLIEGEN 2.0

Text/Foto: Vital Anken

Roland Bieri

In jedem Winter werden neue Pläne geschmiedet, gemachte Flüge analysiert, Optimierungs-

Ich versuche auf allen Streckenflügen, Aussenlandungen

möglichkeiten gesucht etc. Mit all diesen Ideen wird so mehr oder weniger aufwändig die

auf Feldern zu vermeiden. Damit komme ich eigentlich

neue Saison vorbereitet. Ich zum Beispiel analysiere alle meine Flüge detailliert, lese etwa

ziemlich weit. Mit dieser Taktik werdet ihr aber keine Rekorde brechen! Für den erfolgreichen Wettbewerbspilo-

drei Bücher von Weltmeistern und Profisegelfliegern und mache daraus ein minuziöses Trai-

ten (oder Rekordflieger) gibt es nur den Blick nach vorne.

ningsprogramm für die kommende Saison. Das motiviert!! Noch Föhnkleider kaufen, neue

Es ist immer wieder erstaunlich, wie unter widrigen Um-

Fliegerhosen, den Trinksack desinfizieren, 200 Pinkelsäckli bereit machen (für Anfänger:

Die eine war dort für geologische Höhenflüge, der
andere um biz Gummi la liege mit dem Töff. Und wie
es eben so läuft: «neeei du bisch o da!?», «sooo guet!,
git’s es bier?». Ich liess meinen Zylinder aufschreien und ging mit Janine ins Bier. Mit Fliegen hat die
Geschichte freilich wenig zu tun. Manchmal reichen
auch Steine, ein Töff und ein Bier, um uns glücklich
zu machen.

ständen ein grosser Flug realisiert werden kann. Das muss
nicht zwingend gefährlicher sein – man verzichtet meist

zuerst in der Badewanne ausprobieren – aber dann nicht zum Fenster hinauswerfen!). Jetzt

nur auf das Komfortpolster (Aussenlandung und Rückt-

kann die Thermik kommen.

ransport vermeiden etc.).
Ich habe festgestellt, dass ich weiter komme, wenn ich

Wenn ich dann Mitte März bereit bin, kommt der erste

Ich gebe zu, das habe ich so auch noch nie gemacht. Meine

richtige Schneefall des Winters und versorgt den Flugplatz

Devise war: am wenigsten aufwändig ist es, von Bern aus

mal für zwei Wochen. Dann ein Frühlingshoch mit zähem,

zum guten Wetter zu fliegen.

unauflösbarem Hochnebel. Eine knackige Kaltfront bringt
endlich die gewünschte Luft. Nur leider groundet mich jetzt

Jahrelang flogen wir von Bern aus immer ins Wallis und sind

eine unvermeidliche Erkältung (logisch, nach diesem Sch...

dort nach Osten abgebogen. An sehr guten Tagen flog man

wetter). Kein Problem, ich gehe ja bald nach Puimoisson,

ins Bündnerland. Der Jura war für Spezialisten und nach

dort flogen sie diese Woche an jedem Tag fast zweitausend

Südwesten, zum Mont Blanc und weiter, das war unbe-

Kilometer. Natürlich endet diese Jahrhundert-Strecken-

kanntes Gebiet, da flog man nicht. Die Wolken haben häufig

phase genau an dem Samstag, wenn ich dort ankomme.

zwar immer noch sehr gut ausgesehen, aber eben, dort war

Man kann hier aber ganz schöne Wanderungen machen

noch nie jemand (von uns). Der OLC (www.onlinecontest.

(während sich das Zweitausenderwetter in die Schweiz

org) hat uns die Augen geöffnet und mit diversen Mythen

verschoben hat).

aufgeräumt. Heute fliegen wir fast häufiger am Mt. Blanc
vorbei weit in den Süden als ins Graubünden. Im Frühling

die Kraft, welche mich zurück nach Hause zieht, eliminieren kann. Das geht am besten, wenn schon vor dem Start
feststeht, dass das Ziel irgendwo sein kann, nur nicht am
Startplatz. Anders gesagt: Wandersegelflug. Dabei spielt es
eigentlich keine Rolle, wie weit man fliegt, das Erlebnis ist
in jedem Fall ganz anders als nach einer Landung zu Hause. Nach einem grossen Flug habe ich mich auch schon gefragt, war das real oder nur ein Traum? Beim Bier auf einem
Flugplatz fern der Heimat stellt sich diese Frage nicht. Zwei
welsche Kollegen haben gezeigt, wie das gehen könnte:
Dani Rossier hat in der Saison 2018 mindestens drei Mal
das Zelt ins Flugzeug gepackt und ist der Sonne nachgeflogen. Eine extreme Serie flog er im Juli.
WANDERFLÜGE VON DAN ROSSIER :

Kommt euch das bekannt vor? Viele werden jetzt sagen:

sind Flüge in den Jura mit Verlängerungen nach Deutsch-

klar, mir geht es immer so, man müsste es so gut haben

land immer häufiger. Wer seine Volière über das Berner

wie der Role, der kann immer fliegen, wenn es Hammer ist.

Oberland hinaus erweitert hat, der lernt die Regionen ken-

STIMMT! Es ist alles eine Frage der Einstellung. Ich weiss

nen, wo sich das noch bessere Wetter häufig ausbreitet.

es ja – und trotzdem bleibt häufig das schale Gefühl, etwas

Auf vielen Flügen wird das Wetter immer besser, je näher

verpasst zu haben. Ich kenne die Lösung: das gute Flugwet-

der Zeitpunkt kommt, an dem man wenden will / muss.

ter kommt nur zufällig zu dir, wenn du mehr willst, musst

Wann umkehren? Wenn einfach ohne Plan dem guten

du zum guten Wetter fliegen (fahren). Wie macht man das?

Wetter nachgeflogen wird, ist es eine gute Idee, um 16

Am effizientesten wäre hinfahren: am Freitag schauen wir,

Uhr zu wenden. So hat man für den Heimflug etwa gleich

wo sich das Segelflugwetter am Wochenende verstecken

viel Zeit wie für den Hinweg. Bei einem späten Start oder

Mehr als 50 Flugstunden in fünf Tagen, das ist sicher nicht

will und wir fahren einfach dorthin. Nordstaulage => 4 Std

schwächerem Wetter ist man weniger weit von Zuhause

jedermanns Sache... Keine Ahnung, wann Dan geschlafen

ins Tessin. Oder die Deutschen beanspruchen wieder alle

weg als wenn es gut läuft. Bei einem geplanten Dreieckflug

hat. Es muss auch nicht so krass sein, das Erlebnis bleibt

starken Schläuche für sich (ist euch auch schon aufgefal-

lohnt es sich, einen Zeitplan zu machen, der mindestens die

eindrücklich.

len, wie zum Beispiel locker zweimal Stuttgart umrundet

spätesten Wendezeiten enthält. Wenn ich das nicht habe,

wird, während wir drei Stunden brauchen, um an den Jura

dann breche ich den Flug in aller Regel zu früh ab.

zu kommen? Da ist doch etwas faul!). Item, fahren wir halt
auf die Klippeneck... auch etwa 4 Stunden.

DATUM

DISTANZ

STARTORT

LANDEORT

STARTZEIT

LANDEZEIT

FLUGDAUER

07.07.18

679km

Yverdon

St. Martin de L.

10:45

21:00

10:14

08.07.18

745km

St Martin de L.

St. Gaudens M.

11:43

20:13

8:29

09.07.18

608km

St Gaudens M

Roanne Renai

10:23

20:11

9:47

10.07.18

975km

Roanne Renai

Puimoisson

10:24

21:43

11:18

11.07.18

966km

Puimoisson

Chambéry

11:05

21:45

10:39
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PERLEN AUS DEM ARCHIV:
SILVESTER-FLUG 31.12.1984
Text & Bilder: Fritz Soltermann

Ab und an hatte der Vorstand der SG Bern beschlossen, während der Winterszeit eine Schleppmaschine und einen Doppelsitzer in Betrieb zu belassen.
Man hoffte auf Bisenlagen, und warm einpacken war angesagt. Eine solche
Situation ergab sich am Silvester 1984. Kurzum wurde ein Schlepp-Pilot orgaWANDERFLÜGE VON DAVID LEEMANN :

nisiert, und ein unentwegtes Trüppchen fand sich gegen Mittag im Mösli ein.
Der Windsack zeigte steif in die richtige Richtung, die Temperatur bewegte

DATUM

DISTANZ

STARTORT

LANDEORT

STARTZEIT

LANDEZEIT

FLUGDAUER

15.08.18

255km

Bex

Amlikon

12:23

16:35

4:11

sich am Boden um ca. -3° Celsius, brrrrrhhh! Zudem bedeckte eine leichte Pulverschneeschicht das Gelände.

16.08.18

463km

Amlikon

Niederöblarn

12:12

17:20

5:08

17.08.18

130km

Niederöblarn

St. Johann i.T.

16:55

18:28

1:32

18.08.18

189km

St Johann i.T.

Innsbruck

14:48

16:57

2:08

19.08.18

384km

Innsbruck

Bex

11:45

16:30

4:44

Bald waren Schleppmaschine und ASK-21 startbereit; ebenso die Piloten
mit wattierten Jacken und Hosen und gestrickter Wollkappe. Während des

Das Beispiel von David Leemann zeigt, dass man auch bei

Frühstart: ich weiss nicht, wie häufig ich schon weniger als

Startvorgangs waren wir kurzzeitig in eine Pulverschneewolke eingehüllt,

nicht optimalem Wetter weit herumkommen kann. David

eine Stunde nach dem Start in Bern in Zweisimmen ge-

aber nach dem Klinken genossen wir bei wunderschönem Sonnenschein einen

war allein mit einem Duo unterwegs und konnte so natür-

landet bin. Auch von dort aus können dann noch schöne

lich komfortabel Gepäck mitnehmen.

Streckenflüge gemacht werden. Wenn kein Flugbetrieb ist,

Superflug zwischen Toffen und Gurten, wobei uns am Gurten die zahlreichen

Ihr werdet immer einen guten Grund finden, warum es gera-

steht die Telefonnummer des Schlepppiloten an der Tür der

Schlittler zuwinkten. Zwischenzeitlich reichte mir Heinz Gerber vom hinteren

Briefingbaracke.

Sitz heissen Tee, der uns die Kälte vergessen liess! Trotzdem waren wir nach

de jetzt nicht passt für den Wanderflug, obwohl das Wetter

der Landung doch etwas «steif und starr», was aber unsere Freude über den

mitmachen würde. Die stärksten Barrieren sind im Kopf,

Am Abend eines Flugtages nichts abmachen und den Tag

deshalb fangen wir am besten klein an. Das Überfliegen

ausreizen: einmal das Gummiband mehr in die Länge ziehen

gelungenen und nicht alltäglichen Flug keineswegs schmälerte. Nach unserer

der eigenen Grenzen kann mit folgenden Tricks gefördert

und erst umkehren, wenn es eigentlich (gefühlsmässig) zu

Landung profitierten noch weitere Unentwegte von diesem phantastischen

werden:

spät ist. Auch in diesem Fall haben wir ab Bern in alle Rich-

Tag und genossen ebenfalls einen herrlichen Bisenflug. ◊

tungen Flugplätze, welche den späten Heimflug absichern.
Im Mittelland und Jura gibt es alle 25 bis 30 km einen Flug-

Ein gutes Beispiel ist der Pickelflug von Bärnu und Mäthu

platz, an den Wochenenden die meisten mit Schleppmög-

am 21.4.2018. Sie haben um 16.15 Uhr zwischen Karlsruhe

lichkeiten. Das bedeutet im Mittelland: solange man mit

und Mannheim 280km nördlich von Bern den Rückflug

einem Standardklasseflugzeug über 1200m/M ist, reicht es

angefangen. Um 19 Uhr mussten sie über Langenthal den

auf einen Flugplatz. Nach einem Absaufer muss man (wenn

Motor zu Hilfe nehmen... nur wenig hat gefehlt. Man staunt,

der Tag noch nicht zu Ende geht) in der Regel nicht nach

dass es häufig viel länger geht als gedacht (siehe die Lan-

Hause schleppen, sondern einfach zum nächsten Aufwind.

dezeiten von Dan’s Wanderflügen). Diese Option nutze ich

Die Lokalmatadore helfen gerne mit Tipps.

häufig noch zu wenig – warum?
Wandern mit dem Segelflugzeug – wer macht mit? Als Gruppe macht es noch mehr Spass als allein. Zum inspirieren
hilft diese Seite: www.travelbyglider.eu/de ◊
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BLICK VOM GORNERGRAT AUFS MATTERHORN
Foto: Mathias Zimmermann, 25. Mai 2018
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«Je suis au Cervin!»

SAANENLAGER 2018

Foto gross: Ivan Hausammann, 30.Juli 2018

Ivan Hausammann

«Je suis au Cervin!», plapperte der 12jährige Pax Nicolas hinter mir auf dem Rücksitz des Duos in sein
Handy. «A Zermatt… oui Maman… AU CERVIN».
Er versuchte nun, die offenbar ungläubige Mutter
durch Lautstärke zu überzeugen. Nicolas sprach nur
Französisch – was ich nicht sonderlich gut beherrsche.
Vor dem Flug hatte ich folgendes herausgehört:
Etwas Flugerfahrung Segelflug, offenbar in Gruyères.
Ich schloss, einen jungen Flugschüler vor mir zu haben. Mangels ausreichend Blei nahm Nicolas hinten
Platz und los gings. Ich kurbelte die ersten Schläuche,
dann übernahm Nicolas. Nicht ganz so formidable
wie erhofft – worauf wir uns einigten, dass er den Geradeausflug macht und ich die Kurbelei übernehme.
In drei Stunden flogen wir zum Matterhorn und zurück – immer in unserer abgemachten Arbeitsteilung.
Nach der Landung wurde der überglückliche Nicolas vom Papa abgeholt. Da wurde klar: ich hatte das
falsch verstanden. Nicolas war nicht Flugschüler,
sondern möchte es mal werden. Und in Gruyères
hat er Schnupperflüge absolviert. Aber immerhin:
Gruyères habe ich richtig verstanden. Trotzdem:
Respekt vor Nicolas – nicht jeder hat das Talent, nach
Schnupperflügen einen Duo im sauberen Geradeausflug ans Matterhorn zu pilotieren.

Es ist bekannt: Das Saanenlager wird nicht mehr von der SG Bern organisiert.
Auch nicht mehr von der SG Zürich, übrigens: Sondern vom neuen Verein
«Alpines Segelfluglager Saanen», in dessen vierköpfigem Vorstand aktuell die
SG Biel (Felix Deutsch – Vizepräsi), SG Zürich (Markus Pitschen – Finanzen),
die SG Knonaueramt (Schafi Weber – Präsident) sowie mit mir als Leiter FlugRegen allenthalben

betrieb auch die SG Bern vertreten ist.

Text: Christoph Schläppi
Foto: ayvri.com

Mit Florian zum Gotthard
Text/Foto: Ivan Hausammann, 3. August 2018
Florian Furrer und ich hatten in Saanen bereits ein,
zwei Trainingsflüge absolviert und wir beschlossen,
dass ich heute den Duo vorne pilotiere, während er
hinten mitfliegt. Die Bedingungen erlaubten es, Florian einige «Abkürzungen» zu zeigen: Auf dem Weg
zum Gotthard den Beichpass, über welchen man vom
Lötschental direkt Richtung Eggishorn fliegen kann
– auf dem Rückweg die Grünhornlücke sowie die
Lötschenlücke, welche eine recht direkte Linie vom
Obergoms Richtung Lötschenpass ermöglichen.

Im Saanenlager startet man auch bei mässigem
Wetter. Nach dem Start schnell über den Sanetsch
schauen, danach aber lieber Richtung Thunersee.
Da es sich für einen Spazierflug nicht lohnt, in
Buochs aussenzulanden, bummeln wir vom Gurnigel
durchs Greyerzerland bis in die Gegend von Villars.
Über dem ganzen Saanenland ein tiefgrauer Deckel,
nur am Pas de Cheville etwas Sonne. Also ein beherzter Hupfer ins Unterwallis und nach Verbier. Im Südwallis sind die Berge hoch. Wir segeln unterstützt von
Hangaufwinden bis ins Val d’Héréns. Zuhinterst eine
Stimmung wie auf einem anderen Planeten:
Unten weiss der Schnee der Firnfelder, oben weiss
die Wolken, dazwischen ein schmales dunkles Band.
Es ist das Matterhorn, das sich nach dem Flug über
die Klippe ins Mattertal wie ein abgebissenes Stück
Toblerone präsentiert. Wie wir den Rückweg durch
die verhangenen Täler und den Regen zurück nach
Saanen schaffen, alles gegen den Wind – abendfüllend! Schlüsselstelle: als wir tief unter den Kreten ins
Val d’Anniviers hinein fliegen und über dem einzigen
Sonnenflecken im Umkreis von 50 km in Grimentz
den rettenden Schlauch finden.
Einer von etwa einem halben Dutzend Flügen in diesem Jahr, wo ich nicht mehr mit einer Landung auf dem
Heimflugplatz rechne. Danach Freude und Stolz – erstmals zuoberst in der Tageswertung des OLC Schweiz.
> ayvri.com/scene/z85qe49954/ykxgzzd1j9

Zum Saanenlager 2018 im Allgemeinen erschienen schon Berichte in der AeroRevue – ich möchte
hier nur kurz darauf eingehen. Es war eine sehr gute Ausgabe – die Zusammenarbeit ist ein Erfolg!
Mehr Piloten ermöglichen auch mehr Kapazitäten – die drei Schleppflugzeuge zogen die Flugzeuge in
kurzer Zeit in die Luft, bereits um 12:30 war kein Flugzeug mehr am Boden.
NUN ABER ZU EINER KURZEN REFLEXION ZUM LAGER BERN:
Was hat geklappt: Ausser dem Flugzeug und seinem Zubehör haben wir kein zusätzliches Material nach
Saanen transportiert – und damit eine Menge Arbeit gespart. Es hat sich ebenfalls bewährt, einen Duo
für die ganze Lagerdauer vor Ort zu haben: Das Flugzeug war vergleichsweise sehr gut ausgelastet und
wurde punktuell durch einen zweiten Duo ergänzt. Vor Ort konnten dann auch Pax-Flüge (Gutscheine)
zu Gunsten der SG Bern geflogen werden. Danke an diejenigen, welche diese Flüge durchgeführt haben
– einige wenige haben hier ihren (Ferien-)Tag zum Wohl aller SG Mitglieder investiert.
Was hat nicht funktioniert? Die kommunizierte Idee war, dass wir uns im Selfbriefing über den «Flugbetrieb Saanen» organisieren: Wer ist dort, wer fliegt, wer ist Fluglehrer – exakt wie in Bern. Da müssen
wir noch üben… Das hat nur teilweise geklappt und wohl auch zu Unklarheiten geführt. Ich bin auch
nicht sicher, ob alle auf Ihre Kosten gekommen sind – nicht alle hatten den Duo eingewiesen und nicht
immer war ein Fluglehrer vor Ort anwesend. Und nicht immer ist der Fluglehrer vor Ort auch Fluglehrer
– manchmal macht er auch einfach Ferien.
Was wäre im 2019 anders zu machen? Aus meiner Sicht geht es in erster Linie um Kommunikation und
Transparenz: Wer von der SG Bern ist wann in Saanen, Selfbriefing besser nutzen, Richtlinien zur Teilnahme besser kommunizieren – aber auch: Besser lesen.
Ich freue mich auf eine hoffentlich erneut rege Teilnahme der Berner Segelfliegerinnen und Segelflieger! ◊

JETZT ANMELDEN!
—
Das Alpine Segelfluglager 2019 findet vom 13. Juli
– 11. August 2019 auf dem Flugplatz Saanen statt.
Anmelden kann man sich ab sofort unter:
www.segelflug-saanen.ch
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MONTAG, 29. 10.18

WELLENSUCHE BEI FÖHN –
DER FLUG VOM 31.10.2018

Aktuelles Wetter: saumies, wie die Graphik aus Toptask zeigt

Text: Pesche Ryser / Vorbemerkung: Christoph Schläppi / Fotos: Role Bieri

sen und hätte gerne noch einen Flug fürs Gemüt gemacht.

(Bild 1). Ich bin schon einige Zeit nicht mehr in der Luft geweEinen Hoffnungsschimmer zeigt die Prognose für Mittwoch,

In diesem Beitrag gibt Peter Ryser Einblick in ein besonderes Flugtagebuch.

31.10.2018 (Bild 2).

Peter ist einer einer unserer erfahrensten Streckenflugpiloten. Er hat 2018 u. a.

Ich schreibe mich auf gut Glück im Selfbriefing ein, mit dem

den längsten Flug ab Bern absolviert – s. den Beitrag unseres Cheffluglehrers

Hinweis «mit Duo Föhnflugversuch – mit Role?», obwohl

Roland Bieri, der im hier geschilderten Flug als Copilot dabei ist. Der Wellen-

Role noch gar nichts davon weiss. Natürlich muss man

flug gehört technisch, aber auch was die Eindrücke anbelangt, zu jenen aus-

ihn eigentlich nie zum Fliegen überreden. Aber an diesem

Bild 1: Toptask für Montag – Entenwetter!

Montag bleibt er skeptisch wegen der Meteo – ob wohl der

serordentlichen Erlebnissen des Segelfluges, deren Intensität sich mit Worten

angekündigte Föhn wirklich komme und dabei nicht zu viel

nur schwer festhalten lässt.

Feuchtigkeit herumliege? Ich schlage einfach einen Kontrollflug im Duo vor, mit der Abmachung, dass wir dann am
Dienstag weiterschauen und dass es im schlimmsten Fall

Der Ritt auf der Föhnwelle kann wie in diesem Fall auch ausserhalb der eigentlichen Flugsaison stattfinden.

halt einen langen Gleitflug geben würde.

Nicht selten trägt ein Wellenflug Piloten und Maschine in grosse Höhen, eisige Kälte und turbulente
Verhältnisse, vorbei an Wänden aus Fels oder Wolken. Ein solcher Flug zeichnet sich oft durch hohe Ge-

Zu unserem Glück hatte es am Samstag geregnet und hatte

schwindigkeiten über weite Strecken und Abstecher in entlegene Gebiete aus. Nur wer die Herausforde-

Jorian deshalb seinen Brevetflug nicht durchführen können.

rung nicht scheut, nach einem langen Schlepp bald einmal mit Eisblumen am Capot und Sauerstoff aus

Er hatte für Mittwoch versucht, einen Schlepppiloten zu

der Flasche unterwegs zu sein und kurz danach tief im Gelände den Hängen und Aussenlandefeldern

finden, was nach einigem Hin und Her auch gelang:

nachzuschleichen, ist bereit, es Peter und Roland gleichzutun. Freilich macht hier wie in keiner anderen
Spielart unseres faszinierenden Sports Übung den Meister. Doch nun: her mit der Thermowäsche und

DIENSTAG, 30.10.2018

die Gurten sehr, sehr gut festgezurrt! Für PilotInnen: Alle Höhenangaben sind in m AMSL, alle Zeitan-

Die Prognose vom Dienstag für Mittwoch (Bild 3) war nicht

gaben in LT (Local Time).

wahnsinnig, aber sah doch leicht optimistischer aus. Am

Bild 3: Wellenprognose für die Alpen für 14.00 h LT auf 3000 m M.
Für ungeübte Leser: je röter, desto stärkere Aufwinde, je blauer, desto
stärkere Abwinde.

Morgen würde es in Belp noch bewölkt sein, die Wellen
sollten sich erst ab Mittag bilden – also beschlossen Role
und ich, am Mittwoch um 11.00 h auf dem Platz zu sein,
damit wir sicher vor dem Prüfungsflug in die Luft kommen
würden.

Bild 2: Prognose vom Montag für Mittwoch – gutes Wellenwetter fürs Berner Oberland sieht schon noch anders aus.

MITTWOCH, 31.10.2018

Der Föhnschlitz ist grösser geworden, die Basis hat sich

Beim Aufstehen: Wetter sieht katastrophal aus mit tiefer Be-

etwas angehoben. Eigentlich hatten wir vor, mit dem DN

wölkung, noch etwas Nieselregen. Kein Mensch würde ans

zu fliegen. Der DN ist jedoch defekt. Der DQ ist schon im

Segelfliegen denken. Ich hatte noch einen externen Termin,

Anhänger demontiert für die Winterwartung. Der DZ steht

danach kurz zu Hause alles Gepäck fürs Fliegen einladen.

im Hangar. Ich teste kurz den Sauerstoff – Flasche leer,

Bei der Fahrt aufs Mösli sieht man gegen Thun/Spiez einen

Batterie des EDS auf dem hinteren Sitz am Ende. Zum Glück

etwas helleren Streifen, aber die Wolkenbasis liegt weit un-

finde ich eine Batterie in meinen Sachen. Die Sauerstoff-

terhalb des Niesens. Mit viel Skepsis – ich bin etwas früher

flasche kann ich nicht ersetzen, da meine Postur sich derjeni-

als abgemacht – bereite ich meine persönlichen Sachen

gen von Obelix nähert. Die Duo-Konstrukteure müssen wohl

fürs Fliegen vor, als wär es Superwetter. Um 11.00 h kommt

alle magersüchtig sein, so wie sie die Halterung für die Sau-

Role – man könnte mit seiner Pünktlichkeit die Uhren

erstoffflasche montiert haben. Jedoch kann Role – gerten-

richten – ich weiss nicht, warum es Atomuhren braucht.

schlank – mit etwas Mühe die Flasche ersetzen. Uff, uff.
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Dann: Schleppflugzeug und DZ aus dem Hangar räumen,

Die Beispiele zeigen, dass es kaum je lange sehr gleichmäs-

Wir fliegen dann mit etwas ungewohntem Stil die Wellen

alles bereitstellen, Kontrollen, das Wetter bessert sich.

sig geht. Ohne Role als Profi hätte ich vielleicht die Bewilli-

ab: rauf mit gewaltigen Steigwerten, auf ca. 3800 m jeweils

Schlepppilot Stefan Graf ist um ca. 12.15 h auf dem Platz.

gung für die höheren Flightlevels gar nicht erhalten, da ich

für Minuten Bremsen voll raus, damit wir nicht zu hoch kom-

Start um 12.42 h noch unter einer geschlossenen Wolken-

zu langsam gewesen wäre. Denn auf ca. 3500 m M sagt

men, Welle verlassen zum Sinken – schüttelbecherartig,

decke, jedoch bei genügend hoher Basis. Ein guter Föhn-

Role, dass er mal in Genf FL 150 beantrage (Flight Level

dann, praktisch immer geradeaus bis ca. Les Diablerets.

schlitz im Kandertal hinter dem Niesen wird sichtbar.

15‘000 Fuss, also ca. 4600 m). Dies führt dazu, dass ich auf

Die Dichte der Wolken nimmt etwas zu mit einem Top von

3950 m die Bremsen ausfahren und sogar kurz die Welle

ca. 4100 m. Da wir beschränkt sind (also nicht generell,

verlassen muss, bis wir die Bewilligung erhalten.

sondern mit der maximal zulässigen Höhe!), können wir

Wir haben uns vorgenommen, die möglichen Wellen zu rekognoszieren. Der Schlepp gestaltet sich lange sehr ruhig.
Bild 4: Spur nach dem Klinken: unten rechts: Klinkpunkt (blau) ca.
2600 m, oben das Flugzeug auf 4264 m.

PERIODE

nicht über den Wolken fliegen, was natürlich viel angeneh-

Etwa über dem Flugplatz Thun steigt es erstmals etwas stär-

Dann, sehr kurz darauf, sagt Role: «hoppla - hätten doch

mer und sicherer wäre. Also umkehren. Wir beschliessen,

ker, danach wieder deutlich schlechter, gegen den Niesen

FL170 verlangen sollen». Er macht‘s erneut, kleines Bödeli

bis Grindelwald zu fliegen – ab dort bildet das DABS eine

wieder stärker, dann seitlich des Niesens schwächer – aber

im Barogramm mit Bremsen raus auf FL 150, Bewilligung

Wand wegen der Militärfliegerei. Die Rotoren sind leider

alles ohne grössere Turbulenzen. Der Niesen wird aus Si-

für FL 170 erhalten ca. 13.20 h, mit der Auflage, trotz Trans-

etwas hoch resp. die Wellen beginnen erst so ab 3500 m.

cherheitsgründen in einem recht grossen Bogen umrundet.

ponder, 13.30 h unter FL 130 zu sein wegen dem Militär.

Querab der Blümlisalp geht es massiv runter, mit Turbu-

Im Kandertal mal nichts besonders. Dann – plötzlich –

Etwa 13.25 h beschliessen wir auf 4857 m M, zu sinken, um

lenzen. Da wir ja auf einer Art Rekognoszierungsflug sind,

ENDE

HÖHE

ZEIT

HÖHE+

STEIGEN

ca. querab Reichenbach massive erste Turbulenzen. Der

die Höhenvorgabe einzuhalten. Dies bedeutet nicht etwa

beschliessen wir, zurück zur Startposition im Kandertal

13:10:00

3612 m

00:02:48

725 m

4.32 m/s

Schlepp wird sofort sehr anstrengend, die Lage zu halten

gemütliches Sinken, sondern Bremsen voll raus, ab in den

an die Niesenkette zu fliegen. Nach starkem Saufen und

13:20:36

4842 m

00:05:08

778 m

2.53 m/s

wird echt schwierig. Nach einigen auf-ab-quer-Seildurch-

Abwind mit ca. 120 km/h – schneller geht es wegen sehr

Schütteln erreichen wir bei Adelboden ca. 2600 m, also

hängerrucks - - - klinken. Wir lassen uns vom Querwind

heftiger Turbulenzen nicht, langsamer natürlich auch nicht.

ziemlich genau unsere Startposition. Wir finden nur Roto-

etwas gegen den Hang treiben und ab geht’s – zum Glück

So erreichen wir um ca. 13.29 h die Flughöhe unter FL 130.

ren, aber den Anschluss an eine Welle gelingt leider nicht

ZEIT

HÖHE

STEIGEN/SINKEN

13:56:08

3803 m

+12.9 m/s

13:56:12

3881 m

+9.8 m/s

13:56:16

3881 m

-3.9 m/s

13:56:20

3850 m

-5.6 m/s

13:51:44

3927 m

+10.6 m/s

13:51:48

3982 m

Bremsen*

13:51:52

3957 m

-6.5 m/s

nach oben.

mehr – der Wind hat wohl etwas gedreht.
Ich muss gestehen, dass diese Fliegerei mental recht an-

Einen Eindruck dieser Startphase vermittelt die Visualisie-

strengend ist – aber gigantisch.

rung von SeeYou (Bild 4). In den Tabellen links einige Zahlen
zu diesem Flug.

*Bremsen wegen Höhebeschränkung voll ausgefahren, ca. 150km/h

ZEIT

HÖHE

STEIGEN/SINKEN

13:27:08

3781 m

-9 m/s

14:06:44

3890 m

-9.9 m/s

14:07:24

3697 m

-9.3 m/s

14:07:56

3541 m

-10.1 m/s

ZEIT

HÖHE

STEIGEN/SINKEN

14:32:40

2782 m

-8.6 m/s

14:32:44

2741 m

-8.9 m/s

14:57:57

2882 m

-10.2 m/s

Bild 5 - Diemtigtal mit Blick auf Albristhorn und Spillgerten richtung Westen: Leider konnten wir nicht bis an
die Lentis hochsteigen. Wie hoch wäre es wohl gegangen?
Bild 6 - Fluginstrumente: Gipfelhöhe – wir mussten aus Zeitgründen rasch absinken.
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Die obere Grafik (Bild 7) zeigt die Spur im Rotor bei Adelbo-

FAZIT

Also, Aufruf an alle PilotInnen: geht bei Föhn fliegen und

den-Reichenbach im Kandertal:

•	Wellenfliegen ist sicher anstrengend, aber schön –

probiert es aus. Das erste Mal ist es wohl lehrreicher mit

die Bilder sind unvergesslich.
•	Einflug in den Rotor 13:14:28, 2634 m, -0.9 m/s
•	Flugzeug beim Abflug aus dem Rotor nach vergeblicher
Suche des Wellenanschlusses 13:33:40, 2601 m, -4.1m/s
•	Oberster Punkt dieses Gewirrs auf 2898 m

•	Die eigenen Grenzen muss man genau kennen und man
muss Vorsicht walten lassen.
•	Man muss sich schrittweise an diese völlig andere
Fliegerei gewöhnen und gut vorbereitet sein.

einem Kollegen, welcher etwas Erfahrung hat – muss aber
kein Spitzenpilot sein. Geht mehrmals, ohne vorgefasste

7

Meinung oder Ambitionen, sondern einfach zum Rekognoszieren der Möglichkeiten in unserem Startgebiet Lenk-Kan-

1

dertal-Diemtigtal-Simmental.

Fazit: ca. 20 Minuten schüttelschüttel mit ca. 300 m Höhen-

Leider haben wir in unserer Fluggruppe wenige PilotInnen,

Der Aufwand ist schon etwas grösser als bei Thermikflü-

differenz. Nichts für Passagiere, aber spannend.

welche sich damit echt beschäftigen. Somit ist man in einem

gen, aber lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank an Stefan

Umfeld mit zu wenig Erfahrung. Zudem muss für Föhnflüge

Graf und natürlich Role.

Etwas später erreichen wir in Richtung Reichenbach noch-

deutlich mehr zusammenpassen als für Thermikflüge (Wet-

mals ca. 3000 m und beschliessen, noch im Diemtigtal

ter, kein Rückenwind beim Start, SchlepppilotIn mit genü-

Nebenbei: an diesem Tag wurde im Osten von der Schweiz

zu suchen, dann am Stockhorn. Richtig gut ist es dann

gend Erfahrung, genügend Erfahrung im Umgang mit Voice

aus ein 1000er erflogen – siehe www.onlinecontest.org.

nirgends mehr, weshalb wir gemütlich nach Belp gleiten.

und Transponder etc.). Da viele Parameter zusammenpassen müssen, gibt es pro Saison nur wenige Möglichkeiten

AUSWERTUNG VON ROLE FÜR UNSEREN FLUG

zum Training – aber warum soll man es nicht probieren?

Role hat einen Overlay gemacht (Bild 12) von unserem

Es lohnt sich auf jeden Fall!

Flug mit SeeYou und der Wellenprognose – siehe Bild 3.
Die rote Spur ist unser Flug. Wir haben die Wellen offenbar
recht gut getroffen. ◊

Bild 8 (rechts) - Grosse Scheidegg:
Gegen Westen hatte es mehr Wolken, auf unserer bewilligten
Flughöhe war kein Durchkommen. Die Wellen im Bild oben
links sind beim Mont Blanc – wie hoch wohl?
Bild 9 (mitte) - 3900 m, Plaine morte:
Bremsen voll draussen, ca. 140 km/h, 1.6 m/s Steigen.

Bild 10 (rechts) - Guggershörnli:
Rückflug – ruhig, fantastische Aussicht.

2

5

6

3

4

Legende zur Analyse:
1		Startwelle, sowie auch erneute erfolglose Suche nach dem
Abstecher Richtung Grindelwald.
2		Gegen Westen recht viel Bewölkung und auf unserer
erlaubten Höhe kein Durchkommen.
3		Haben die Welle ganz gut getroffen. Der Zickzackkurs
entsteht durch ständiges Ausweichen wegen der Wolken
sowie durch die Not, FL 130 nicht zu überfliegen – mit
Bremsklappen voll ausgefahren.
4		Es hatte danach ausgesehen, als ob man im Wallis auf
der Nordseite auch hätte fliegen können. Jedoch lehrt die
Erfahrung, dass der Föhn im Wallis bei Visp bis Sion vom
Tal parallelisiert wird und deshalb die Welle wohl auf der
Südseite des Wallis anzutreffen wäre.
5, 6	Gegen Osten waren wir eingeschränkt durch das DABS
– alle Zonen waren aktiv bis FL 130. Ein Durchkommen
wäre ev. auf einem sehr schmalen Band möglich gewesen,
jedoch hatte es auch dort auf FL 130 recht viele Wolken.
7		Erfolglose Suche nach weiteren Wellen auf dem Rückflug.
Wahrscheinlich war auch der Föhn mit etwas gewechselter
Richtung und auch schwächer.
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Ein typischer Kurstag begann je nach Frühstücksgewohnheit der Pilotinnen und Piloten irgendwo zwischen 7 und
8:29 Uhr mit Rührei, Müsli oder Nutellabrot und reichlich
Kaffee oder Tee. Um 8:30 ging es dann mit dem Debriefing der Flüge vom Vortag richtig los. Neben den Streckenflügen wurden auch einige kritische Situationen genauer
unter die Lupe genommen. So zum Beispiel der Ausfall des
Geschwindigkeitsmessers während des Fluges in einer LS4.
Der Pilot der LS4 entschied sich, nicht direkt zum Flugplatz zurück zu fliegen, sondern versuchte mit Hilfe eines

Aérodrome de Montricher

zweiten Flugzeuges aus dem Kurs, sich die Fluglagen mit
zugehöriger Geschwindigkeit einzuprägen. Dies war offensichtlich ausreichend, um die LS4 nach einem längeren Flug

12 TAGE BREITENFÖRDERUNGSKURS (BFK)
STRECKENFLUG IM SCHWEIZER JURA

sicher wieder in Montricher zu landen. Andere berichten

Text: Torsten Ochsenreiter

einer Landung ohne ausgefahrenes Fahrwerk. Die Schilde-

Fotos: Roland Bieri, div. Kursteilnehmer

rungen aus dem Debriefing tragen somit hoffentlich in Zu-

von ihrem «not fit to fly» Tag, an dem sie eigentlich besser nicht ins Cockpit gestiegen wären oder dem Klassiker –

kunft dazu bei, dass die Teilnehmer nicht alle Fehler einmal

Irgendwann im Herbst 2017 kam die Nachricht, dass im folgenden Frühling wohl ein BFK Streckenflug geplant sei. Sehr zügig hatte sich daraufhin ein Team von sechs Pilotinnen und Piloten

selber machen müssen, sondern sich an die in Montricher
gemeinsam gemachten Erfahrungen erinnern.

aus der SG Bern gefunden, die unbedingt teilnehmen wollten (Anita Pfefferkorn, Michael Schuler,

Nach dem Debriefing gingen wir nahtlos ins Longbriefing

Sarah Caminada, Torsten Ochsenreiter, Matthias Zimmermann und Casper Biever). Das von

über, in dem die erfahrenen Streckenpiloten Themen wie

David Leemann (Schweizer Junioren Team) und Roland Bieri ausgearbeitete Konzept des BFK

«was nehme ich alles auf einen Streckenflug mit», «Sollfahrt»,
«Lufträume über dem Jura», und «Stressbewältigung» und

hatte als primäres Ziel, Jungpilotinnen und Jungpiloten die nötigen Kenntnisse an die Hand zu

vieles mehr behandelten. Besonders anschaulich wurde es,

geben, um den schwierigen Schritt vom «Platzadler» zum Streckenflugpilot zu meistern.

als Daniel Rossier das Thema «wie kreise ich mit anderen im
Aufwind» erklärte. Einer der Höhepunkte war ohne Zweifel
das sich dem Longbriefing anschliessende tägliche Meteo-

Entsprechend waren die Bedingungen, um am Kurs teilzu-

Das 663 m hoch gelegene Flugfeld Montricher (LSTR, 03/21)

briefing, das ausschliesslich in französisch, dafür aber mit

nehmen, minimal; eine EASA-Lizenz LAPL(S) oder SPL und

ist die Heimat zweier Clubs mit Clubhaus, in dem sich

Simultanübersetzung unserer sprachbegabten Fluglehrer

gültiges Medical sowie Einweisung und Flugtraining von

neben einem grossen Gemeinschaftsraum auch Schlaf- und

gehalten wurde. Die Organisatoren hatten mit Gilbert Levrat

mindestens 10 Flugstunden innerhalb der letzten 12 Mo-

Kochgelegenheiten befinden. So blieben die meisten Teil-

(alias Gibus) einen ausgewiesenen Jura/Mittelland Spezia-

nate auf dem mitgebrachten Einsitzer waren die einzigen

nehmer während der zwölf Tage vor Ort und konnten sich

listen engagiert, der sich jeden Morgen schon lange vor dem

Voraussetzungen. Der BFK richtete sich also ganz speziell

auch noch nach dem eigentlichen Kurs beim gemeinsamen

Frühstück im Clubhaus einfand, um seine ca. 45-minütige

an die neu brevetierten Piloten. Neben den SGlern kamen

Kochen und Essen austauschen.

Präsentation über mehrere Stunden vorzubereiten. Gibus

auch Pilotinnen und Piloten aus den Segelfluggruppen, Bex,

stellte uns aber nicht nur auf Wolkenbasis und Stärke der

Fricktal-Schupfart, Montricher und Schänis nach Montri-

Thermik des kommenden Tages ein, sondern erklärte auch

cher an den Südfuss des Juras, um mit einigen der erfah-

detailliert, wie er zu dieser oder jener Vorhersage kam

Impressionen aus dem BFK

rensten Piloten der Schweiz ein zwölftägiges Trainingslager

und aus welchen Quellen er seine Informationen bezog.

im Streckenflug zu absolvieren. Organisiert und unterstützt

So erhielten die Teilnehmer peu à peu einen Werkzeugkas-

Bild 1: Dan demonstriert das sichere Hangfliegen Hangfliegen
zweier Flugzeuge

wurde das Lager durch den Schweizer Segelflugverband,

ten an die Hand, um sich in Zukunft auch alleine besser auf

der mit Hilfe der Vereine auch sechs Doppelsitzer (Duo Dis-

einen Streckenflugtag vorbereiten zu können. Der theo-

cus und DG-1000) bereitstellte. Zusätzlich wurden aus den

retische Teil des Morgens wurde noch durch ein «Safety»

Bild 3: Die Theorie vom Vormittag wird in die Praxis umgesetzt.

einzelnen Vereinen oder privat noch zwei LS4, eine DG-300,

Thema abgerundet, welches jeweils einer der Teilnehmer

Bild 4: Fraktion SG Bern (Sarah, Role, Anita, Mäthu, Torsten, Michu)

ein Discus b sowie ein Discus 2 im Kurs eingesetzt.

vortrug.

Bild 2: Steckenflugwetter mit schönen Wolkenstrassen über dem Jura
hatten wir nicht immer, aber dreimal war das Wetter echt super.
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Nach der Theorie fanden die Teams zusammen, die je aus

MY FIRST SOLOFLIGHT

2-3 Piloten und einem Experten bestanden, und berieten

Jorian Schlunegger

sich über die bevorstehenden Flüge. Dann war es endlich soweit und wir wurden mit einem der drei uns zur Verfügung
stehenden Schleppmaschinen (Pawnee, Maule oder Piper

Es war der 26. Mai 2018, als ich endlich die Gefahreneinweisung machen konnte. Erst nach

Super Cup) meist in Richtung Col du Mollendruz oder an den

der Gefahreneinweisung darf man auf den ersten Alleinflug gehen. Die letzten zwei Flugleh-

Mont Tendre geschleppt. Insgesamt waren wir während des
Kurses in mehr als 200 Flügen über 200 Stunden in der Luft.

In den ersten Tagen stellten uns die zum Teil sehr starken

rer waren absolut zufrieden mit meinem fliegerischen Verhalten und waren der Meinung,

Fast die Hälfte dieser Flüge (90) wurden mit einem Exper-

Winde – erst aus südlicher, dann aus nordöstlicher Rich-

dass ich für den ersten Alleinflug bereit sei. Gesagt getan. Ich bereitete einen neuen Flie-

ten in den Doppelsitzern absolviert. Streckenflüge wurden

tung – vor täglich neue Herausforderungen. Endanflüge

naturgemäss hauptsächlich über dem Jura von La Dôle bis

mit starken Böen waren hier keine Ausnahme. Für einige

ger aus dem Hangar vor, machte mich mental auf den Flug bereit und zog schliesslich den

nach Fricktal-Schupfart gemacht. Aber wie aus der Anzahl

Teilnehmer war es auch das erste Mal auf einem sehr be-

der Flüge ersichtlich wird, gab es auch einige eher kürze-

triebsamen Segelflugfeld, wo öfters vier oder fünf Flieger

re Flüge, insbesondere an den ersten Tagen, an denen das

gleichzeitig im Abkreisraum warteten oder man sich gar

Wetter noch nicht so auf Streckenflug eingestellt war.

zu zweit oder dritt hintereinander im Endanflug befand.

Der erste Alleinflug ist üblicherweise eine einfache Runde

Als der Flieger im brauen Acker zum Stehen kam, hörte

All diese Situationen wurden sicher gemeistert und tragen

um den Platz.

ich Sirenen. Ich öffnete mit zitternden Händen das Cock-

Entsprechend den Fähigkeiten der Teilnehmer wurden

Flieger mit ein paar Vereinskollegen an den Start.

pit und schaute gleich nach, ob das Flugzeug noch ganz ist.

nun zum neuen Selbstbewusstsein der Teilnehmer bei.
Vor dem Abflug bekam ich vom zuständigen Fluglehrer

Alles gut. Eine Frau aus dem hinteren Block schrie, ob al-

Das reichte von den ersten Soloflügen über mehr als 150

Obwohl das Wetter überwiegend fliegbare Tage lieferte

nochmals einige Tipps und machte dann meine Checks.

les in Ordnung sei. Ich streckte bloss den Daumen in die

km bis zu den ersten Erfahrungen mit Wasserballast.

hatten wir doch ein, zwei Regenpausen. Die Teilnehmer

Jetzt war ich doch schon ziemlich nervös. Nach dem OK des

Luft und kletterte aus dem Segelflugzeug. Kurz darauf kam

Das primäre Anliegen des Kurses war es, die frisch bre-

nutzen die Zeit unterschiedlich – um entweder die Gegend

Towers ging es los. Schon beim Abheben bemerkte ich auf-

mein zuständiger Fluglehrer auf dem Motorrad mit ge-

vetierten Piloten dazu zu bringen, den Flugplatztrichter zu

zu erkunden, oder sich auf der Kartbahn Vuiteboef bei

frischenden Seitenwind von links. Ich merkte rasch, dass der

fühlten 100 km/h daher gerast. Ihm ist wohl ein Stein vom

verlassen und auf Streckenflug zu gehen. Um die Platzad-

Yverdon spannende Rennen zu liefern. Natürlich durfte der

Schleppflug ruppiger war als am Morgen bei der Gefahren-

Herz gefallen als er sah, dass noch eben alles glatt ging.

ler-Blockade zu durchbrechen und zu erkennen, dass ein

obligatorische Abschlussabend mit Fondue nicht fehlen,

einweisung. Das Flugverhalten war auch anders ohne das

Kurz darauf kamen auch einige Rettungsfahrzeuge und

anderer Flugplatz oder auch nur ein Feld ebenso zum Lan-

den wir dank der Scouting-Anstrengungen von Domenic

Gewicht des Fluglehrers.

ein Feuerwehrauto. Nun mussten gleich einige rechtlichen

den geeignet sei, konnten wir während des Kurses auch

Planta in La Breguettaz, einer urigen Alp im Vallée de Joux

ein gezieltes Aussenlandetraining als Copilot in einer Super

verbringen konnten.

im Kurs die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht.

Dimona absolvieren. Auch wenn die Super Dimona natür-

Abklärungen mit der Polizei getätigt werden. Die BeamIm Gegenanflug schien mir das Ganze langsam aus der

ten waren aber sehr umgänglich. Schliesslich kam nun der

Kontrolle zu geraten und ich klinkte mich vom Schleppflug-

Krampf, den Flieger aus dem Acker zu ziehen.

lich nicht genau wie ein Discus oder eine LS4 fliegt, ist doch

Rundherum war der Kurs ein voller Erfolg und somit ist es nur

zeug ab. Laut meinem Gefühl hätte ich zu diesem Zeitpunkt

der Ablauf und das Timing der Landung fast wie bei einem

folgerichtig, dass er wiederholt wird. Diesmal auf dem Flug-

gleich in den Queranflug eindrehen sollen, doch da zuvor

Im Ganzen war es ein erster Alleinflug, den ich keinem

reinen Segelflugzeug. Dieses Training sollte dann im wei-

platz Fricktal-Schupfart vom 29. April bis zum 10 Mai 2019.

mit dem Schlepper abgemacht worden war, dass er zu-

Anderen wünschen würde. Was zu diesem Ergebnis ge-

teren Verlauf auch einigen Pilotinnen und Piloten zu Gute

Die Details sind auf der Homepage des Segelflugverban-

erst landen würde, tat ich dies nicht. Dies stellte sich je-

führt hat? Wahrscheinlich die Kombination eines langen,

kommen, denen mit oder ohne Streckenflugexperten an

des ersichtlich. Vielen Dank an alle, die diesen Kurs möglich

doch gleich als Fehler heraus. Beim Endanflug merkte ich

vielfältigen Tagesprogrammes mit plötzlich schwierigeren

Bord der Weg nach Montricher nicht mehr im Flug glückte.

machten, und insbesondere an die beiden Clubs, die uns für

bald, dass die Höhe sehr knapp war, um noch über die

Windverhältnissen. Ich war aber in der Lage, den Flieger

12 Tage in Montricher ein Zuhause gaben.◊

Hochspannungsleitung zu kommen, welche wir immer mit

wieder sicher auf den Boden zu bringen, was zeigt, dass ich

viel Höhe überfliegen. Ich musste schnell handeln und sah

tatsächlich bereit war! Mittlerweile habe ich meine prakti-

> Dieser Artikel wurde in ähnlicher Form in Segelfliegen

noch vor der Leitung ein potenzielles, günstiges Landefeld.

sche Segelflugprüfung erfolgreich abgelegt und freue mich

4/18 veröffentlicht. www.segelfliegen-magazin.de

Ich fuhr also gleich die Bremsklappen aus und stellte den

über meine Segelfluglizenz. ◊

Flieger ziemlich steil, damit ich den Acker noch gut treffen
würde. Die Landung war alles andere als schön.

Aussenlandetraining
Bild 5: Anita strahlend nach ihrer ersten Aussenlandung. Mit Dan Rossier
auf dem Rücksitz konnte Sie die Sache auch etwas gelassener angehen.
Bild 6: Auch das schlechte Segelflugwetter konnte genutzt werden.
Mathias mit Pesche vor dem Start zum Aussenlandetraining mit der
Super Dimona.
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Nördlingen am 30. Juni. Foto: Christoph Ackermann,
www.flugfieber.ch

Am zweiten Tag erreichte Edi den 2. Tagesrang und mir
gelang am vierten Tag der Exploit, als Erster das führende und Bundesliga erprobte Trio der Lokalmatadoren aus
Blaubeuren zu sprengen – nie hätte ich geglaubt, dass ich je
einen Schnitt von 136 km/h erreichen könnte! Einen Dämpfer erlitten wir tags darauf: Die zweideutige Wetterprognose hielt nicht, was sie versprach. Die Ausschreibung der
Aufgaben war viel zu optimistisch ausgefallen, so dass gut
die Hälfte der Piloten den Task nicht erfüllen konnte. Edi
landete an der vorletzten Wende bei Sulz in einem gemähten Kornfeld, was ihm dank der sogleich angereisten Presse

50. KLIPPENECK-WETTBEWERB 2018
Stefan Zlot, Sportchef

zu einem Artikel mit Portrait in der Lokalzeitung verhalf.
Ich hatte vorerst gut mitgehalten, schaffte es infolge
eines taktischen Fehlers jedoch nur knapp aufs Klippeneck zurück, dies nachdem das Fahrwerk für die Landung

«Sport includes all forms of competitive physical activity or games which, through casual
or organised participation, aim to use, maintain or improve physical ability and skills while
providing enjoyment to participants, and in some cases, entertainment for spectators».

in Rottweil am Fusse der Alb bereits ausgefahren war!
Die letzte Wende in Hayingen auf der Alb war nicht mehr zu

An der ersten Wende in Richtung Osten hatte mich das

erreichen und damit war auch die Möglichkeit für den vier-

erwähnte Führungsteam, das wenige Minuten nach mir ge-

ten Schlussrang hinter den jungen Lokalmatadoren vertan

startet war, bereits eingeholt. Wider Erwarten konnte ich

– schade, doch dies gehört zum Spiel und damit kann man

in der Folge ohne weiteres mit diesem mithalten, bis ich an

leben. Die Motivation hatte dadurch nichts eingebüsst und

der nächsten Wende bei Freudenstadt mit mehr Reserve

es galt weiterhin, das Beste aus der Situation zu machen.

weiter als die Konkurrenz in den Sektor hineinflog um die

Wie in der letzten Ausgabe der Glider News erwähnt, ist

um die 90 Segelflugzeuge teil. Unsere treuen und nicht zu

Segelfliegen eine offizielle Luftsportart und wird im Ein-

bremsenden Helfer unterstützten uns tatkräftig in allen

zelnen durch die FAI (Fédération Aéronautique Internati-

Belangen vor und nach dem Flug: Ruth und Ruedi Vögeli

Sehr befriedigend verlief die letzte Wertung, bei der ich

Schwarzwald hochzufliegen. Auf dem Rückweg nach Sü-

onale) reguliert, welche in Lausanne im Gebäude des IOC

sowie Albi Leutenegger gilt unser grosser Dank! Zu wissen,

einen guten Teil dessen, was ich im Verlauf der letzten Zeit

den zur letzten Wende glaubte ich, den Anschluss verloren

beheimatet ist. Dass unser Sport bis auf den Kunstflug

dass im Falle einer Aussenlandung ein Rückholteam zur

gelernt hatte, und damit meinen Plan für diesen Tag um-

zu haben, nachdem ich durch einen Schauer in weniger

nicht gerade publikumswirksam ist, versteht sich beina-

Verfügung steht, ist sehr entlastend und trägt wesentlich

setzen konnte: Eine grosse AAT1) über 3 h Dauer bei hoch-

als zwei Minuten über 500 m runter gewaschen wurde.

he von selbst und soll hier nicht weiter diskutiert werden.

zur sportlichen Leistung bei! Ich weise nur kurz darauf hin,

labiler Atmosphäre. Dies bescherte uns ein sehr taktisches

Ich fand mich auf mickrigen 1700 m/M mitten im Schwarz-

In den Glieder News des Vorjahres wurde auch im Einzel-

dass erfolgreiche EM- oder WM-Teilnehmer ein grosses

Rennen mit grossen Wetterwechseln. So wurde auch mei-

wald wieder und glitt weiter nach Süden – immer mit einem

nen beschrieben, weshalb jede Segelflugpilotin von der

Begleitteam haben, welches die Pilotinnen auch während

ne MO wiederholt (runter)gewaschen, was bereits nach 15

Auge in Richtung der nächsten Aussenlandemöglichkeit.

Wettbewerbsteilnahme profitiert. Eine solche bietet be-

des Fluges mit taktischen Informationen zum Wetter und

km dazu führte, dass sich eine wichtige Funktion des einen

kanntermassen die beste Möglichkeit zur Weiterentwick-

zur Konkurrenz unterstützt. Der Klippeneck-Wettbewerb

Variometers verabschiedete und ich keine Angaben zur

Also, Fuss weg vom Pedal, einen Gang zurück schalten und

lung der segelfliegerischen Fähigkeiten, kombiniert mit ein

hat damit nichts zu tun. Es herrscht eine familiäre, ent-

Luftmasse mehr hatte.

auch mal einen 1.5 m/s Bart annehmen, das Gefieder trock-

paar angenehmen Nebeneffekten… Mit segelfliegerischen

spannte und freundschaftliche Atmosphäre, etliche Piloten

nen und nach konzentriertem Steigen und 250 m Höhenge-

Fähigkeiten ist die Technik des effizienten Überland- oder

erscheinen mit Kind und Kegel, wenn auch nicht ohne sport-

winn weiterfliegen – der nächste Bart zog dann wiederum

Streckenfluges gemeint. Im Folgenden berichte ich von ei-

liche Ansprüche. So finden sich immer wieder bekannte

mit gut 3.5 m/s! Nachdem ich den Sektor der letzten Wende

nem Beispiel aus der vergangenen Saison.

Namen unter der Konkurrenz. Kurz, man trifft alte Freunde,
schliesst neue Bekanntschaften und hat genügend Zeit für

Die Jubiläumsausgabe des traditionellen «Klippenecks»

das Gesellige.

auf der Schwäbischen Alb war durchwegs ein erfolgreicher
Anlass. Allein die Wetterbedingungen der ersten August-

Dank günstigem Wetter konnten Tagesaufgaben bis zu 600

woche waren ausserordentlich, so dass in allen fünf Klas-

km ausgeschrieben und unerhörte Schnittgeschwindig-

sen an sieben Tagen Wertungen geflogen werden konnten.

keiten erreicht werden. In der 15 m Klasse hiess es bereits

Zum guten halben Dutzend Piloten aus der Schweiz gehör-

am zweiten Tag «Rund um Stuttgart», über 475 km.

ten auch zwei Mutzen: Edi Inäbnit auf seiner «IE», welcher

Sämtliche Aufgaben und Resultate finden sich unter:

in der Clubklasse flog und der Schreibende «MO» in der

www.klippeneck-wb.de oder www.soaringspot.com.

gemischten, indexierten 15 m Klasse. Insgesamt nahmen

Strecke zu optimieren und danach westlicher als jene den

Bild1: Edi Inäbnit
Bild2: Der Schreibende mit Ruth & Ruedi Vögeli

auch ausgereizt hatte und daselbst bis an die Wolkenbasis
stieg, hiess es Vollgas geben.
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Auf dem vorigen Schenkel hatte ich über Funk erfahren,

Einmal mehr sind für mich die wiederkehrenden und doch

Passagierflüge

dass es auf dem letzten Abschnitt in Richtung Zielkreis

jedes Mal neuen und eindrücklichen Bilder von Licht und

Text & Fotos: Mathias Zimmermann / 5. August 2018

am Klippeneck nicht regnete, so dass es nur noch galt,

Schatten zwischen den sich wild auftürmenden Wolken,

unterwegs die Fallschirm Sprungzone von Schwennin-

den sintflutartigen Regengüssen und der Landschaft in

gen und damit unnötige Strafpunkte zu vermeiden. Nach

wechselndem Licht nicht zu beschreiben. Diese starken

der Landung wurde ich wie immer von Ruth und Ruedi

Erlebnisse bilden für mich einen wesentlichen Teil des be-

empfangen – welch ein Luxus, diese Unterstützung.

glückenden Gefühls und der grossen Befriedigung beim

RR, das kann kein Zufall sein! Und welche Überra-

Segelfliegen – welch ein Privileg! Doch im Wettkampf bleibt

schung im Nachhinein: Ich war mit nur wenigen Minu-

für das Schöne und Einmalige leider oft zu wenig Zeit,

ten Überzeit und einer Durchschnittsgeschwindigkeit

denn die durchgehende Konzentration auf die gestellte

von gut 132 km/h nicht nur am schnellsten, sondern

Aufgabe über den gesamten Flug ist zentral. Nicht umsonst

Nachdem ich Ende Juli meine Saisonziele alle erfüllt hatte, stellte ich mich anfangs August gerne als
Passagierpilot zur Verfügung. Passagierflüge sind
etwas spezielles, man weiss nie, wie sich der Passagier verhalten wird. Meistens gelingt es mir, meine
Faszination fürs Segelfliegen dem Passagier weiter
zu geben. Bisher hatte ich erst einmal die Situation,
dass ein Passagier die Landung wünschte. Gerade
an Tagen, wo es lokal mässig bis gute Thermik hat,
sind PAX-Flüge ideal, um das Flugbudget zu schonen,
ohne dabei aufs Training verzichten zu müssen.

mit über 400 km Distanz auch am weitesten geflogen!

erwidert man mir abends auf den Hinweis, wie eindrücklich

Allein der schlechte Index meiner MO machte den Tagessieg

doch der Blick auf das grosse Kloster an der x-ten Wende

zunichte – doch das beglückende Gefühl nach der Landung

gewesen sei, man habe den ganzen Tag nur Wolkenfetzen

und einer tollen Meisterschaftswoche in jeder Hinsicht wur-

und Instrumentenzeiger gesehen… ◊

de durch dieses Ergebnis verstärkt, denn es zeigte, dass alles gestimmt hat. Das heisst, dass ich nicht nur Glück hatte
(und mitunter feuchtes Pech), sondern meine Detailplanung
sowie die taktischen Überlegungen während des Fluges aufgegangen sind!
Schlussendlich fanden sich die Vertreter der SG Bern im
guten Mittelfeld wieder: Edi schloss mit dem 11. Schlussrang ab und ich konnte mit dem letzten Flug 2 Ränge gut
machen und rückte damit auf den 7. Schlussrang vor.

Wettbewerbsaufgabe
1) Bei einer AAT (Assigned Area Task) bestehen die Wendepunkte aus Sektoren mit mehr oder weniger grossen Radien,
welche während des Fluges mindestens angeschnitten werden müssen. Der Pilot entscheidet taktisch, wie weit er in
einen Sektor einfliegen will. Es geht darum, eine möglichst
große Strecke in einer vorgegebenen Zeit zu fliegen. Für die
Errechnung der Punktzahl entsprechend der erreichten Durchschnittsgeschwindigkeit wird die individuell erflogene Strecke
durch diese Zeit gerechnet, resp. die tatsächlich benötigte Zeit,
falls diese länger ausfällt als durch die Aufgabe vorgegeben.

«Early berner birds in Friedrichshafen»
Text: Vital Anken
Foto: Torsten Ochsenreiter, 19. April 2018
Mit Motor geht’s einfacher. Das trifft nicht nur auf die
Piloten-Skills zu, sondern auch auf das Reisen von A
nach B. Oder eben: von Langenthal nach Friedrichshafen. Und dann noch mit Sonnenaufgang aus dem
Cockpit – für Segelflieger wohl eher eine Seltenheit.
Wir starteten ziemlich genau zur erlaubten Zeit ab
LSPL, denn wir hatten einen der ersten Slots in EDNY.
Die Damen am Empfang waren nett, aber Kaffee gab
es noch keinen. Sonst ein durchaus gelungener Tag
mit super Leuten!
Der Rückflug von der Aero führte unplanmässig noch
über St. Gallen - Altenrhein zum Tanken. Grund dafür:
wir haben vor dem Start in Friedrichshafen während
knapp zwei Stunden AVGAS in nichts anderes als
Lärm (und Strom) umgewandelt. Für die Rückflüge
aus Friedrichshafen gab es keine Slots und so wollten
natürlich alle gleichzeitig weg… Die Folge war ein
Chaos sondergleichen auf der Frequenz sowie dem
Taxiway. Wir waren die ganze Zeit auf der Frequenz
(oder versuchten es zumindest) - aus Angst vor einem Batterie-Aus getraute ich mich nicht, den Motor
abzustellen. Bis wir die Startfreigabe erhielten, war
die Treibstoff-Reserve weg. Also haben wir kurz vor
dem Start entschieden, zuerst nach St. Gallen zu fliegen zum Tanken und kamen dann, um eine Erfahrung reicher, dem Rhein entlang wieder nach Hause.

Es sollte ein anstrengender Tag werden, drei Passagiere hatten sich angemeldet. Mit dem ersten liess
ich uns gerade vor der Mittagspause auf die Krete
schleppen. Es war sehr heiss und ich war froh, dass wir
gleich auf 2000m schleppen konnten, ohne zuerst tief
unten in der Hitze anstrengend pickeln zu müssen.
Das Wetter war gut, aber auch nicht Hammer.
Ich konnte mit allen drei eine Runde SchwarzseeSigriswilergrat machen. Dank der Unterstützung am
Boden konnte ich jeweils nach 1-2 Stunden landen und
der nächste Passagier war schon bereit zum Einsteigen.
Mit dem letzten Passagier konnten wir die Thermik
bis zum Schluss geniessen und einen Schauer über
dem Stockhorn beobachten. Zum Dessert gabs auch
noch etwas Airwork über der Stadt, wobei mir der Passagier sein Haus bei Ostermundigen zeigen konnte.
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DER PICKLERBÄR 2018
GEHT AN…

BG: Wenn man ganz nahe der Luftraumgrenze ist, hilft der
Rechner mit der hinterlegten Luftraumdatenbank und der
Movingmap extrem. Dadurch kann man sich sicher etwas

BERNHARD GERBER

näher herantasten und trotzdem aufs Fliegen konzentrie-

Interview: Christoph SChläppi

ren. Um aber den groben Überblick zu haben, scheint mir

Bilder: Mathias Zimmermann / OLC

die Papierkarte unerlässlich. So hatten wir die Segelflugkarte der Schweiz und das südliche Drittel der deutschen
Segelflugkarte dabei.

Glider News: Als Auftakt für eine eindrückliche Zahl an

BG: Auf dem Heimweg scheint mir das mental einfach -

Streckenflügen bist Du am 21. April mit Mathias Zimmer-

Stalldrang reicht. Es braucht aber Ausdauer, Geduld und

GN: Vor dem Arcus bist Du auf dem Nimbus 3 geflogen.

mann um die CTR Stuttgart herum geflogen und hast

den Glauben, dass es geht. Hier hilft sicher die Erfahrung,

Welche Rolle spielt für Dich das Fluggerät?

mit diesem Flug den Picklerbär der SG Bern gewonnen.

dass es andere Male auch schon reichte, einfach gegen

Herzliche Gratulation! Welches sind Deine stärksten Erin-

Abend etwas langsamer wird. Mental anspruchsvoller

BG: Darüber könnte man natürlich ein Buch schreiben

nerungen an diesen Flug?

scheint mir, wenn man sich in Aalen entscheidet, die CTR

und es fällt mir schwer, mich kurz zu fassen - es ist etwas

nördlich zu umfliegen, also noch einen erheblichen Umweg

völlig anderes. Hauptunterschied ist sicher der Wechsel

Bernhard Gerber: Wie so oft bleibt einem der Tiefpunkt

auf sich zu nehmen, obschon man es auf dem direkten Weg

vom Ein- auf den Zweisitzer. Ich ziehe den Hut vor denen,

gut in Erinnerung. Nachdem es nördlich der CTR Stuttgart

zurück viel einfacher haben könnte. Hätte man im Geogra-

die alles alleine machen. Wo beim Nimbus die Flächenbe-

Schluchsee - 18:26 Uhr, 115km bis Bern

generell etwas gar blau und schwach war, kam auf dem

phieunterricht besser aufgepasst, so wäre an diesem Tag

lastung aufhört (28-42 kg/m2) fängt sie beim Arcus gerade

Rückweg von Karlsruhe Richtung Schwarzwald der Boden

wesentlich mehr drin gelegen. Gegen Ende der Schwäbi-

an (41.5-51.5 kg/m2). Mit zwei ausgewachsenen Piloten, vol-

beängstigend nahe. Wir waren zwar im Trichter von Rastatt,

schen Alb hörten wir sehr deutsche Funksprüche: «über

lem Tank und etwas Wasser im Heck zur Kompensation des

aber die Reserven schrumpften und der Flugplatz war nicht

der Donau geht es wie die Sau...» Wir waren da sehr nahe,

Winterspecks sind wir immer bei maximaler Abflugmasse

Wie der Name schon sagt, am Schluchsee im Schwarzwald hatten wir noch den letzten Aufwind, welcher uns
nochmals auf 2800m gebracht hat. Am Jura war dann
definitiv kein Anschluss mehr zu finden, welcher uns
ohne Motor nach Bern gebracht hätte…

zu sehen. Und so kam einmal mehr der der Moment, in dem

flogen aber nicht südlich weiter zur Donau, sondern bogen

von 800 kg bzw. einer Flächenbelastung von 51.3 kg/m2.

es gehen musste und siehe da - tütütü und schon ging es

ab nach Norden, in Richtung Schwäbisch Hall, wo es immer

Die beste Gleitzahl (58 gegenüber 48) und das geringste

sanft dem Schwarzwald entgegen.

blauer und langsamer wurde. Mittlerweile weiss auch ich,

Sinken sind beim Nimbus rund 20% besser als beim Arcus,

wo die Donau entlang fliesst.

dagegen ist man mit dem Arcus grundsätzlich schneller im

GN: Deine Flüge können unter «flightbook bernhard gerber

Vorflug. Auf unserem Ausflug war bis nach Aalen der Arcus

2018» gegoogelt und angeschaut werden. Ihr hattet nach

GN: Von Bern aus die TMA Stuttgart zu umfliegen ist sicher

sicher das ideale Gerät, ab da wären wir mit dem Nimbus

Rastatt noch 300 m Ankunftshöhe plus ca. 250 m Höhen-

auch ein Mythos! Hat das bislang überhaupt jemand ver-

besser gefahren.

reserve, also nur noch einige Minuten, bevor ihr hättet

sucht? Seid Ihr mit PilotInnen ins Gespräch gekommen,

nach Rastatt fliegen und den Motor anwerfen müssen.

welche die Gegend kennen?

Die Erlösung kam etwas westlich von Gaggenau. Es war

GN: Welche Auswirkungen auf Deine Erwartungen und Dein
Verhalten hat der Wechsel auf einen Eigenstarter gespielt?

gegen fünf am Nachmittag, Ihr wart schon mehr als sech-

BG: Die erste Hälfte, also bis nach Aalen am Ende der

seinhalb Stunden unterwegs und noch ca. 220 km von Bern

Schwäbischen Alb, kannte ich aus den jeweils zweitägi-

BG: Dies ist ein weiterer wesentlicher Unterschied beim

entfernt. Wie gehst Du mit solchen Situationen mental um?

gen Flügen aus den letzten Jahren. Der spektakulärere

Wechsel auf den Arcus! Der Motor im Heck ist natürlich

Abstecher nach Norden und zurück war eine ziemlich spon-

nicht nur ein Unterschied beim Start. Die Wahrschein-

tane Entscheidung - wir waren einfach etwas schneller

lichkeit, dass man am Abend wieder in Bern landen kann,

unterwegs als geplant und so lag noch etwas mehr drin.

ist durch den mitgeführten Notnagel sehr gross, bzw.

Eine entsprechende Vorbereitung und entsprechende

man kann sich deutlich weiter auf die Äste hinaus wagen.

Abklärungen gab es nicht. Der Weg ab Aalen entsprach

So kann man z. B. eher einen Umweg riskieren oder etwas

folglich auch nicht einer geplanten oder bewährten Route,

schneller fliegen, ohne dass man umtriebige Rückholaktio-

sondern wies sich schlicht und einfach immer zur nächsten

nen in Kauf nehmen muss. Oder ist man z. B. zu optimistisch

sichtbaren Wolke. Es gab nur sehr wenige Wolken und da-

und kommt irgendwo thermisch nicht mehr hoch, so kann

her hatten wir kaum die Qual der Wahl.

man auf Knopfdruck nochmals aufsteigen und quasi einen
zweiten Flug anhängen und dadurch etwas schneller

GN: Was für Kartenmaterial habt Ihr dabei gehabt und mit

Erfahrungen sammeln, als wenn man mehrere Flüge am

welchen Hilfsmitteln habt Ihr die Navigation im Detail bewerk-

Tag macht.

stelligt, die gerade rings um die TMA (Nahkontrollbezirk)
eines internationalen Airports wie Stuttgart knifflig ist?

GN: Wie stellst Du Dir Deine fliegerische Zukunft vor?
Hast Du langfristige Ziele?
BG: Da gibt es noch ein paar. Kurzfristig steht für den Abschluss der Ausbildung zum Fluglehrer noch der Rest des
Praktikums an. Ich hoffe natürlich, dass ich mithelfen kann,
den Streckenflugvirus auch auf den einen oder andern
Schüler zu übertragen. Genaugenommen sind das dann
eher nicht mehr die Schüler, sondern brevetierte Piloten,
welche es zu begeistern gilt.
Schön wäre weiterhin eine gewisse Steigerung der erreichten Flugdistanzen im OLC. Meine nächsten Hürden sind die
700 km und die 800 km. Aber auch der eine oder andere
kleine Wandersegelflug über mehrere Tage schwebt mir vor.
Auch den einen oder anderen Streckenflug in Brasilien, wo
ich ja ursprünglich fliegen gelernt habe, strebe ich noch an.
Es wird also knapp, habe ich doch nur noch rund 25 Jahre
Zeit! ◊
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DER JUNIOR PICKLERBÄR 2018
GEHT AN…

GN: Was waren die eindrücklichsten Momente des Fluges?
MZ: So einer! Als wir aus dem Mattertal mit gefühlt sehr

MATHIAS ZIMMERMANN

wenig Reservehöhe und ca. 150 km/h über die Kante auf

Interview: Christoph Schläppi

das Plateau d’Hérens einflogen. Dort ist alles nur noch weiss

Bilder: Mathias Zimmermann / OLC

und es wird schwierig, Höhen abzuschätzen. Ein anderer
schöner Moment war am Beginn des Fluges: Bei den Spillgerten waren wir schon auf 3300 m, danach ging es direkt

MIT 491 KM ZUM JUNIORBÄR

GN: ...weil Du am Schluss noch einen Zickzack angehängt

über die Gemmi. Das war zwar mein Plan, aber gleichzeitig

MATHIAS ZIMMERMANNS FLUG VOM 13. JULI 2018

hast! Den Flug kann man mit «flightbook mathias zimmer-

war es auch das erste Mal, dass es geklappt hat. Später

mann 2018» googeln. Noch abgefahrener als die gefloge-

am Nufenenpass habe ich meinen Vater nach dem Befinden

Glider News: Herzliche Gratulation zum Gewinn des Ju-

ne Strecke ist der Umstand, dass es eigentlich ein Passa-

gefragt. Er war die ganze Zeit guter Laune und hat munter

niorbärs 2018! Es ist das erste Mal, dass Du diesen Wan-

gierflug war.

Anekdoten aus dem Wandererleben aufgetischt.

MZ: Ja, mit meinem Vater, einem «alten» Gleitschirmpilot.

So richtig abgegangen ist es dann vor allem auch vom

Vor zwei Jahren hatten wir einmal einen Flieger ins Saanen-

Nufenen bis an den Splügen (also das Wetter, mein Vater war

Mathias Zimmermann: 2015, zwei Wochen nach dem Brevet,

lager überflogen, zuvor hatten wir mal einen schönen Flug an

fleissig mit Fotografieren beschäftigt und hatte am Splügen

Querab Splügen - San Bernardino

hatte ich in einer super Wetterlage eine OLC Strecke von

der Gantrischkette. Aber als begeisterter Alpinist wollte er ein-

alle seine drei Akkus geleert). Zwei Wochen zuvor hatte ich

mehr als 330 km erflogen. Weil ich damals noch keinen

mal etwas Rechtes erleben – ins Wallis oder so, auf jeden Fall

zum ersten Mal die Region vom Nufenen bis an den Lago

Referenzflug vom Vorjahr im OLC (onlinecontest.org) pub-

in die Hochalpen. Ich sagte ihm, dass ich mich melde, sobald

di Luzzone erflogen, den Stausee oberhalb Olivone, kurz

Nach dem Wendepunkt bei Splügen um 14 Uhr auf 3700m
an der Basis. Für den Rückweg konnten wir weiter einfach
den Wolken richtung Westen folgen.

liziert hatte (2014 war ich auch noch nicht alleine unter-

das Wetter passen könnte. Etwa beim dritten Anlauf hat es

vor dem Rheinwaldhorn. Den Aussenlandekatalog hatte

wegs), wurde mein Flug gar nicht in die Wertung aufge-

dann mit seinem Terminkalender zusammengepasst.

ich auch schon etwas weiter richtung Samedan studiert.

derpreis für den besten Jungpiloten der SG Bern entgegen
nehmen darfst.

nommen. Das Handicap dieses schönen Fluges hat meine
Punktezahl für zwei weitere Jahre vermasselt!

Aber ich musste keine Gedanken an Aussenlandefelder
GN: Und wie war es mit ihm?

verschwenden, weil es wie wahnsinnig ging. Die Arbeits-

GN: Da war wahrscheinlich Gletscherluft im Spiel.

höhe war zwischen 3000 und ca. 3800 m. Ich musste mir
GN: Du musstest also eine ziemliche Distanz fliegen, um

Als Gleitschirmler hat er natürlich anders zum Flugzeug

nicht einmal am Schluss Sorgen machen, dass es nicht

MZ: Genau, bei Grächen an der Gletscherzunge musste

Deinen aus Anfängerglück geborenen Malus zu kompen-

hinausgeschaut als ein normaler Passagier. Aber das hat

mehr nach Hause reichen könnte.

ich den Passagier auch mal bitten, kurz still zu sein, ich

sieren.

die Sache nicht zwingend einfacher gemacht. So war er

müsse mich jetzt konzentrieren, und die Wolke auf der

oft skeptisch, ob die Höhe über den nächsten Pass reicht.

GN: Gewendet habt Ihr kurz vor Andeer, etwa querab zum

anderen Talseite interessiere mich gerade nicht - das geht

MZ: Ja, ich brauchte einen weiteren Flug als Stefan Zlot,

Beim Endanflug vom Grossen St. Bernhard her war es ihm

Splügenpass.

dann schon… Bis zum Gornergrat gings dann wieder gut.

welcher 2016 mit 389km den Juniorenbär mit dem bisher

schleierhaft, wie man es mit ca. 3800 m Abflughöhe über-

weitesten Flug gewonnen hat. Diesen Wanderpreis hat

haupt noch in die Nähe des Sanetschpasses schafft, der für

MZ: Es wäre sicher noch weiter gegangen, aber es genüg-

der den selben Weg zurück nehmen und entschied mich

Christoph Hammerschlag im Jahr 2000 gestiftet. Bei mir

uns Berner ja das Tor zurück ins Berner Oberland ist. Ich

te mir, einen Blick auf das Aussenlandefeld von Andeer zu

entgegen der Wetteroptik, durchs Val d’Hérens zurück zu

waren es dann 491 km. Für 500 km hat es leider knapp

gebe zu, dass ich kurz vorher noch einen ruppigen Thermik-

werfen. Der Rückweg führte dann durch die Surselva, als

fliegen. Tatsächlich gewendet haben wir dann erst am Gros-

nicht mehr gereicht, weil das letzte Leg, also der letzte Stre-

schlauch auskreisen musste. Aber dass es von da bis nach

Aussenlandefelder wären Chur und Bad Ragaz erreichbar

sen St. Bernhard. Aber das Südwallis kann mir an diesem

ckenabschnitt nach Thun, gemäss den OLC-Regeln nicht

Bern zurück reichen würde, wollte er mir kaum glauben.

gewesen. Nächstes Mal würde ich weiter südlich fliegen.

Nachmittag ziemlich mühsam vor. So richtig gegangen ist

Am Splügen hat mein Vater die Sandwiches ausgepackt,

es erst wieder in Hérémence und in der Nähe von Verbier.

gewertet wurde...

Nach dem Abstecher vors Matterhorn wollte ich nicht wie-

GN: Dabei geht es doch um Physik, und die gilt beim Gleit-

wobei ich auch eins haben konnte, ich hatte nur verdrückte

schirm wie beim Segelflugzeug?

Früchteriegel und Biberli dabei…

GN: Du scheinst Dich gut auszukennen in dieser Gegend.

Ein Gleitschirm hat Gleitzahlen um die 10, wir hatten mit un-

GN: Das habt Ihr auch gebraucht, denn danach seid Ihr

MZ: Wir hatten früher im Wallis eine Ferienwohnung, bei

serem DuoDiscus nominell um die 45. (Anmerkung für fach-

noch ins Südwallis geflogen.

Vercorin. Mein Vater hat uns immer die Gipfel, Stauseen
und Ortsnamen vorgetragen (selbst wenn es mich damals

fremde LeserInnen: die Gleitzahl bezeichnet das Verhältnis
zwischen der Distanz, die man im Gleitflug zurücklegt und

MZ: Ja, ich erinnere mich, wie wir am Gotthard einen klei-

der Höhe, die man dabei verbraucht.) Ich staune selbst im-

nen Durchhänger hatten – auf ca. 3000 m, also nichts Tra-

mer wieder, wie gut unsere Flugzeuge gleiten. Wenn Du ca.

gisches, ich konnte nur nicht geradeaus zurück ins Wallis

20 km voraus einen Pass siehst, dann musst Du Dir oft vom

fliegen. Aber die Schläuche wurden allmählich etwas zäher

Rechner sagen lassen, ob es klappen wird. Selber glaubst

und im Mattertal wurde es ruppig.

Du es erst, wenn Du tatsächlich darüber fliegst.

noch nicht wirklich interessiert hat).
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MZ: Gute Frage, bisher war es immer einfach, noch etwas

«BRÄMSE USE!»
ZIELLANDEKONKURRENZ
VOM 3. NOVEMBER 2018

MZ: Ich wollte schon im Jahr zuvor das Südwallis erfliegen,

weiter zu kommen. Ich brauchte weder höhere Durch-

Text & Fotos Christoph Schläppi

aber ich kam einfach nicht in meine Komfortzone. Dieses

schnittsgeschwindigkeiten, noch wurde der Tag zu kurz.

Jahr war ich noch besser vorbereitet. Im Winter hatte ich

5 h konzentriert zu fliegen ist mit gutem Training bald

das Südwallis und das Bedrettotal mit Google Earth stu-

machbar. 7-9 h diese Leistung konstant zu bringen, braucht

diert und übungshalber im Flugsimulator erkundet. Vom

wohl exponentiell mehr. Da wird die körperliche Fitness

Jura hatte ich nach dem BFK (Breitenförderungskurs)

auch entscheidend, genauso, wie gut man isst und trinkt.

in Montricher im Frühling 2018 schon genug gesehen.

Das Wasser lassen darf auch kein Stress mehr sein und die

Jetzt, wo ich mir die ganze Sache noch einmal gründlich

Eine abgekartete Sache, ich gebe es zu, war auf jeden Fall

Das Nordwallis war bedeutend einfacher zu erfliegen als

Navigation über grössere Regionen muss schnell gehen.

durch den Kopf gehen lasse, dämmert mir langsam, dass

der Umstand, dass ohne Urnenabstimmung im entspre-

der Süden. Selbst wenn man auf 3000 m ist, fliegt man

Sonst wird man einfach zu schnell müde, gerade wenn es

die ganze Zentimeterduselei und das schiedsricherliche

chenden Gremium ausgerechnet ich dazu bestimmt worden

dort stets im und am Gelände. Am Anfang hat mich das ten-

eben auch mal nicht das Hammerwetter ist und nicht nur in

Gehabe, welches Bruno Häusler und Pierre-André Walther

war, als Fluglehrer der dritte im Bunde der Unbestechlichen

denziell gestresst und erschöpft. Einmal brachte ich auch

der Komfortzone geflogen werden kann.

mit strenger Miene und Unbestechlichkeit signalisierendem

zu sein. Wahrscheinlich hatte ich Alain und Pierre-André

Blick auf die Bühne legten, vor allem eine zwar virtuose,

– die Hüter der Rhönlerche – sowie Bruno, unseren Holz-

trotzdem leicht zu durchschauende Strippenzieherei war,

bauexperten, dadurch gnädig gestimmt, dass ich kürzlich

GN: Täusche ich mich, oder machst Du intensive Winter-

GN: Was kommt als Nächstes?

vorbereitungen?

einen Flug ab, weil es mir flau im Magen wurde. Für tiefe

Röhnlerche HB-664 im Landeanflug mit Glissade

Flüge im Wallis bin ich schlicht noch nicht parat.

GN: Wie willst Du an diesem Punkt weiter arbeiten?

hinter der Alain Walther stand, welcher seinerseits un-

mit einem ordentlichen Schlepp und einem ganz typisch

GN: Training heisst also auch Angewöhnung, sich schritt-

MZ: Ich glaube, dass ein normales Ausdauertraining gut ist,

schuldig tönende Mails verschickt und unsere Passivmit-

kurzen Gleiten freiwillig auf der Rhönlerche meinen tau-

weise an anspruchsvolle Situationen heran tasten.

aber dazu muss man sich zuweilen aufraffen. Dazu begin-

glieder mit Rabatten angelockt hatte, die vor der Wettbe-

sendsten Segelflug gefeiert und dabei Sarah beigebracht

ne ich mich mental darauf einzustellen, wie es sich anfühlt,

werbskommission (nicht jener des Segelflugverbandes!)

hatte, wie schnell sich eine Vogel- in eine Froschperspektive

MZ: Und sich dabei wohl fühlen! Nach diesem Superflug

wenn man am Splügen schon zweieinhalb Stunden unter-

ganz sicher keine Chance auf Gnade gefunden hätten.

verwandeln kann – mit abschliessender Glissade natürlich,

wollte ich gleich nochmals zum ausgeschriebenen 500er

wegs ist und einfach weiter fliegt. Und dann gehört es auch

Wie sehr ich doch langsam all jene zu verstehen beginne,

was sie ganz bestimmt mit einem ihrer berühmten, aus

richtung Samedan starten. Über die Gemmi klappte es

dazu, schneller zu fliegen, höhere Durchschnitte zu erzielen,

welche unsere Segelfluggruppe seit jeher mangelnder Se-

tiefstem Herzen stammenden Schreie quittiert hatte – an

diesmal nicht, was einen Umweg über den Rawil zur Fol-

mit Wasser zu fliegen, früher zu starten, später zu landen!

riosität beargwöhnen!

Details erinnere ich mich nicht mehr so genau, da ich nicht

ge hatte. Der Anschluss im Nordwallis war harzig und ich

Aber wer weiss, vielleicht reicht es mir auch einfach, schöne

musste viel am Gelände fliegen. Die Aufwinde waren oft

Flüge zwischen 300 km und 500 km zu machen…

wirklich zu den Routiniers auf diesem feurig angemalten
Doch worum könnte es denn sonst gegangen sein als da-

Drachen gehöre und alle Hände voll zu tun hatte.

rum, einen Flieger kontrolliert zu landen und anzuhalten?

ruppig und ich bald zu müde, um weiter ins Bedretto zu
fliegen. Immerhin gab es einen schönen Endanflug von der

GN: Du sprichst also von Motivation. Du bist satt, jetzt

Eigentlich hätte es mir ja schon in den Ohren läuten müssen,

Nun standen also genau diese Routiniers, typisch für den

Grimsel über Meiringen nach Bern und noch wichtiger: die

muss der Hunger wieder kommen.

als bekanntgegeben worden war, dass der Wettbewerb auf

Beginn noch jeder ZLK, die ich auf dem Belpmoos erlebt

unserem präfeministischen Oldtimer Vreni, offiziell zwar

habe, unbeteiligt dreinguckend, aber ganz sicher pochen-

MZ: Keine Angst – ich habe schon noch Ideen und bin auch

im BAZL-Register als HB-664 vom Typ Ka 4 Rhönlerche II

den Herzens am Flugdienstleiterpult, wo Bruno mit ela-

motiviert, diese anzupacken! Ich stelle mir nur die Frage,

vermerkt, ausgetragen werden sollte. Wenn das nicht eine

borierter Tabelle und fester Stimme the name of the game

ob es denn immer ein 750er oder gar ein 1000er als Fern-

getürkte Übung war, würde doch ausgerechnet eine der

bekanntgab. Es scheint mir rückblickend, als wäre die gan-

ziel sein muss? Den 500er werde ich sicher so planen, dass

bloss zwei mitgeflogenen Pilotinnen, nämlich Janine Stur-

ze Sache nur vom Stapel gelassen worden, um mich in mei-

MZ: Mit Aerofly.fs, einem Simulator für Mac mit einer sehr

auch 600 km daraus werden könnten, wenn das Wetter

ny, am Schluss den Lorbeerkranz aufsetzen dürfen? Schon

nem Irrtum eines Besseren zu belehren, PilotInnen ohne

schönen Geländedarstellung! Ich fliege manchmal tief in ei-

wieder so Hammer ist. ;-)

vor dem Wettbewerb hätte mir auffallen müssen, dass

Training, zumal Passivmitglieder, seien mit dem Schlepp,

Bestätigung für mich, dass ich auch bei gutem Wetter und
ambitioniertem Ziel einen Flug rechtzeitig abbrechen kann.
GN: Du hast von Simulatortraining gesprochen.

nem Tal los und schaue, wie ich aus dem Schneider komme,

in einer Art verborgener Präqualifikation längst all jene

den Knüppel ganz nach vorne gedrückt, dem Anflug

und wo meine Trichter sind. Natürlich arbeite ich auch mit

Aber schlussendlich will ich einfach Freude haben am Flie-

Konkurrent-innen konsequenzeshalber aussortiert worden

(«ich habe doch die Bremsen längst draussen, oder nicht?»)

der Segelflugkarte, wo ich die Höhen von Pässen studiere

gen und sicher fliegen – egal, wie weit oder wie schnell.

waren, die sich irgendwann einmal öffentlich dahingehend

und der Landung mit argem Knarzen und wirkungslosem

und Trichter einzeichne. Seitdem ich einmal nachgerechnet

Meistens sind es nämlich andere Dinge, welche einen Flug

geäussert hatten, man müsste diese Holzkiste, an der ein-

Flaren ohnehin überfordert? Nein! Es muss eine Art Loge

habe, dass man theoretisch mit einem Duo auf 3500 m an

unvergesslich machen, als die zurückgelegte Strecke oder

schliesslich des nagelneuen Funkgerätes alles Sondermüll

geben in unserem Club, in welcher im Schatten der Öffent-

der Furka losfliegen und bis in die Gegend von Bad Ragaz

eine Durchschnittsgeschwindigkeit. Dabei denke ich an die

sei, verbrennen. Es sind ihrer nicht wenige. Oder war dieser

lichkeit monatelang mental auf die ZLK hin trainiert wird.

gleiten kann, löse ich mich langsam von diesen für Anfänger

spezielle Wetterstimmung nach/neben einem Gewitter,

Wettbewerb letztlich doch ein Winkelzug der Segelflug-

Wie sonst wäre es zu erklären gewesen, dass diese Leute,

wichtigen Dingen. Die Aussenlandefelder im 1:20er Trichter

an das Kreisen mit einem Schwarm von Geiern an der Kai-

hexen, die in den letzten Jahren mit dem ganz groben Laus-

obwohl die Rhönlerche diese Saison inklusive ZLK gerade

zeichne ich mir auf der Segelflugkarte ein.

seregg, oder eben, einen schönen Flug mit meinem Vater

kamm unschuldige Pilotinnen und Schülerinnen aus dem

einmal zwei Stunden vierunddreissig Minuten in der Luft

als Passagier teilen zu können. Wir werden wohl beide noch

Mitgliederbestand unserer Gruppe gepult und vor ihr Pferd

war, und das auf zweiundzwanzig Flügen, dermassen auf

lange von diesem Erlebnis erzählen. ◊

gespannt hatten?

Zack waren?
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Es war einfach grossartig!
Segelfliegen ist immer gut für Überraschungen: Mitkonkurrent Peter
Diggelmann (links), Schiedsrichter und Mitkonkurrent Pierre-André
Walther und die strahlende Gewinnerin Janine Sturny freuen sich, dass
im Segelflug manchmal nicht die grösste, sondern eben gerade die
kleinste Zahl den Ausschlag gibt.

So kam ich, nachdem Stefan Spengler nach einer zwar
geglückten, aber irgendwie doch komisch sich anfühlenden Landung gefragt hatte, ob man denn nicht auf diesem ausgelegten Tuch aufsetzen müsse («sorry Stefan,
habe ich Dir das nicht gesagt? Warst Du nicht am Briefing?
Ah Hecken schneiden! Komm, wir gehen gleich nochmal.»),
kam ich also immer mehr zur Überzeugung, dass es in unserer Gruppe schon vor vielen Jahren krass gute PilotInnen
gegeben haben muss. Albi Leutenegger beispielsweise hinterliess einen Eindruck, als sei die Rhönlerche schon immer

So sieht totale Konzentration aus

sein Flugzeug gewesen, bis Peter Diggelmann, Lily Grund-

Albi Leutenegger nach dem Abheben in der
Startkurve in perfekter Schlepplage hinter dem
von Stefan Graf geflogenen Robin.

bacher, Klaus Gasser und viele andere, die hier leider nur
auf der Rangliste auftauchen und kein persönliches Debriefing bekommen, keine Zweifel mehr daran liessen, dass es
mit dieser alten Kiste irgendwie mehr auf sich hat, als man
als heutiger Zeitgenosse so auf den ersten Blick merkt.
Den Vogel aber schoss Trene Burri ab (darf man das so

ziehen des Vogels an den Start jeweils sitzen bleiben, damit

Unvergesslich schliesslich der letzte Flug, auf dem sich ent-

sagen in unserem politisch korrekten Umfeld und sowieso in

er sich nicht beim Ein- und Aussteigen mit seinen langen

scheiden sollte, ob Martin Ryff, der in der nächsten Saison

einem Aviatikverein?) – Trene also, welcher nach dem Klin-

Gliedern jedesmal vor der Gruppe blamieren («Nina Buri

die Schleppberechtigung erwerben will, dem Segelflug

ken so grausam früh in die Base eindrehte, dass ich meinte,

hähähä») und zur Spassbremse der langsam anziehenden

für immer und ewig den Rücken kehren würde – mangels

er wolle direkt zur Landung ansetzen gegen die Bise, die

ZLK machen musste. Das Funkgerät jedenfalls blieb stumm.

verfügbarer Kotztüte beispielsweise, der sich langsam
grauschwarz einfärbenden Landschaft wegen oder plötz-

zwar gerade zu säuseln begonnen hatte, aber nun wirklich
nicht so, dass man quer zur Piste hätte anfliegen müssen.

Es kam so, wie es kommen musste. Irgendwann gab man

lich auftretender Landeangst infolge der ungewohnten

Als er dann aber mit zunehmender Querlage weiterdrehte

uns zu spüren, dass dann noch eine rechte Menge Leute

Umgebung, was weiss ich. Nun – meine Sorgen waren un-

und auf meine Belehrung hin, das sei eigentlich eine Platz-

sich für die Teilnahme eingeschrieben hätten. Nun begann

begründet. Nach einer Platzrunde, die zum schönsten ge-

volte, entgegnete, es habe doch gerade zu steigen begon-

die Psychologie, das wusste ich als alter ZLK-Fuchs. Äusser-

hört, was ich auf dem Belpmoos erlebt habe, setzte er den

nen, horchte ich etwas verkrampft, ob der Fluglotse auch

lich ruhig, doch mit hinter dicker Wollkappe geröteter und

Vogel auf den Rasen, als hätte er nie etwas anderes getan.

noch seinen Senf dazu abgeben würde. Dabei hatte ich erst

gerunzelter Stirn begann ich, die Umstehenden sachte zum

Und wäre es nicht inzwischen wirklich dunkel geworden,

gerade so richtig zu entspannen begonnen, nachdem wir

Vorwärtsmachen zu ermuntern und ihnen im gelassens-

so hätte er wohl das Tuch noch ein bisschen besser gesehen

beschlossen hatten, der Fluglehrer könne ja beim Zurück-

ten mir zur Verfügung stehenden Tonfall Sinn und Zweck

und noch viel mehr als den fünften Rang geholt in dieser

der bürgerlichen Abenddämmerung zu erklären. Dass vor

schönen verkehrten Welt, die an diesem Nachmittag, wie

allem Florian, glaube ich, im Rückholauto sich diese Sachla-

andernorts bekanntlich auch an ein paar anderen Tagen in

ge zu Herzen nahm, führte dazu, dass ich eine einzigartige

diesem Jahr, auf dem Belpmoos geherrscht hat.

Fotoserie von Trene schiessen durfte, wie er sich am Flügel
im gestreckten Galopp an den Start zurück hetzen lassen

Verkehrte Welt? Janine ist bis heute davon überzeugt, dass

musste. Wäre es damals im ÜG so zu und her gegangen,

ich den Vogel gesteuert hatte, als wir, die Nase direkt über

ich schwöre, unser Land hätte sich ein bisschen weniger vor

dem Tuch, zu stehen kamen. Dabei hatte ich doch nur mit

den Russen fürchten müssen.

knappen Anweisungen («Brämse use!», «Schulterdecker
– Fleeeeeeeeeere!», «chnüppu trücke!», «gib Fuess!», «nei
liiiiiiiiiiiinks!!!!!»), mich meiner Kompetenzen vergewissert,
und mich dabei innerlich auf den Fluglehrer-WK eingestellt,

Noch lange nicht beim alten Eisen
Gilt ausnahmseise sowohl für das Flugzeug wie auch für den
Piloten: Trene Burri nach tadelloser (oder kann man sagen:
mehr als tadelloser? - siehe Text) fliegerischer Leistung und
irgendwie überhaupt nicht ausser Atem nach dem Laufschritt
zurück an den Start: auch als Passivmitglied ein Vorbild und
ein Kamerad, ohne den alles weniger Spass machen würde.

den ich nächsten Sommer in Amlikon besuchen darf. ◊

RESULTATE
—
1.

Janine Sturny

+0.8 m

2.

Marco Robbiani

+6.2 m

3.

Lilly Grundbacher

+6.9 m

4.

Albi Leutenegger

+7.6 m

Michael Jäggi

+7.6 m

5.

Martin Ryf

+9.0 m

6.

Pierre André Walther

-10.2 m

7.

Klaus Gasser

+13.7 m

8.

Peter Diggelmann

+18.5 m

9.

Florian Furrer

+19.9 m

10.

Alain Walther

+20.1 m

11.

Trene Burri

-24.0 m

12.

Stefan Spengler

+32.1 m

13.

Stephan Nydegger

+36.2 m

14.

Philipp Aeberhard

-51.3 m

Flugauftrag war, die Rhönlerche, nach erfolgreicher Volte und Landung,
mit der Rumpfspitze genau mittig auf einem im Landefeld ausgelegten quadratischen Tuch zum Stillstand zu bringen. Gemessen wurde
von der Rumpfspitze bis zum Zentrum des quadratischen Tuches.
Eine unbestechliche Jury überwachte die Landungen und nahm die
Messungen vor. Die Flüge erfolgten immer mit einem Fluglehrer auf
dem Rücksitz.
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Lac de Serre-Ponçon
Foto & Text: Stefan Zlot, Herbst 2018
Herbstliche Farben Ende September - von Puimoisson aus erreichen wir am nördlichen Ende des «Parcours» den grössten See
der Französischen Alpen. Der Y-förmige Stausee hat mich mit
seinem türkisblauen Wasser seit jeher fasziniert und zieht auch
viele Wassersportler an: die ausgeprägte thermische Brise nutzen auch wir am Talende auf dem Weg in Richtung Briançon.

IMPRESSUM
Die GLIDER NEWS erscheinen einmal im Jahr und ergänzen die Website
als Offline-Mitteilungsorgan der Segelfluggruppe Bern.
Segelfluggruppe Bern, 3000 Bern
www.sgbern.ch
praesident@sgbern.ch
Redaktion & Gestaltung: Mathias Zimmermann
Redaktion & Bearbeitung: Christoph Schläppi
Vielen Dank allen, welche die Glidernews 2019 mit ihren Texten und
Bildern unterstützt haben. Wir hoffen, dass Ihr, liebe Leserinnen und
Leser, Euch auch von dieser Nummer der Glidernews zum Schmökern
verführen, fürs Segelfliegen begeistern oder gar zum Schreiben eines
eigenen Beitrages habt animieren lassen!
Allen Aussenstehenden, deren Interesse für die SG Bern oder fürs
Segelfliegen wir geweckt haben, empfehlen wir: kommt zu uns aufs
Belpmoos! Von hier kann man sich nämlich nicht nur wegspicken lassen,
sondern hier kann man auch einfach prima Stunden verbringen.
Organisierter Flugbetrieb findet statt am Mittwochnachmittag, am
Samstag und Sonntag. Die Segelflugsaison beginnt Mitte März und
dauert bis Ende Oktober. Wer mehr übers Segelfliegen erfahren möchte oder mehr über das wissen möchte, wofür hier der Platz nicht gereicht hat: Unsere Adressen stehen oben.
Liebe Pilotinnen und Piloten, Äs fägt mit öich! Wir wünschen Euch
allen eine tolle Flugsaison 2019, viele gute Aufwinde und wie immer
Happy Landings.
Mathias Zimmermann, Christoph Schläppi
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TÄTIGKEITSPROGRAMM 2019
Segelfluggruppe Bern

MONAT

DATUM

ZEIT

WAS (ANSPRECHPERSON)

Januar

–

–

–

Februar

23.02.19

14.00

Hauptversammlung, Villa Thermik

24.02.19

09.00

Fluglehrer Refresher (R. Bieri) in Bleienbach

09.03.19

09.00

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

09.03.19

09.00

Montage/Frühlingsbautag
(S. Caminada / A. Walther)

09.03.19

19.00

Segelflieger kochen für Segelflieger (B. Gerber)

06.04. – 21.04.19

–

Frühlingslager im südlichen Ausland
(M. Zimmermann / S. Zlot)

27.04.19

09.00

Schnupperflugtag SG Bern

04.05.19*

09.00

Schnupperflugtag SG Bern (Ausweichdatum)

offen

09.00

IKARUS Tag, (BeAC, E. Inäbnit)

offen*

09.00

IKARUS Tag (Ausweichdatum)

29.06. – 14.07.19

–

Intensiv- und Streckenflugwoche ab Bern

Juli

13.07. – 11.08.19

–

Saanenlager (I. Hausammann)

August

17.08.19

Ab 18.00

Sommerfest des BeAC zusammen mit der SG Bern

September

14./15.09.19

–

Windentage (B. Ruch)

Oktober

–

–

–

November

02.11.19

09.00

Demontage und Herbstbautag
(S. Caminada / A. Walther)

02.11.19

19.00

Segelflieger kochen für Segelflieger (B. Gerber)

Dezember

07.12.19

17.00

XC Chlousehöck (S. Zlot)

Januar 2020

Noch offen

–

Neujahrsapéro (E. Inäbnit)

Februar 2020

Noch offen

–

Hauptversammlung 2020, Villa Thermik

März

April

Mai

Juni

*Ausweichdatum bei schlechtem Wetter
Genehmigt durch den Vorstand am 08.01.2019 / zur Genehmigung durch die HV vom 23.02.2019

