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SEGELFLIEGEN  
BEDEUTET AUCH  
PERSPEKTIVENWECHSEL

Liebe Leserin, lieber Leser

Spezielle Wetterverhältnisse, der Wunsch auszubre-

chen, seinen Horizont zu weiten, neue Fluggebiete 

zu erobern, fast 300 Windenstarts auf dem Belp-

moos, keine gravierenden Vorfälle, im Mittelpunkt 

der Fluggenuss – 2020 stand für die SG Bern ein-

deutig unter einem guten Stern!

Den Schwerpunkt der Glider News legen wir in die-

sem Jahr auf das Flüggewerden. Die Erzählung reicht 

von 1944, wo die Berner auf Doppelsitzerschulung 

umstellten, über den Moment, wo sich in die NASA in 

Huntsville auf den ersten Flug zum Mond vorbereite-

te (der erste Mann auf dem Mond war Segelflieger!) 

bis hin zu Schlüsselerlebnissen unserer SchülerInnen 

und frischgebackenen JungpilotInnen.

Umschlagseite vorn:
Im Teamflug an den Jura: Die Lavaux, Lausanne und das 

Waadtland

Innenseite: 

So haben noch nicht viele diesen alten Bekannten gesehen:  

Der Eiger, ein Höhepunkt eines ungewöhnlichen Passagierflu-

ges (Artikel auf S. 36)

Nun zu Corona. Eine Woche nach dem traditionellen Sai-

sonbriefing Anfang März traf sich eine Handvoll Kame-

radInnen zum ersten Flugtag: die Winterwartung war im 

grossen Ganzen abgeschlossen und es konnte losgehen. 

Mit viel Enthusiasmus und vereinzelt klar erkennbaren Ent-

zugssymptomen kamen wir zum Briefing. Anstatt die übli-

chen Punkte durchzugehen, die Wettersituation zu erläu-

tern und die Flugvorhaben zu koordinieren, entfachte sich 

rasch eine vertiefte Diskussion zur aktuellen Lage der sich 

abzeichnenden Pandemie und wurde die Frage erörtert, 

wie wir mit dem Segelflug weiterfahren sollten. Mit dieser 

Auseinandersetzung, der Abwägung verschiedener Inte-

ressen, dem Versuch zur Einschätzung der Ansteckungs-

gefahr etc. kamen wir gegen Mittag einhellig zum Schluss, 

dass wir den Segelflugbetrieb bis auf weiteres einstellen 

würden, obwohl dieser von behördlicher Seite weiterhin 

erlaubt gewesen wäre.

Nachdem die Bevölkerung dazu angehalten wurde, mög-

lichst zu Hause zu bleiben und direkte Kontakte zu meiden, 

wollten wir unser gutes Image in der Region nicht aufs Spiel 

setzen: dass sich die freiheitsliebenden Segelflieger über 

die anstehenden, gesellschaftlichen Probleme hinwegset-

zen und weiterhin zu ihren Flügen in die Alpen und den 

Jura aufbrechen, wäre bestimmt nicht gut angekommen!  

Erst mit der Lockerung der verfügten Massnahmen gegen 

Ende April wurde der Flugbetrieb und damit auch die Aus-

bildung wieder aufgenommen, selbstverständlich mit Hygi-

enekonzept und allem, was dazugehört.

«A PESSIMIST SEES THE DIFFICULTY IN EVERY 
OPPORTUNITY, AN OPTIMIST SEES THE OPPOR-
TUNITY IN EVERY DIFFICULTY.» SIR WINSTON CHURCHILL
Stefan Zlot, Präsident

Bei C-19 denken die meisten sogleich an das alles beherrschende Virus – bis vor knapp 

einem Jahr löste C-19 bei den Einen Assoziationen zum 1938er Chrysler aus der Serie der 

eindrücklichen Imperials aus, der in manch einer Ausstellung stolz zwischen Rolls Royce und 

Bentley Platz genommen hat. Andere dachten an einen elektrischen Stecker und ich an die 

sympathische Avro Anson von 1935, welche gelegentlich im Verband mit der bekannteren 

Beechcraft C-45 gesehen werden kann.

Dabei standen Neuerungen des Berner Luftraumes an.  

Der Segelflugsektor Lima Bravo im Bereich Längen-

berg-Gurten heisst neu ICAO-konform LS-R82, kurz Ro-

meo-Eight-Two. Neu wird der Sektor auch von der REGA 

durchflogen. Die Flugzeuge der SG Bern erhalten innerhalb 

der Kontrollzone Informationen über andere Luftfahrzeuge. 

Unsere ersten Erfahrungen mit diesen Anpassungen sind 

durchwegs positiv.

Zwischenzeitlich wurde in der SG Bern wie angekündigt eine 

neue Verwaltungssoftware eingeführt, welche die Belange auf 

administrativer Ebene vereinfachen soll und auch die Buch-

haltung und das Rechnungswesen integriert: vereinsflieger.de 

wird von sehr vielen Segelfluggruppen genutzt. Dieser Wech-

sel war mit viel Arbeit verbunden und ich möchte mich an 

dieser Stelle einerseits bei den für die Datenmigration und 

Einführung des Vereinsfliegers zuständigen Kameraden für 

die grosse Arbeit, wie auch bei Peter Lacher, der das vor-

malige Selfbriefing mit enormem Aufwand entwickelt und 

über Jahre unterhalten hatte, herzlich bedanken!

Nachdem u. a. die Segelflug-Schweizermeisterschaften we-

gen Corona abgesagt worden waren, freute ich mich umso 

mehr auf unsere beiden Intensivwochen Anfang Juli – ich 

erhoffte mir typisches Alpenflugwetter und damit Bedin-

gungen für ausgedehnte Flüge in Richtung Österreich und 

Frankreich. Diese Hoffnung ging leider nicht in Erfüllung. 

Ich verbrachte die meiste Zeit am Boden. Hingegen waren 

die Bedingungen für die Grundschulung sowie für Einwei-

sungsflüge günstig, so dass unter der Leitung von Bruno 

Ruch viele Flugschüler und Nachwuchspiloten von diesen 



5|  GLIDER NEWS 20214 GLIDER NEWS 2021  | 

holidays@home profitieren konnten, nachdem im Mai die 

Intensivwoche zum Thema Gebirgssegelflug in Zweisim-

men abgesagt werden musste. In dieser Zeit wurde unse-

re Flotte durch die Übernahme der DG-800 HS aus Dieter 

Heugels Nachlass ergänzt. Ich hoffe, dass die HS in Erinne-

rung an Dieter noch viele weite, schöne Flüge in unserem 

traumhaften Revier absolvieren wird!

Vom 11. Juli bis zum 9. August fand erfolgreich das traditio-

nelle Saanenlager statt, und zwar in der 74. Auflage seit der 

ersten Durchführung 1947 (Artikel auf S. 39).

Im August endlich wurden die Windentage 2020 realisiert: 

Über zwei Wochen hinweg kamen wir in den Genuss der 

Seilwinde, welche die Segelfluggruppe Basel-Fricktal in 

Schupfart betreibt. Chef-Windenfahrer Jean-Luc Aeby 

reiste ebenfalls an und setzte sich, unterstützt durch un-

ser Windenteam, enorm für das gute Gelingen ein. Ich 

bedanke mich an dieser Stelle für seinen unermüdlichen 

Einsatz und seine ebensolche Hilfsbereitschaft! Einziges 

Hindernis schien der Rückenwind, der das Starten an 5 

Tagen verunmöglichte. Insgesamt realisierten wir 285 

Starts, wobei mehreren PilotInnen die Windenstartbe-

rechtigung erwerben konnten und gleichzeitig die ersten 

drei WindenfahrerInnen der SG Bern ausgebildet wur-

den. Dies ist im Hinblick auf unser Windenprojekt wichtig.  

Wie sagte unser früherer Spotminister, Altbundesrat Ogi? 

Le futur c'est l'avenir! Einmal mehr hat der Windenstart 

auch bei vielen Passanten, gross und klein, Interesse und 

Faszination geweckt – ein Jugendlicher rief nach der Lan-

dung begeistert: Itz weis ig was es heisst: Spick mi furt vo 

Bärn!

Trotz Corona wurde nach der Wiederaufnahme des Flug-

betriebs regelmässig und intensiv geschult! Einerseits 

konnten wir im Verlauf des Jahres 6 Piloten brevetieren 

und mehrere neue FlugschülerInnen aufnehmen! Der 

Schnupperflugtag Anfang September war ausgebucht und 

trug Früchte. An dieser Stelle möchte ich mich bei unseren 

Fluglehrern für ihren unermüdlichen Einsatz im Interesse 

unseres Nachwuchses bedanken und nicht unerwähnt las-

sen, dass wir mit unserem früheren Cheffluglehrer Roland 

Bieri wiederum einen offiziellen Prüfungsexperten in unse-

ren Reihen haben – herzliche Gratulation!

So wie die erwähnten Schweizermeisterschaften wurden 

praktisch sämtliche anderen Meisterschaften in Europa 

abgesagt. Es blieb also einzige der OLC übrig, um die neu-

en Gewinner unseren Bären zu bestimmen. Persönlich er-

schien mir diese Saison viel zu kurz, ich erflog die Hälfte 

der ursprünglich erhofften Stunden und die grossen Flüge 

in den Alpen blieben aus. Im Flugbuch stehen wiederum 

mehrere ausgedehnte Flüge im Doppelsitzer, welche mich 

jeweils besonders beglücken – sei es am Mittwochnachmit-

tag mit Christoph Schläppi an den Piz Medel, die Ausflüge 

mit Alain Walther auf die Schwäbische Alb oder der Start 

am späteren Nachmittag mit Kurt Wenger zu einem Flug 

unter speziellen Bedingungen, bei einem unbeschreiblichen 

Spiel von Licht und Schatten bis in die Region von Aigle.

Nun zu den Bären (Artikel auf S. 45) n, d. h. den Wanderprei-

sen der SG Bern, sowie zum Bären Cup (Artikel auf S. 28): 

Der Picklerbär geht dieses Jahr mit einem Flug über 690 

km erneut an Roland Bieri. Der Junior Bär für Piloten bis 

fünf Jahre nach dem Brevet bleibt seinem aktuellen Besit-

zer ebenfalls treu, nämlich Michael Schuler, für einen Flug 

über 355 km. Und last but not least geht der neu geborene 

DoSi Bär an Sarah Caminada und Christoph Schläppi für ih-

ren Flug im Doppelsitzer über 461 km. Als weitere Première 

wurde dieses Jahres erstmals der Bären Cup durchgeführt. 

Dabei wurden die zwei ausgeschriebenen Streckenflug-

wertungen sowie die Ziellandekonkurrenz berücksichtigt. 

Den Gesamtsieg erringt Philipp Aeberhard!

Ich gratuliere den Siegern – welche den Schreibenden re-

gelmässig und konsequent auf den zweiten Platz verwie-

sen – herzlich für ihre Erfolge und bedanke mich herzlich 

bei Bernhard Gerber für die Organisation dieser erstmali-

gen Club-Meisterschaft!

Im vergangenen Jahr musste die SG Bern auf die Durch-

führung sämtlicher sozialen Anlässe verzichten. Damit kam 

der gesellige Teil nicht nur für die PilotInnen, sondern auch 

für unsere Ehemaligen und Passivmitglieder sowie unsere 

Gönner und Freunde klar zu kurz und ich hoffe sehr, dass 

dies im kommenden Jahr wieder anders wird.

Zur Ratifizierung des anstehenden, neuen Mietvertra-

ges zwischen der SG Bern und der Flughafen Bern AG, in 

welchem die Kündigungsfrist von letzterer auf ein Jahr 

verkürzt wurde, führten wir Anfang November eine aus-

serordentliche Hauptversammlung durch – vorsichtshalber 

online. Zugleich erfolgte die fällige Anpassung der Tarifliste 

sowie der Statuten. Ebenso beschlossen wir die Finanzie-

rung des zweiten Schleppflugzeuges: nach langer und in-

tensiver Suche haben wir endlich eine Robin DR-300 gefun-

den, die ab März bei uns im Mösli zum Einsatz kommen soll.  

Dabei möchte ich mich bei Stefan Graf und Till Grossrieder 

herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz in dieser Sache 

bedanken (Artikel auf S. 20)! Im Weiteren wird sich eine 

Arbeitsgruppe mit der besseren Auslastung unsere Mo-

torflugflotte beschäftigen, eine andere wird sich im Detail 

damit auseinandersetzen, wie die SG Bern ihre Mitglieder-

zahl erhöhen kann, denn ich bin davon überzeugt, dass mit 

den umliegenden Gemeinden sowie der Stadt Bern ein be-

trächtliches Reservoir an potenziellen SegelflugpilotInnen 

existiert!

Last but not least möchte ich meinen herzlichen Dank aus-

sprechen: Meinen KameradInnen aus dem Vorstand für ihr 

tatkräftiges Wirken in den verschiedenen Ressorts, meinen 

Freunden für ihre stetige Unterstützung in vielerlei Hinsicht, 

unseren Schlepppiloten für ihren verlässlichen Einsatz so-

wie allen, welche in verschiedenster Form und zumeist still 

im Hintergrund mit viel Engagement am Geschehen in und 

um die SG Bern mitgewirkt haben!

Bedanken möchte ich mich im Namen der Segelfluggruppe 

Bern ebenfalls bei unseren Partnern, vorab der Flughafen 

Bern AG und Skyguide Bern, für die konstruktive Zusam-

menarbeit! ◊

Unterwegs im Wallis 
Stefan Zlot

S. 4:  Der Rhonegletscher, mit Furka Passstrasse,  

Belvedere und Galenstock 

S. 5:  Begegnung über dem Fieschergletscher,  

im Hintergrund das Finsteraarhorn
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Als ich im Frühling 2020 meinen neuen Posten als CFI antrat, fand ich eine Flugschule in 

ausgezeichneter Verfassung vor. Eine unserer ersten Vorstandshandlungen bestand freilich 

dann darin, die möglichen Corona-Ansteckungsrisiken des Schulungs- und Flugbetriebs zu 

prüfen und beide zu grounden. 

Was danach kam, kennen alle. Sollte unser schnelles Re-

agieren mit ein Grund gewesen sein, dass die SG (we-

nigstens im Clubbetrieb) von Ansteckungen verschont ge-

blieben ist – wohlan! Danke Torsten Ochsenreiter für die 

überaus kompetente Analyse, die uns dazu veranlasst hat, 

den internen Lockdown auszurufen – einige Tage vor dem 

Bundesrat nota bene.

Niemand hätte zu diesem Zeitpunkt daran gedacht, dass 

aus Sicht der Flugschule ein besonders erfreuliches Ver-

eins- und Flugjahr bevorstand. Abgesehen von einem Re-

kord an ungeplanten Aussenlandungen (hierzu mehr im Be-

richt von Ivan Hausammann) durfte ich von Amtes wegen 

ausserordentlich viele Höhepunkte erleben. 

Beginnen wir mit den bestandenen Brevets: Die Serie setz-

te Anfangs Juli mit Erich Reber ein, worauf in kurzen Ab-

ständen Raphael Malpeli, Hannes Stauffer, Elia Reidy, Joel 

Meyer und Noah Rossel folgten. Liebe Frischbrevetierte: 

Well done, Herzliche Gratulation! Ihr habt uns viel Freude 

und grandiose gemeinsame Stunden beschert. Viel Erfolg 

nun bei den ersten Fortschritten auf eigene Faust! (Dafür, 

dass uns die Arbeit mangels SchülerInnen nicht ausgeht, 

hat u. a. der Schnupperflugtag vom 5. September gesorgt.)

Die Freude an den Brevets musste ich mir zwar mit etwas 

Papierkram verdienen – dafür habe ich auch Sattelfestigkeit 

in der Frage gewonnen, worauf es bei einer Prüfungsvor-

bereitung besonders ankommt. Dabei hat sich wiederholt 

gezeigt, wie wertvoll das vor wenigen Jahren eingeführte 

System mit den Syllabi und Ausbildungsdossiers für eine 

vollständige und erfolgreiche Segelflugausbildung ist. Des-

halb möchte ich hier rückblickend dem von unserem Ver-

einskameraden Marc Inäbnit geleiteten Segelflugverband 

ein Kränzchen winden, der diese Grundlagen erarbeitet hat. 

Weiter dürfen wir uns freuen, dass Roland Bieri die Ausbil-

dung und Prüfung zum Experten erfolgreich absolviert hat. 

Dies ist nicht nur aus fliegerischer Sicht beeindruckend 

und ehrenvoll, sondern auch hilfreich, wenn es um Klä-

rung der vielen ausbildungstechnischen und rechtlichen 

Fragen geht, mit denen wir regelmässig konfrontiert sind. 

Herzliche Gratulation! Und es geht weiter: im Herbst hat 

Michael Schuler die praktische Zulassungsprüfung für die 

Fluglehrerausbildung bestanden, was ihm fürs Erste einen 

Winter intensiven Theoriestudiums im Hinblick auf die the-

oretische Prüfung beschert. Bravo und weiterhin viel Erfolg 

auch Dir, Michu!

Besonders produktiv empfunden habe ich nebst den 

Fluglehrersitzungen dieses Jahres zahlreiche individuelle 

Gespräche und Briefings. Diesen Austausch zähle ich zum 

Kern meiner Arbeit, weil er stets einen konkreten Mehrwert 

und Wissenszuwachs bedeutet. Gleiches darf ich über die 

Vorstandsarbeit sagen, die ich aus einer neuen Perspektive 

kennen gelernt habe. Danke für die Offenheit und Geduld, 

die mir auch hier entgegengebracht worden ist.

Ein ungelöstes Problem im Zusammenhang mit dem Infor-

mationsfluss besteht in unserer Gruppe mit den Whats-

app-Chats. Dieses soziale Medium verselbständigt sich 

zunehmend, leider auch auf Kosten unserer offiziellen Ka-

näle Vereinsflieger und Website. Ich selber habe mich be-

reits 2014 bewusst von Whatsapp verabschiedet, als es 

für 19 Milliarden Dollar von Facebook geschluckt wurde. 

Wenn man sieht, wie es ungefragt auch sicherheitsrele-

vante Informationsflüsse wie unsere auf sich kanalisiert, 

muss man feststellen: es war seinen Preis wert. Liebe Ver-

einskollegInnen: Bitte denkt aber daran, dass es auch an 

verantwortlicher Stelle Vereinsmitglieder gibt, welche aus 

guten Gründen diesen Kanal nicht benutzen. Über die lei-

der auch problematischen Auswirkungen sozialer Medien 

auf den Flugbetrieb und die Sicherheit könnte man nach 

dem Aussenlandejahr eine Menge schreiben. Ich beschrän-

ke mich hier auf den Aufruf, den Vereinsflieger als unser 

offizielles Organisationssystem sorgfältig zu konsultieren 

und zu pflegen, und auch die Website nicht aus den Augen 

zu verlieren. 

Alle Beteiligten zu erwähnen, würde zu weit führen, aber 

einen ordentlichen Blumenstrauss hat sich ganz sicher 

Pepe Schäuble verdient.

In diesem Jahr konnten wir auch die Beförderung von Bern-

hard Gerber vom FI-Trainee zum ordentlichen Fluglehrer 

feiern. Herzliche Gratulation Bärnu – Du hast besonders 

für die oben erwähnten Frischbrevetierten viel gearbeitet 

und Deinen Platz in einer kompetenten und motivierten 

Crew gefunden. Liebe Fluglehrer: Mit Eurem Know-How 

bietet Ihr Gewähr für den Turn-Around unseres Vereins 

nach schwierigen Jahren, mit Eurem Herzblut könnt Ihr 

bei unseren SchülerInnen und Mitgliedern die Freude am 

Fliegen anfachen, mit Eurem Engagement seid Ihr fliege-

risch, sozial und wirtschaftlich wichtige Zugpferde der SG 

Bern. Nur dank Eurem Engagement und Commitment sind 

auch die erwähnten Prüfungserfolge zustande gekommen. 

Herzlichen Dank!

Ein wichtiges Detail: Bei der Organisation und Durchfüh-

rung der Intensivwochen haben sich mein Vorgänger Role 

Bieri und in letzter Zeit Bruno Ruch mächtig ins Zeug ge-

legt. Obschon ein erster Versuch, in Zweisimmen eine Al-

penflugintensivwoche durchzuführen, wegen den Corona-

restriktionen gescheitert ist, lässt sich Bruno nicht davon 

abhalten, es dieses Jahr nochmals zu versuchen – die Chan-

cen stehen gut. Für solche Unterstützung bin ich, da selten 

über mehrere Tage hinweg verfügbar, sehr dankbar.

Der Vereinsflieger hat sich übrigens so gut bewährt, dass 

seine Einführung vor einem Jahr, betreut hauptsächlich von 

Florian Furrer, Bernhard Gerber und Tobias Zihlmann, fast 

schon völlig in Vergessenheit geraten ist. Nichts desto trotz 

möchte ich die sehr grosse, erfolgreiche Arbeit hinter die-

sem Projekt herzlich verdanken – auch deshalb, weil der 

Vereinsflieger für die Flugschule und den Clubbetrieb eine 

unschätzbare Unterstützung bietet.

Ein Wort zur allgemeinen Situation der Ausbildung. Derzeit 

entscheidet es sich vielerorts, ob es gelingen wird, die Krise 

des Segelfluges aufzufangen und eine neue Generation von 

PilotInnen für diese unvergleichlich schöne Sportart zu be-

geistern. Dies geschieht in einem Umfeld, wo zunehmend 

die Auffassung herrscht, nicht gute Ausbildung, solide 

Sachkenntnisse und verantwortungsvolles Handeln, son-

dern ein möglichst dicht geflochtenes Netz an Regelungen 

sowie Neuerungen in hoher Kadenz seien die eigentlichen 

Garanten für die sichere Ausübung bestimmter Tätigkeiten 

– nicht nur im Segelflug. Darüber sind sich Juristen und 

PilotInnen oft nicht einig. Aus meiner persönlichen Sicht 

sollten Einfachheit und Transparenz sowie grösstmögliche 

Beständigkeit der Regelungen Priorität haben, damit nicht 

immer mehr Dinge vom Kerngeschäft, dem Fliegen, ablen-

ken. Konkret: im Berichtsjahr führte die Einführung einer 

neuen Durchführungsverordnung für Lizenzierungen zu 

Fragen und teils etwas fruchtlosem Aufwand. Inzwischen 

treffen erste Praxishilfen seitens des BAZL, des Verbandes 

und der Firma QCM ein, letztere nimmt die behördlichen 

Pflichten im Segelflug wahr und stellt uns mit Patrick Ho-

fer einen direkten, verlässlichen Ansprechpartner, dem ich 

sehr dankbar bin. Im bevorstehenden Jahr, soviel ist schon 

jetzt gewiss, wird freilich auf Clubebene wieder einmal or-

dentlich Papier zu bedrucken und zu wälzen sein.

BESTREBT NACH EINFACHHEIT, TRANSPARENZ 
UND BESTÄNDIGKEIT DER REGELN
Christoph Schläppi, Cheffluglehrer
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Nebst solchen Arbeitsbereichen, die eher in die Kategorie 

Pflichtübung gehören, war es für mich eine besondere He-

rausforderung, Ende Jahr ein Konzept Windenstart erar-

beiten zu dürfen. Dabei wurde ich u. a. von Alain Walther, 

Kurt Wenger, Torsten Ochsenreiter, Stefan Zlot und Florian 

Furrer unterstützt. Hier ging es nun wirklich um die kon-

krete Planung fliegerischer Abläufe, welche das Potential 

haben, unsere aviatischen Möglichkeiten massiv zu berei-

chern. Aufgrund der ersten Rückmeldungen sind wir zuver-

sichtlich, dass es uns gemeinsam mit der Flughafen Bern 

AG gelingen wird, dieses zukunftsträchtige Projekt auf die 

Beine zu stellen und hierfür auch die Unterstützung von 

Skyguide und des BAZL zu gewinnen. Wenn ich die Augen 

schliesse, sehe ich mich schon beim Klinken auf 1300 m ü. 

M. direkt über dem Platz, bevor meine Schülerin zum Über-

landflug über 100 km eindreht. Mögliche Wendepunkte 

liegen in diesem Fall übrigens am Hahnenmoos, am Eggli, 

am Moléson oder – wer weiss – vielleicht sogar einmal in 

Egerkingen, Delémont oder an der Vue des Alpes. Wer den 

ersten solchen Flug schafft, sollte meiner Meinung nach  

einen Haufen Extra-Punkte beim Bärencup bekommen!

Im nächsten Jahr werden wir übrigens einige Neuerungen 

bei der Vorbereitung der JungpilotInnen auf den Alpen- 

und Überlandflug einführen. Nebst der Wiederaufnahme 

des Testatkurses Aussenlandung werden wir an einem ge-

meinsamen Briefing die Alpeneinweisungen vorbereiten. 

Der Vollständigkeit halber folgende Hinweise: Zu meinem 

Pflichtenheft gehört auch die Organisation und teils Durch-

führung von Refreshern für Voice und Flugdienstleiter oder 

auch des Theoriekurses, zu dem mit Klaus Hählen, Daniel 

Fankhauser, Heinz Dubach und Stefan Zlot auch Angehöri-

ge anderer Gruppen und Nichtfluglehrer wertvolle Beiträge 

leisten. Auch Euch herzlichen Dank! Schliesslich werde ich 

weiterhin als regelmässiger Gast an den von Stefan Zlot 

betreuten XC-Kursen dabei sein und freue mich darauf, an 

diesen Anlässen möglichst viele ClubkollegInnen und Gäste 

begrüssen zu dürfen. ◊

Aux vaches… aber unsere neuen 
Freunde sprechen Deutsch! 
Christoph Schläppi

Auch der CFI blieb nicht vor Aussenlandungen 

verschont! Nach fast 50 Jahren war der DZ am 

12. Juli das erste manntragende Flugzeug, das 

auf dem Flugplatz der Modellfluggruppe Wehr 

oberhalb Bad Säckingen landete. Nach einem 

zügigen Flug über dem Jura schnappte die Falle 

am Waldberg unterhalb Hütten-Hotzenwald zu, 

indem Christoph Schläppi und Sarah Caminada 

von der Bise ohne Gnade ins Hügelland am Din-

kelberg hinunter gespült wurden.

Ein halbstündiger Kampf um verlorene Höhen-

meter war schnell vergessen, als die Crew nach 

der Landung mit einer kühlen Johannisbeer-

schorle begrüsst wurde. Ein Filmchen mit dem 

Ringelpietz am Ende der wunderschön gepfleg-

ten Rasenpiste machte in den sozialen Medien 

europaweit Karriere - Nachfragen und Glück-

wünsche erreichten uns u. a. aus Unterwössen 

und von der FG Wolf Hirth auf der Hahnweide.

DIE VIER JAHRESZEITEN 
AUS SICHT DES WARTUNGS-TEAMS
Sarah Caminada, Technik

Nachdem wir im Frühling ein bisschen länger als gewünscht 

Zeit hatten, uns um die Jahresinstandhaltung der Flugzeu-

ge zu kümmern, durften wir zur selben Zeit die DG 800 

HB-3280 HS von Dieter Heugels Familie in unserer Flotte 

begrüssen. Die Umschreibung der Akten hat erstaunlich 

lange gedauert, sodass die HS erst im Sommer wieder Luft 

unter den Flügeln spüren durfte, dies aber umso freudiger. 

Mit der Inbetriebnahme des neuen Administrationstools 

vereinsflieger.de pünktlich zum Saisonauftakt wurde auch 

die Instandhaltung umgestellt. Gegen aussen sichtbar war 

dies vor allem mit den neuen Schadenmeldungen. Hier gab 

es auch während der Saison noch einige Änderungen im 

Hintergrund und beim nächsten Pilotenbriefing werden wir 

mehr dazu sagen können.

Im Sommer haben uns dann vor allem die Bremsen der 

Duo Discen auf Trab gehalten. Der Bereich zwischen  

«es bremst gar nicht» und «die Bremsen lösen sich nicht 

mehr» ist leider relativ klein und es wurde wieder einmal 

viel Zeit der Mechaniker in Anspruch genommen, diesen 

Bereich für die drei Duos zu finden. Damit diese Zeit im 

kommenden Sommer wieder vermehrt für unser eigentli-

ches Vereinsziel genutzt werden kann (mehr fliegen, auch 

die Mechaniker) wurde diesen Winter im HB-3362 ein 

neues TOST-Bremssystem eingebaut. Wenn dieses beim 

Einfliegen mit den Mechanikern die Versprechungen hält, 

werden die restlichen zwei Duos auch noch auf das neue 

Bremssystem umgerüstet.

Ebenfalls beim HB-3363 wurde nun noch das letzte 

FLARM-Display eingebaut. Dies konnte letzten Frühling 

nicht gemacht werden, da dieses Flugzeug noch bei Neu-

koms in Reparatur war. Somit haben alle Segelflugzeuge 

unserer Flotte nun ein FLARM-Display, um andere Flugzeu-

ge im Auge zu behalten.

Den Rest des Sommers haben wir wie immer damit zu-

gebracht, Schadenmeldungen abzuarbeiten, Flugzeugwä-

gungen durchzuführen, technische Akten und Bordpapie-

re nachzuführen und ELTs sowie Transponder zu prüfen.  

Im Winter findet wie in den vergangenen Jahren die Jah-

resinstandhaltung der Doppelsitzer im alten und die Jah-

resinstandhaltung der Einsitzer im neuen Jahr statt. Damit 

unsere Schulungsflugzeuge und Arbeitstiere wieder einmal 

durch einen Profibetrieb gesichtet und gewartet werden, 

gehen beide ASK 21 dieses Jahr zur Jahresinstandhaltung 

zur LTB Neukom.

Im Herbst mussten unsere nationalen Mechaniker-Lizen-

zen, die sogenannten M-Lizenzen, in EASA L-Lizenzen um-

gewandelt werden. Zwar dürfen wir dasselbe machen wie 

bisher und die Umschreibung hatte keine neue Prüfung zur 

Folge, aber jede und jeder musste ein englischsprachiges 

Formular ausfüllen und der Verein musste pro Nase 150.- 

Franken abdrücken.

Im Herbst und Winter wurden viele Kuller unserer Ver-

einsflugzeuge durch die Göttis und Gotten mit PU-Farbe 

neu rot gefärbt und künstlerisch durch Mäthu Zimmer-

mann aufgewertet. Wir hoffen, dass sie nun nicht in einem 

Fluglager von einer kunst-kundigen Person geklaut werden.

Zum Schluss der vier Jahreszeiten möchte ich mich bei 

den Personen bedanken, welche auch im 2020 das ganze 

Jahr hindurch dafür sorgen, dass wir einfach den Hangar 

oder einen Anhänger öffnen und ein Flugzeug rausziehen 

können: bei meinem Wartungsteam (Bruno Häusler, Do-

minic Haldemann, Kurt Wenger, Michael Schuler, Bruno 

Ruch, Till Grossrieder und Hannes Stauffer), bei allen Göttis 

und Gotten der Flugzeuge (Frank Noack, Stefan Spengler, 

Martin Zumbrunnen, Torsten Ochsenreiter, Florian Furrer, 

Axinja Kiese, Janine Sturny, Anita Pfefferkorn, Marcus Mo-

ser, Säm Indermühle und Bruno Ruch), bei den Göttis der 

Schleppflugzeuge Till Grossrieder und Stefan Graf, bei Rita 

Holdener, welche sich seit Jahren um die Anhänger küm-

mert, bei Anita Pfefferkorn für die Pflege und Reparatur 

der Flügeltücher, bei Jorian Schlunegger als Götti der Au-

tos, bei Martina und Peter Neukom, also unserer CAMO NT, 

welche uns das ganze Jahr über mit Rat und Tat zur Seite 

stehen, sowie bei allen Mitgliedern, die sich als Helfer mel-

den, wenn wir sie brauchen. Besonders bedanken möchte 

ich mich auch bei Frank Noack, welcher ab diesem Jahr für 

Sauerstoff und Zubehör verantwortlich sein wird. ◊
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AUS DEM SEKRETARIAT
Philipp Aeberhard, Sekretär

Das Jahr 2020 hat überaus positiv angefangen – aus Sicht des Sekretariats. 

Wir haben ab 1. Januar nach Monaten der Vorbereitung die Mitgliederverwal-

tung auf die nun schon bestens vertraute Plattform «Vereinsflieger» umgestellt.

In der Praxis funktioniert die Lösung überaus gut und ich schätze mich glücklich, weil ich wohl neben 

Florian am meisten davon profitiere: Listen für aktive und passive Mitglieder, Schlüssellisten, Listen für 

die Zutrittsberechtigung zum Segelfluggelände, Listen für den Versand der Glider News, für die Reini-

gung der Villa Thermik und die Organisation des Flugbetriebs lassen sich nun zügig aus einer Datenbank 

erstellen. Optimierungspotenzial besteht noch bei den beiden letztgenannten Listen, wobei die Prob-

leme nicht softwareseitig, sondern menschlich, allzu menschlich sind: nicht alle Mitglieder tragen sich 

gleich freudig in die dafür vorgesehene Liste (FDL) ein oder führen ihr Ämtli (Villa Thermik putzen) gleich 

gründlich aus. Und so kam es, dass doch einige Tage die Villa Thermik schmuddelig war oder ein Flugtag 

in der Hochsaison ohne FlugdienstleiterIn durchgeführt werden musste.

Dem möchten wir in der kommenden Saison entgegenwirken, indem mich Frank Saurina als neuer Job-

manager bei der Organisation der kommenden Saison unterstützt. Er wird auch bei all den anderen an-

fallenden Arbeiten die Übersicht behalten und bei Bedarf nachfragen, ob noch «es bitzli meh» drinliegt…

Für das kommende Jahr wünsche ich euch allen trotz den widrigen Umständen einen guten Start in die 

Saison mit vielen fliegerischen Höhepunkten! ◊

Auf Besuch bei der Alten Dame
Christoph Schläppi

Wer je daran gezweifelt hat, dass Arbeit auch 

anders sein kann, hätte sich am 30. September 

anlässlich der Prüfung unserer Ka 4 Rhönlerche 

«Vreni» eines Besseren belehren lassen können: 

BAZL-Experte Franco Infranca (l.) und unser 

Vizechef Technik Bruno Häusler, Träger einer 

M-Lizenz für Holzflugzeuge, machten sich mit 

unserem nach wie vor staunenswert schön res-

taurierten Oldtimer einen sichtlich vergnügten 

Nachmittag. Wenn jetzt auch noch der Win-

denbetrieb wiedereingeführt wird, steht dem 

zweiten Frühling der ehrwürdigen Kiste mit fast 

14.000 Starts auf dem Buckel nichts mehr im 

Weg. Und die SG Bern dankt Verena Kiener ganz 

herzlich für ihren Zustupf, der es ermöglicht hat, 

dass die HB-664 wieder jederzeit flugbereit unter 

dem Hangardach parat ist.

VON AKTIV AUF PASSIV:
Tim Blaser

Kevin Bürcher

Flavio Caluori

Heinz Geiser

Fritz Krebs

Raphael Malpeli

Hans-Peter Mayer

Stephan Nydegger

Martin Ryff

Stefan Serena

Ruth Vögeli

AUSTRITTE:
Hans Dürig (passiv)

Markus Egger (passiv)

Cedric Fuchs (aktiv)

Peter Glücki (passiv)

Benjamin Hari (passiv)

Marc Herzig (passiv)

Raphael Klauser (passiv)

Adrian Lüthi (passiv)

Remo Mascherini (SP)

Hans Reis (passiv)

Lukas Rösler (SP)

Markus Ruch (passiv)

Jérôme Speiser (SP)

Kurt Wenger2 (passiv)

Roland Käser (passiv)

Josef Abderhalden (passiv)

IM GEDENKEN AN:
Peter Ryser († 20.07.20)

EINTRITTE:
Jean Luc Aebi (Gastmitglied)

Carlo Casagrande (SP)

Alexander Gräfitsch (aktiv)

Maria Lieskovska (Schülerin)

Walter Oberleitner (passiv)

René Spycher (passiv)

Gesar Ugen (Schüler)

Alexander Zürcher (Schüler)

VON SCHÜLER AUF AKTIV:
Raphael Malpeli

Joël Meyer

Erich Reber

Elia Reidy

Noah Rossel

Hannes Stauffer

VON PASSIV AUF AKTIV:
Heiner Mayr

MITGLIEDERSTATUS

Insgesamt hatten wir 8 Neueintritte und 13 Austritte  

sowie diverse Mutationen. 
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JAHRESBERICHT FINANZEN
Florian Furrer, Finanzen

Kurz nach Jahresbeginn mussten wir uns hinsichtlich der Fi-

nanzen mit den möglichen Auswirkungen der Corona-Pande-

mie auseinandersetzen. Die Entscheidung, die Gebühren wie 

in den vorherigen Jahren zu belassen, hat sich ausgezahlt. 

Dank unserem Tarifsystem und insbesondere den Pau-

schalen ist ein Grossteil der Fixkosten gedeckt. Durch den 

deutlichen Rückgang der Schleppstunden im Jahr 2020 hat 

sich jedoch unsere Ertragssumme verkleinert – insgesamt 

wurde ein schlechteres Resultat erzielt. In den letzten Jah-

ren hat sich abgezeichnet, dass die SG mit der aktuellen 

Struktur nur sehr kleine Beträge abschreiben kann. Dies 

hat sich im Jahr 2020 noch verschärft. Um in Zukunft den 

Flugzeugpark in Stand halten zu können, wurde deshalb die 

Tarifliste an der ausserordentlichen HV vom 7. November 

2020 angepasst. Damit sollte zumindest eine gewisse Er-

leichterung der Lage eintreten. Wohl mindestens so wichtig 

wird es sein, dass wir die Anzahl Mitglieder steigern kön-

nen. Unsere Flotte ist ausgezeichnet aufgestellt, der Stand-

ort Bern zieht Leute aus der gesamten Umgebung an und 

ist sehr attraktiv als Ausgangspunkt zum Segelfliegen.

Mit der Umstellung der Erfassung der Flüge auf Vereinsflie-

ger wurden auch die gesamte Abrechnung, der Versand der 

Rechnungen sowie die restliche Buchhaltung auf die neue 

Plattform verschoben. Die Tarifliste wurde im Vereinsflieger 

erfasst, der Kontenplan abgebildet und weitere Einstellun-

gen unseren Wünschen entsprechend vorgenommen. Trotz 

der komplizierten Tarifliste haben sich dank dem schnellen 

und kompetenten Support von Vereinsflieger die meisten 

Probleme lösen lassen. Beim Abgleich der eingehenden 

Zahlungen muss im Moment noch einiges von Hand erle-

digt werden. Insgesamt entsprechen die Werkzeuge im 

Vereinsflieger unseren Bedürfnissen, die Abläufe vereinfa-

chen sich und allen Beteiligten stehen die aktuellen Infor-

mationen zur Verfügung.

Nachdem Anfang Jahres die Gelegenheit für den Kauf von 

Dieter Heugels DG800 wahrgenommen wurde, hat sich 

die Gruppe entschieden, eine zweite Schleppmaschine zu 

kaufen. Die Mittel dafür wurden und werden bei Mitglie-

dern in Form von Darlehen aufgenommen. Diese werden 

im Verlauf der nächsten Jahre zurückgezahlt. Mindestens 

so wichtig wie die Investition ist es jedoch, den Betrieb 

des zweiten Schleppflugzeuges profitabel zu gestalten. 

Voraussetzung dazu sind gut ausgelastete Maschinen, so 

dass die Fixkosten nicht zu stark ins Gewicht fallen werden.  

Abgesehen davon, dass sich die Schleppstunden wieder 

erholen und im Vergleich zu der Zeit mit nur einer Schlepp-

maschine etwas erhöhen sollten, ist es mir ein Anliegen, die 

Robins auch im Reiseflug betreiben zu können. 50 h Reise-

flug sollten pro Jahr zustande kommen.

Ein paar Worte zur Flugstatistik: Die Flugstunden unserer 

Segelflugzeuge sind von gut 800 auf 650 Stunden deutlich 

zurückgegangen. Dies liegt wohl primär an der durch die 

Corona-Massnahmen verkürzte Saison. Hingegen blieb die 

Anzahl der Starts beinahe konstant (von 860 auf 845)! Ich 

kann mir gut vorstellen, dass dies unter anderem auf die 

Windenwochen zurückzuführen ist. Die Zahl zeigt, dass die 

Motivation hoch und die Faszination für den Windenbetrieb 

vorhanden ist. Die Turbulenzen im Jahr 2020 wurden aus 

meiner Sicht gut gemeistert und erhöhen die Vorfreude auf 

das Jahr 2021 umso mehr. ◊

Aus finanzieller Sicht standen im Jahr 2020 folgende Projekte im Zentrum: die Umstellung 

der gesamten Buchhaltung auf die Plattform Vereinsflieger, die Corona-Massnahmen, die 

Beschaffung der DG800 HS sowie der Kauf einer zweiten Schleppmaschine.
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Den Teilnehmern gebührt mein ganz besonderer Dank, wie 

auch Dani Honegger für das Organisieren der Gerätschaften 

und nicht zuletzt auch dem unbekannten guten Geist, der 

mysteriöserweise zwei Tage vor dem Anlass im Alleingang 

die gesamte Hecke geschnitten hat – Glück gehabt. Umso 

mehr wurden wir dann am Abend von Bärnu beim sehr ge-

mütlichen Ansaufen verwöhnt, herzlichen Dank hierfür!

Sicher gibt es gute Gründe sich ausnahmsweise nicht am 

Bautag zu beteiligen. Jedoch eben nur ausnahmsweise, 

denn: Bleibt ein Mitglied dem Bautag fern, so müssen seine 

am Bautag anwesenden Freundinnen und Freunde seine 

Arbeit untereinander aufteilen und kommen entsprechend 

später nach Hause. Leider ist es nicht so, dass die anfallen-

den Arbeiten alle über die Saison verteilt in kleinen Häpp-

chen erledigt werden können, denn für die Markierung der 

Piste beispielsweise muss diese einen Tag lang gesperrt 

und von 6-8 Helfern intensiv bearbeitet werden. Für das 

Schneiden der Hecke müssen die Schnittgutmulde, das 

Rollgerüst und eine Teamgrösse von 6-8 Personen vorhan-

den sein. Für das Schmieren der oberen Hangartorschienen 

braucht es die mobile Hebebühne und freien Zugang. Für 

das Abdampfen der Anhänger braucht es die entsprechen-

den Gerätschaften und 5-6 Helfer. Entrümpelungen und 

Umgestaltungen können nur mit vereinten Kräften bewäl-

tigt werden. Und jede zeitlich verschobene Einzelaktion be-

deutet für alle an der Organisation beteiligten einen müh-

samen zusätzlichen Zeitaufwand und damit Verschleiss an 

persönlicher Freizeit. Bitte meldet euch in unvermeidlichen 

Fällen deshalb rechtzeitig bei mir ab, damit wir im Voraus 

die am Bautag zu bewältigende Arbeitsmenge einschätzen 

können und im Sinne der Solidarität eine ganztägige Ersat-

zaufgabe für die Ferngebliebenen warmhalten können.

Gut angelaufen ist inzwischen das auf Initiative des Vor-

stands entstandene Projekt Minijobs: Auf der Tafel in der 

Villa Thermik sind verschiedene anfallende UHU-Arbeiten 

aufgelistet, welche bei Gelegenheit zu erledigen sind – 

meistens Dinge, die früher von Aschi und von Dieter ge-

macht wurden. So hat beispielsweise mehrmals jemand 

den Rasen unter den Anhängern gemäht, die WCs wurden 

entkalkt, und von einer Gruppe um Philipp und Sarah wur-

de sogar die Holzschalung der wetterseitigen Fassade der 

Villa Thermik teilweise ersetzt. Ich möchte mich bei allen für 

die bisher geleisteten Dienste bedanken und wünsche mir, 

dass die Vielfalt der Namen auf der Spalte «erledigt von» 

in Zukunft noch etwas zunimmt! Besonderen Dank möch-

te ich an dieser Stelle allen Passivmitgliedern aussprechen, 

die sich für die Übernahme von UHU-Minijobs verpflichtet 

haben, so zum Beispiel Albi, Dani und Reto. Ich bin sehr froh 

um euch, die wenigstens einen Teil des nach wie vor nicht 

besetzten UHU-Jobs erledigen!

Trotz der durch die sanitäre Lage komplett durcheinander-

gewürfelten Saison konnten wir zum Abschluss wieder ein-

mal eine Ziellandekonkurrenz mit unserem «Vreni» feiern. 

Den Teilnehmern hat es jedenfalls sichtlich Spass gemacht, 

mit der alten Dame durch die Luft zu donnern, und die 

meisten haben bei der Landung sogar den Flugplatz getrof-

fen. Gut vierzig Flüge in zwei Tagen, ein voller Erfolg! Und 

ja, ich freue mich schon auf die nächste Ausführung, hof-

fentlich im Herbst 2021 und dann auch wieder mit Raclette 

und Bratwürsten. Bis dahin auch merci an Christoph, Bruno 

und alle Helfer!

«GENAU IN DEM MOMENT, ALS DIE RAUPE 
DACHTE, DIE WELT GEHT UNTER, WURDE 
SIE ZUM SCHMETTERLING.» PETER BENARY
Alain Walther, Infrastruktur

Pünktlich zu Saisonbeginn hat am 29. Februar der kleine Bautag stattgefunden. Leider lag 

die Teilnehmerzahl deutlich unter den Erwartungen, nur das Notwendigste konnte mit Müh 

und Not zum Glück bis zum Eindunkeln erledigt werden.

An der ausserordentlichen HV vom 7. November wurde un-

ser neuer Mietvertrag von Seiten der SG Bern verabschiedet. 

Gegenüber der dramatischen Situation vor zwei Jahren er-

hellt sich damit unser Himmel in unverhoffter Weise wie-

der, auch wenn die knappe Kündigungsfrist noch ausbau-

bar wäre. Nun ist es an der Zeit, die Chance zu Nutzen zu 

machen und Zukunftspläne zu schmieden – Pläne, die heu-

te auch von der Flughafen Bern AG mitgetragen werden.  

Das nächste Jahr wird deshalb von einer intensiven Ar-

beit an der Planung und Bewilligung unserer Pisten- und 

Windenprojekte geprägt sein. Unsere Arbeitsgruppe, be-

stehend aus Christoph, Küre, Torsten, Florian und Stefan, 

hat unter meiner Leitung bereits seit einigen Monaten die 

Arbeit aufgenommen. Ich bin überzeugt, dass die dadurch 

gewonnenen betrieblichen Vorteile den Segelflug auf dem 

Belpmoos festigen und stärken werden, nicht zuletzt auch 

deshalb, weil wir damit zum Gesamtkonzept des Flugha-

fens gehören. Bereits haben zwei Sitzungen mit der Flug-

hafen Bern AG in sehr konstruktivem Gesprächsklima statt-

gefunden. Bis zu unserer HV Ende Februar werden noch 

drei weitere folgen, so dass wir euch ein Projekt auf gut 

ausgereiftem Stand werden vorstellen können. 

Wie wahnsinnig belesen ich doch im ersten Moment dank 

dem zu Beginn meines Berichts erwähnten, im Internet ge-

fundenen Spruch von Peter Benary auf euch gewirkt haben 

muss… Aber Zufallstreffer oder nicht, ist er nicht sinnbild-

lich für so Vieles, was uns in letzter Zeit widerfahren ist?  

Ich freue mich jedenfalls auf die nächste Saison mit euch, 

den nächsten Bautag, der, so Berset will, am 27. Februar 

2021 stattfinden wird, auf die Wieseli und Igeli, die dank 

Sarah, Janine und Kathi bald bei uns einziehen werden, 

und alle weiteren guten Zeiten und spannenden Projekte.  

Auf dass wir in der Saison 2021 viele schöne Erlebnisse tei-

len und unsere Zukunft gemeinsam anpacken können! ◊

Zusammen anpacken 
Vom Grounding inspiriert: Unter der Anleitung von Philipp Aeberhard 

erhielt die Wetterseite des Anbaus an der Villa Thermik eine neue Fas-

sadenverkleidung. Herzlichen Dank für diese spontane Aktion, auch 

allen, die mit Hand angelegt haben!
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UMSTELLUNG AUF VEREINSFLIEGER.DE – EIN ERFOLG?
Der Einsatz des neuen Tools hat es von der Idee in den 

Alltag geschafft und wir sind etwas digitaler geworden.  

So werden die Startlisten nur noch elektronisch erstellt und 

per Mail an den Flughafen verschickt, Rechnungen nicht 

mehr in Couverts verpackt, Gutscheine in der Datenbank 

mit Status erfasst, auswärtige Landungen per Handy doku-

mentiert und das papierene Flugbuch wird in Ruhe daheim 

nachgetragen. Adressen werden durch die User selbstän-

dig aktualisiert und die Adresslisten variieren nicht mehr so 

stark, da es schlicht nur noch eine gibt. Warum es wohl so 

wenige Rückfragen gibt? Es könnte daran liegen: dass es 

kein Schwein interessiert, alles einigermassen selbsterklä-

rend ist oder die FAQ mit den entsprechenden Antworten 

einfach gut waren (Merci Tobi). Egal – Hauptsache es wirkt!

Zwar wurden gelegentlich Startlisten zweimal verschickt 

oder es wurde nebst dem aktuellen Tag gleichzeitig der 

Vortag mitverschickt. Dies wurde aber vom Flughafen pro-

blemlos triagiert. Mir scheint, es gab weniger Lücken und 

Fragen und unleserliche Dokumente hat es auch nicht mehr 

gegeben.

ES GIBT ABER NOCH PENDENZEN: 
So fehlt noch die Übergabe des versprochenen Weins an 

die zwei Helfer der ersten Stunde aus Bellechasse – ich hof-

fe, die Verdankung wird auch in Freiburg gelesen und die 

Weinübergabe kommt heuer zustande. Ein grosses Merci 

auch an das Projektteam mit Tobias Zihlmann, Philipp Ae-

berhard, und Florian Furrer, sowie Christoph Schläppi und 

Herrn Binder vom Vereinsflieger für die Aufbereitung der 

Daten der Vorjahre! Danke auch allen für die konstruktiven 

Fragen und die erfreulichen, positiven Rückmeldungen.

PAX-WESEN IN NEUEN HÄNDEN
Wie erwähnt werden Gutscheine neuerdings von A bis Z im 

Vereinsflieger verwaltet. Damit ist zwar buchhalterisch viel 

erreicht, aber dies allein führt noch nicht zu rundum glück-

lichen Passagieren. Auf jedem ausgestellten Gutschein sind 

bisher meine Mailadresse und Handynummer gestanden. 

Das hilft oft weiter, macht aber auch noch nicht vollends 

glücklich. Diesbezüglich war es meine grösste Aufgabe, je-

weils einen Paxpiloten zu finden. So wie ich sind verschie-

dene Paxpiloten zu Fluglehrern avanciert und stehen nur 

noch selten zur Verfügung. Deshalb war es mein Hauptan-

liegen, neue Paxpiloten zu rekrutieren. Mit Tobias, Florian, 

Michael und Säm stehen bereits oder bald neue Kräfte zur 

Verfügung, so dass wir wieder mehr Kapazität haben und 

die Reklamationen von frustrieren oder ängstlichen Gästen 

abnehmen, welche nach mehrmaligem Vertrösten lieber 

das Geld zurückwollen.

Neu wird Mathias Zimmermann, welcher selbst regelmäs-

sig Passagierflüge unternimmt (Artikel auf S. 36), die Ko-

ordination für Passagierflüge übernehmen – merci Mäthu! 

Gerne überlasse ich ihm die Gestaltung der idealen und 

effizientesten Umsetzung, hier sind Vorgaben dritter kaum 

vonnöten. Dank der neuen EASA-Regelung sind die Hürden 

für PilotInnen niedriger, um Paxflüge für die SG durchfüh-

ren zu dürfen. Ich bin zuversichtlich, dass wir dank mehr 

Kapazität mit vielen schönen Pax-Flügen einen wesentli-

chen PR-Beitrag leisten können.

BEIZ UND EVENT-UNTERSTÜTZUNG
Events wie das An- und Absaufen sowie das Sommerfest 

sind für mich jeweils die längsten Arbeitstage im Jahr. 

Menu auswählen, Anmeldungen auswerten, Einkaufsliste 

erstellen, Werkzeuge und Gewürze einpacken, Einkaufen, 

Ablaufplan erstellen, Crew rekrutieren und instruieren, Ge-

müse rüsten, kochen, schöpfen, Dessert richten, abräumen, 

abwaschen, Reste verscherbeln, retablieren, Lichter lö-

schen, Müll und Altglas entsorgen, Tücher in der Wäscherei 

Paula abgeben – ausgerechnet in diesem Jahr, in welchem 

ich mehr Zeit gehabt hätte, gab es keine Events.

Um aber für kommende Zeiten gerüstet zu sein, konnte 

ich Richi Rapold für die Unterstützung gewinnen – er ist 

nicht nur erfahrender Fall- und Gleitschirmflieger, sondern 

auch versierter Eventmanager, Hobbykoch und -bäcker. 

Wir werden sehen, was Covid und der Bundesrat zulassen. 

Aber schon mal Merci an Richi und die potenziellen weite-

ren Helfer!

AKTUELLES VOM BEISITZER/ENTLASTER 
Bernhard Gerber, Beisitzer

ORDNUNG IM UND UMS HAUS – RTFM!?
Auf der Checkliste für den berühmten und beliebten Ba-

rackendienst steht vermutlich auch meine Telefonnummer. 

So gelangen dazu regelmässig Fragen zu mir wie «wo finde 

ich die Müllsäcke, wo kommen die vollen Petsäcke hin und 

wo hat es leere sötige, wo gibt’s WC- Papier und wo fin-

de ich Bäseli u Schüfeli, warum überquillt der Container…» 

Oft kann ich zwar helfen, aber es bahnt sich eine bessere 

Lösung an: Frank Saurina hat sich anerboten, mir dabei zu 

helfen (oder wohl besser ich ihm), ein originelles Manual 

für unsere Villa zu erstellen. Wir werden mit Illustrationen 

arbeiten, sodass sich allzuviel Lesen erübrigt und Unfälle 

aus mangelnder Kenntnis des Manuals wenigstens im Ba-

rackenwesen ausgemerzt werden können.

WEGLIDE – WE TELL!
Wenn die Prognosen der Schöpfer der neuen Online-Platt-

form WeGlide stimmen, so erleben wir im Jahr 2021 auch 

bei der Flugauswertung und -dokumentation einen digita-

len Quantensprung. Zwar ist OLC bereits eine fantastische 

Sache, aber bald soll viel mehr möglich sein. So ist nicht 

nur im Zahlenbereich vieles neu (andere Bewertung, Be-

lohnung von flächigen Flügen gegenüber von Jo-Jo, ein-

blenden von Lufträumen und gleichzeitig mehreren Flügen 

etc.), sondern es bestehen auch mehr Möglichkeiten, um 

Geschichten zu erzählen und diese auf dem Flugweg mit 

Fotos und Videos zu untermauern.

APROPOS GESCHICHTEN ERZÄHLEN 
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich erst kürz-

lich herausgefunden habe, dass ich daheim auf unserem 

Fernseher YouTube-Filme anschauen kann (SwisscomTV), 

etwas, das ich auf dem Handy nicht lange ertrage. Dabei 

habe ich festgestellt, dass es viele gute Filmchen und Filme 

gibt, teilweise stundenlange spannende Flüge oder Repor-

tagen über Flugbetrieb an der Winde usw. Zwar kann ich 

nicht 5 Stunden vor dem Fernseher sitzen und zuschauen, 

wie jemand 500 km abspult, aber sowas mal beim Kochen 

oder Apéro laufen zu lassen, um andern zu zeigen, was wir 

tun und erleben, wenn wir nicht, oder gar zu begründen, 

warum wir so oft nicht zuhause sind - mindestens bei Paula 

ist es schon mal auf Interesse gestossen. Es wäre doch toll, 

wenn noch das eine oder andere Bernerfilmchen dazustos-

sen würde (www.weglide.org).

Es gibt also viele gute Gründe, warum 2021 noch ein Quänt-

chen besser werden könnte als das Jahr – jetzt ist mir grad 

entfallen welches. ◊

Spätsommer im Wallis 
Mathias Zimmermann, 9. Sept. 2020

So blau wie den Lac de Cleuson an diesem Tag habe ich noch nie einen 

Stausee gesehen. Meistens hat mich meine Route höher und südlicher 

über den Lac de Dix oder tiefer und somit näher am Rohnetal vorbei-

geführt. Der ganze Flug mit weiteren 15 Bildern habe ich im WeGlide 

hochgeladen und kommentiert.

> Link zu Flug auf weglide.org via QR-Code.
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FLIGHT SAFETY: RÜCKBLICK 2020
Ivan Hausammann, Flight Safety

Der kurz nach Saisonstart behördlich verordnete Marsch-

halt liess mich über die Konsequenzen nachdenken:  

Üblicherweise starten wir im März, bei noch schwachen Be-

dingungen. Beim «Restart» Mitte Mai waren die Bedingun-

gen schon so weit entwickelt, dass ein Saisonerstflug ans 

Matterhorn problemlos möglich gewesen wäre. Und was 

machen wir mit denen, welche gemäss unseren Vorgaben 

einen Checkflug durchführen müssen, was aufgrund der 

Ansteckungsrisiken aber noch nicht möglich war? Setzen 

wir die Vorgaben ausser Kraft – oder schützen diese uns 

eben genau auch in «schlechten Zeiten»? Gemeinsam mit 

dem Cheffluglehrer haben wir eine pragmatische Lösung 

gefunden, welche unsere Vorgaben berücksichtigt und die 

individuelle Erfahrung ins Zentrum stellt. Merci Christoph. 

Schon kurz nach dem «Restart» Anfang Mai liessen die 

ungeplanten Feld-Aussenlandungen aufhorchen. Nicht nur 

die absolute Zahl insgesamt war unüblich hoch, teilweise 

gab die Art und Weise, wie sie zu Stande gekommen sind, 

zu Sorgen Anlass. Ich bedanke mich hier auch ausdrücklich 

bei denjenigen Mitgliedern, welchen dies ebenfalls aufge-

fallen ist und welche sich mit ihren Sorgen bei mir gemel-

det haben. Für solche Beobachtungen habe ich immer ein 

offenes Ohr. 

Ich möchte betonen: Eine mögliche Feldlandung ist Teil un-

seres Sports, sie beinhaltet aber eben auch ein erhöhtes 

Risiko für Mensch und Material. Entsprechend bevorzugen 

wir Landungen auf Flugplätzen.

«Sicherheit» war letztes Jahr in aller Munde – für einmal stand aber nicht nur die Flugsicher-

heit im Zentrum, sondern es ging auch auch die Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit 

diesem kleinen, gemeinen Virus.

Die Flugaufzeichnungen der durchgeführten Aussenlan-

dungen gaben aber sehr gutes Analysematerial für einen 

gemeinsamen XC-Abend. In kleinen Gruppen konnten wir 

die Flüge analysieren und versuchten zu ergründen, ab 

welchem Zeitpunkt die Option einer Aussenlandung auf 

einem Flugplatz nicht mehr möglich war. Mit einer Piloten-

information wurde die Gruppe auf die Risiken sensibilisiert. 

Mit der Einführung von «Vereinsflieger» haben sich viele 

neue Möglichkeiten eröffnet – aber auch neue Risiken im 

Bereich des Flugzeugstatus und der Schadenmeldungen. 

Ich wiederhole: Immer vor dem Flug ist der Status des Flug-

zeuges zu überprüfen, immer nach dem Flug ist ein mögli-

cher Schaden zu melden. 

Im Zusammenhang mit dem «Flugzeugstatus» erreicht 

mich ab und zu der Wunsch, den Status mit einem zwei-

ten System abzusichern – z.B. mit einer roten Flasche über 

dem Stick oder ähnlichem. Ich bin überzeugt: Solche Syste-

me sind eher unsicher: Sehr rasch hätten wir Abweichun-

gen, indem z. B. die Anzeige im Vereinsflieger «gelb» ist 

(also fliegbar mit Einschränkungen) und trotzdem noch eine 

rote Flasche über dem Stick hängt (also unfliegbar). Was 

nun? Was gilt jetzt? Ich plädiere dafür, dass wir ein System 

mit einem «Single Point of Truth» haben und unsere Kraft 

darauf richten, dieses zu stärken. Daher reagiere ich auch, 

wenn ich per Zufall feststelle, dass ein eigentlich «rotes» 

Flugzeug gerade fliegt: Wir dürfen diesen «Single Point of 

Truth» nicht verwässern.

Ein gutes Ende scheint der kuriose Fall des teilweisen 

blockierten Höhensteuers durch den eingeklemmten Fer-

rit-Kern im HB-3411 vom Herbst 2019 zu finden. In aufwän-

diger Kleinarbeit konnten wir der SUST darlegen, dass der 

faktische Teil des ursprünglich publizierten, summarischen 

Berichtes nicht den Tatsachen entspricht und somit eine 

ihrer Schlussfolgerungen auf einer falschen Grundlage be-

ruht. Eine wichtige Lessons Learned für uns ist: EASA-Mel-

dungen, Stellungnahmen und Befunde müssen präzise und 

unmissverständlich formuliert sein. Nutzt hier die Mög-

lichkeit, eine Zweitmeinung vor dem Versand einzuholen.  

Übrigens: Im Notfallplan im Vereinsflieger sind Hilfestellun-

gen zu den verschiedenen Meldekanälen hinterlegt. 

Zum Schluss möchte ich Euch auf einen kurzen aber sehr 

eindrucksvollen Artikel aus der Safety-Abteilung unserer 

australischen Segelflugkameraden hinweisen (QR-Code). 

Der Artikel beschreibt die Zutaten, welche für die 99.9% der 

Fälle wichtig sind, damit ein Flug ausgeht wie geplant. Eine 

davon ist die «Ability to say stop». Diese Fähigkeit dürfen 

wir auch bei uns weiter ausbauen. «I ha kes guets Gfüehl» 

lautet dabei der Schlüsselsatz, den man sowohl im Flug als 

auch am Boden verwenden kann, um sich oder andere zum 

Hinterfragen einer Situation anzuregen.

Liebe Pilotinnen und Piloten, denkt daran: Sicherheit ent-

steht, wenn die Faktoren Technik, die Abläufe und der 

Mensch optimal zusammenwirken. Mit anderen Worten: 

Sichere Flugzeuge, sichere Operationen und sichere Pilo-

tInnen.

Ich wünsche Euch eine tolle, zufriedene und sichere Saison 

2021. ◊

Kullerwochen bei der SG Bern
Mathias Zimmermann

Aus den Wochen wurden Monate, aber ich bin zuversichtlich, dass bis 

zum Saisonstart alle Beschriftungen fertig werden.

Auf Grund eines Unfallberichts packte Säm im Frühling den weissen 

Kuller des D8 und spritzte ihn mit sehr viel Sorgfalt neu in rot. Darauf-

hin erhielt ich die Frage, ob ich einen Schneideplotter für eine ebenso 

sorgfältige Beschriftung hätte. Dies konnte ich nicht bieten, abgese-

hen davon halte ich nicht viel von Klebefolien. Aber neben dem Se-

gelfliegen habe ich auch noch ein anderes Hobby, das Schriftenmalen.  

So packte ich meinen Piselkoffer und beschriftete den Kuller von Hand, 

ebenso liebevoll wie er von Säm restauriert wurde. 

Nach diversen Reaktionen stellte ich fest, dass ein Bedarf an «hippen» 

Kullerdesigns besteht. Wenn ich so mit meinen Fähigkeiten etwas zur 

Flugsicherheit und Sorgfalt im Umgang mit unserer Infrastruktur bei-

tragen kann, mache ich gerne ein kleines Projekt daraus. Kein Pro-

jekt ohne passendes «Visual»! So machte ich mich erst Mal hinter das 

Plakätli zum Aufruf. Es hat mich sehr gefreut, dass sieben Kuller res-

tauriert wurden und ebenso viele Pilotinnen  dem Aufruf gefolgt sind. 

Grossen Dank an alle Beteiligten! Zum Schluss: Es sind auch weiter 

«nur» Kuller…
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Der Eine und Andere im Verein hatte sich schon an dieser 

Aufgabe die Zähne ausgebissen – umso angenehmer wa-

ren wir daher überrascht, als wir schnell bemerkten, dass 

es doch einige prüfenswerte Angebote auf dem Markt gab, 

zwar nicht in der Schweiz, aber in Deutschland. Allerdings 

stellte sich bei näherem Hinsehen doch bald heraus, dass 

etliche der angepriesenen Schönen für uns wohl nicht in 

Frage kommen würden – sei es wegen überzogener Preis-

vorstellungen, fraglichem technischem Zustand oder pro-

blematischer Dokumentation. Trotzdem blieben – nach 

vielen Telefonaten und mails und vielen Diskussionen über 

die Unterlagen, die man uns zugeschickt hatte – von sieben 

Kandidatinnen immerhin zwei übrig. Und dann kam uns die 

Pandemie dazwischen. Im Roman führt sie die Liebenden 

zusammen, in unserem Fall verhinderte sie das Zusam-

mentreffen. Besuche im Nachbarland waren plötzlich nicht 

mehr möglich, und der private Flugbetrieb in der Schweiz 

war eingestellt.

Sobald sich im Sommer eine Lockerung der Einschränkun-

gen bei uns und im grossen Kanton abzeichnete, nahmen wir 

unsere Planung für einen Besuch in Deutschland wieder auf.  

Vor einer Kaufentscheidung wollten wir eine gründliche 

pre-buy-inspection vor Ort durchführen. Also machten wir 

uns am ersten Juliwochenende auf den Weg nach Norden, 

bewaffnet mit Arbeitskleidern, einer Werkzeugkiste, dem 

Natel zur Fotodokumentation und dem Laptop mit techni-

schen Unterlagen zur Robin. Wegen der Entfernungen – die 

erste Maschine stand in Neuburg, 500 km von Bern ent-

fernt, die zweite in Gardelegen, fast 900 km weit weg – 

hatten wir geplant, die Reise mit dem Flugzeug aus meiner 

Haltergemeinschaft zu machen. Diese Flugreise fand dann 

auch statt, unter abenteuerlichen Bedingungen (aber das 

ist eine andere Geschichte). Wir lernten an beiden Flugplät-

Von Gabriel Garcia-Marquez gibt es den wunderschönen Roman «Die Liebe in den Zeiten 

der Cholera». Till Grossrieder und ich kamen uns oft ähnlich vor wie die Helden dieses Rom-

ans, nachdem wir Anfang 2020 nichts ahnend die Aufgabe übernommen hatten, nach einer 

zweiten Schleppmaschine für die SG Bern zu suchen.

zen sympathische Fliegerkollegen kennen, die bereitwillig 

Auskunft gaben und uns bei unserer Mission tatkräftig un-

terstützten. Allerdings strapazierten wir ihre Geduld doch 

sehr, weil wir bei jedem Flieger etwa vier Stunden für unse-

re pre-buy-inspection brauchten und dabei Verkleidungen 

und Wartungsklappen ab- und aufschraubten, die unsere 

Mitinteressenten wahrscheinlich nur von ferne angeschaut 

hatten. Als Till dann noch das Innenleben der Zylinder mit 

dem Boroskop inspizierte, klappte der eine oder andere Un-

terkiefer endgültig nach unten. Diese Art der Besichtigung 

hatten die Kollegen offensichtlich nicht erwartet, genauso-

wenig wie die akribische Kontrolle der technischen Akten.

Von dieser Reise kamen wir bereits mit relativ klaren 

Vorstellungen zurück. Im August tauchte dann unerwar-

tet nochmals ein interessantes Schleppflugzeug auf dem 

Markt auf, wieder in Bayern. Diesmal war an Fliegen nicht 

zu denken, es regnete den ganzen Tag wie aus Kübeln. Also 

nahmen wir die 900 km nach Königsdorf und zurück unter 

die Räder (Till konnte endlich einmal schneller als 120 fah-

ren). Dort wieder das gleiche Spiel: drei Stunden schrauben 

und fotografieren, eine Stunde wühlen in den technischen 

Unterlagen, eine sehr hilfsbereite Schleppchefin und net-

te Kollegen, die allenfalls heimlich ein bisschen die Augen 

rollten.

DIE LIEBE IN DEN 
ZEITEN VON C
Stefan Graf, Motorflug

Um sicher zu sein, dass wir bei unseren pre-buy-inspec-

tions nichts vergessen hatten, diskutierten wir unsere 

Notizen und Fotos laufend mit unserem Wartungsbetrieb 

AIRLA in Langenthal und mit anderen Fachpersonen.  

So hatten wir nach dieser zweiten Expedition unsere bei-

den Kandidatinnen. A) die Maschine aus Neuburg, eine Ro-

bin DR 300, alt, aber günstig, und perfekt zum Schleppen 

geeignet. Allerdings war von Anfang an klar, dass der Verein 

hier eine ganze Menge Geld in eine gründliche Revision und 

Verbesserung würde investieren müssen. B) die Maschine 

aus Königsdorf, eine DR 400, jünger und besser im Schuss, 

dafür deutlich teurer, ohne Winde, und auch sonst noch 

durchaus investitionsbedürftig. 

Im September starteten die Preisverhandlungen, bei denen 

schnell klar wurde, dass wir für beide Flugzeuge am Ende 

etwa gleich viel Geld in die Finger nehmen würden. Vor 

diesem Hintergrund entschieden wir uns für den besseren 

Schlepper, die DR 300. Der Vorstand (im Oktober) und der 

Verein (im November) folgten unserem Vorschlag.

Parallel zu den Verhandlungen über den Kaufpreis holten 

wir erste Offerten zu den notwendigen Revisionen für 

beide Maschinen ein. Ausserdem investierten wir einiges 

an Zeit, um vom BAZL eindeutige Aussagen darüber zu 

bekommen, was die berühmt-berüchtigte «Helvetisie-

rung» für jeden Flieger bedeuten würde – dies vor allem 

im Hinblick auf zusätzliche Kosten und mit den schlechten 

Erfahrungen im Hinterkopf, die der Verein vor Jahren mit 

der HB-KHO gemacht hatte. Nachdem wir hier längere Zeit 

keine handfesten Informationen bekommen konnten, löste 

sich dieses Problem buchstäblich «in Luft» auf. Es stellte 

sich nämlich – mehr oder weniger zufällig – heraus, dass 

wir die Maschine problemlos mit deutscher Zulassung und 

deutschem Lufttüchtigkeitszeugnis (welches sie ja hatte) in 

der Schweiz betreiben könnten, solange wir sie nur bei der 

Einfuhr ordentlich versteuern würden.

Inzwischen hatte allerdings die zweite Coronawelle Europa 

wieder fest im Griff. Wir konnten also unsere auserwählte 

Schöne weder in die Revision nach Frankreich noch zu uns 

in die Schweiz bringen.

Wie ist der Stand der Dinge zum Ende dieses sehr spezi-

ellen und mühsamen Jahres? Wir haben einen Schlepper 

gekauft, der Umfang der notwendigen Arbeiten und der 

Preisrahmen dafür sind bekannt, eine Arbeitsgruppe feilt 

an den Details. Leider ist noch unklar, wann die Reisebe-

schränkungen in Europa so weit gelockert werden, dass wir 

die praktische Umsetzung an die Hand nehmen können.  

Im Moment wissen wir deshalb noch nicht, zu welchem 

Zeitpunkt in der Saison 2021 die D-EDUY erstmals Se-

gelflugzeuge vom Belpmoos in den Himmel spicken wird. ◊
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Im Gegenzug durfte ich im August 1967 im Rahmen des 

IACE mit den schweizerischen Jungfliegern, darunter auch 

Peter Ryser, in die USA fliegen. Nach einem kurzen Besuch-

sprogramm in New York wurde unsere Gruppe per Flug-

zeug in den «Deep South» der USA, nämlich in den Bundes-

staat Alabama, verlegt.

Dort durften wir u. a. in Huntsville den NASA Marshall Space  

Flight Center besuchen, wo die riesige, 110,60 m hohe 

Mondrakete entwickelt und gebaut wurde: die Saturn V. 

Der Höhepunkt unseres Besuches in Huntsville war ein 

Empfang bei Dr. Wernher von Braun, dem legendären Ra-

ketenbauer deutscher Herkunft. Ob er uns vielleicht aus 

dem Grunde empfing, dass er während der ersten Hälfte 

des Jahres 1931 an der ETH Zürich studiert hatte?

Die Jungflieger begrüssten ihn auf Englisch, während ich 

ihn auf Deutsch ansprach. Dabei konnte ich ein sekunden-

schnelles Zucken in seinen Augen beobachten. Erinnerte er 

sich wohl in seinem Innersten an die unseligen Zeiten, wäh-

rend denen er in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde 

(Halbinsel Usedom an der Ostsee) der führende Konstruk-

teur der V2-Rakete war? Im 2. Weltkrieg wurden insgesamt 

rund 3000 V2-Raketen von der deutschen Wehrmacht vor-

wiegend gegen Ziele in London und Antwerpen eingesetzt. 

Am Ende des Krieges stellte sich Wernher von Braun mit 

weiteren deutschen Wissenschaftlern den anrückenden 

US-Streitkräften.

Nach der Überstellung in die USA «mutierte» von Braun 

zu einer hoch angesehenen Persönlichkeit, wobei ihm zu-

nehmende Kompetenzen im amerikanischen Raketenpro-

gramm eingeräumt wurden. Dies vor allem nach dem Start 

des Erdsatelliten «Sputnik» im Oktober 1957, mit dem die 

damalige Sowjetunion gegenüber den USA ihre Überlegen-

heit auf dem Gebiete der Raumfahrt demonstrierte.

Von Braun gelang es in der Folge, mit einem Zeit- und Kos-

tenplan in der Hinterhand den amerikanischen Präsidenten 

für das Projekt einer Mondlandung zu gewinnen. Am 25. 

Mai 1961 verkündete John F. Kennedy vor dem amerikani-

schen Kongress, dass die USA bis zum Ende des Jahrzehnts 

einen Menschen auf den Erdtrabanten bringen werden.

Zum Gelingen dieses Projektes war die Entwicklung und 

der Bau der Saturn V-Rakete im oben erwähnten NASA 

Marshall Space Flight Center unter der Leitung von Brauns 

ausschlaggebend. Doch zurück zu unserem Besuch: Nach 

der Begrüssung überreichten wir von Braun eine anspre-

chende Fotografie, die wir aus der Schweiz mitgenommen 

hatten. Auf dieser Aufnahme waren zwei Elfen in einem en-

gen Kurvenflug mit minimalem gegenseitigem Abstand zu 

sehen. Vorgängig hatten wir die Fotografie mit einer Wid-

mung zum guten Gelingen des Mondfluges versehen.

Von Braun hatte sichtlich Freude an dieser Fotografie, 

vielleicht auch deshalb, weil er 1931 als 19-jähriger in der 

Segelflugschule Grunau unter der Leitung von Wolf Hirth 

das Segelfliegen erlernt hatte. Nebenbei sei erwähnt, dass 

Wolf Hirth 1938 als Teilhaber in die Firma seines Freundes 

Martin Schempp eintrat, wodurch die noch heute existie-

rende Firma Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH mit Sitz in 

Kirchheim unter Teck (D) entstand. Diese Firma nahm 1965 

mit dem Eintritt von Klaus Holighaus als Chefkonstrukteur 

einen fulminanten Aufschwung, entwarf Holighaus doch 

u.a. die begehrten Segelflugzeugmuster Cirrus, Discus und 

Duo Discus, welche im Laufe der Zeit auch von der SG Bern 

erworben wurden.

Wernher von Braun erlebten wir in einer sehr lockeren 

Atmosphäre als äusserst charismatische Persönlichkeit.  

Auf meine Frage, wie es die NASA zustande bringe, ihre gu-

ten Ingenieure nicht an vermutlich besser zahlende Indust-

riebetriebe zu verlieren, antwortete er: «Well, only NASA is 

able to present the moon on a silver plate!» 

Während unseres Gespräches trat ein Mitarbeiter von  

Dr. Wernher von Braun in das Besprechungszimmer ein. 

Die beiden tauschten kurz einige Worte aus, und zwar auf 

Deutsch. Ich nehme an, dass es sich bei diesem Mitarbeiter 

um einen deutschen Wissenschaftler aus der Peenemün-

de-Zeit handelte.

Nach rund einer Stunde wurden wir in das Büro von Dr. 

Wernher von Braun zum abschliessenden «offiziellen» 

Fotoshooting gebeten. Die offizielle Foto zeigt von links 

nach rechts: Hans Jakob Schaffner, Conradin Meuli, Rudolf 

Schneider, Daniel Rossetti, Dr. Wernher von Braun, Peter 

Ryser, Georges Margairaz und meine Wenigkeit – damals 

noch rank und schlank.

WERNHER VON BRAUN,  
DER MONDFLUG UND DAS SEGELFLIEGEN
René Hodel, Fluglehrer im Ruhestand

Im Juli 1965 betreute ich den Jungfliegeraustausch (IACE) auf dem Flugplatz Les Éplatures  

(La Chaux-de-Fonds). In rund 100 Doppelsteuerflügen führte ich die ausländischen Cadets und 

ihre Begleiter in die Geheimnisse des Segelfluges ein. Georges Margairaz, der zweite Betreuer, 

unternahm mit jedem Cadet und mit ihren Begleitern einen längeren Akrobatikflug mit einem 

Bücker Jungmann, was einen weiteren Höhepunkt des Jungfliegeraustausches darstellte.

S. 23:  Der «Marshall Star», Wochenzeitung des George C. Marshall 

Space Flight Centers der NASA, berichtet in der Ausgabe vom 

9. August 1967 über den Besuch der Swiss Cadets. Auf der 

Abbildung ist zu sehen, wie René Hodel, umringt von Georges 

Margairaz und den Jungfliegern, Wernher von Braun die 

Fotografie übergibt.

S. 24:  Die offizielle Fotografie des Besuches im NASA Marshall 

Space Flight Center bei Dr. Wernher von Braun. René Hodel, 

der Autor unseres Beitrags, steht im Bild zuäusserst rechts. 

Unmittelbar hinter Wernher von Braun unser 2020 verstor-

bener Kamerad Peter Ryser, sichtlich gefesselt von diesem 

Erlebnis, von dem er auch Jahrzehnte später noch erzählte.



25|  GLIDER NEWS 202124 GLIDER NEWS 2021  | 



27|  GLIDER NEWS 202126 GLIDER NEWS 2021  | 

NEIL ARMSTRONG, DAS SONNENSEGEL  
UND DAS SEGELFLIEGEN           
Neil Armstrong hatte im Laufe der Zeit als Kampfpilot und 

Testpilot rund 200 verschiedene Jetflugzeuge, Raketen-

flugzeuge und Helikopter geflogen. Nach seinem Eintritt in 

die NASA flog er auch die über 7000 km/h schnelle X-15. 

Im März 1966 war er Kommandant der Raumfahrtmission 

Gemini 8, eines Zwischenschrittes auf dem Weg zum Mond.

Die erste Mondlandung erfolgte im Rahmen der Apollo 

11 – Mission mit Neil Armstrong als Kommandant, Edwin 

«Buzz» Aldrin und Michael Collins. Der Start der Saturn V – 

Rakete erfolgte ab Cape Canaveral (später in Kennedy Spa-

ce Center umbenannt) am 16. Juli 1969. Nach verschiedenen 

Erdmanövern und Mondumrundungen begann der Abstieg 

mit der Mondlandefähre.

Wegen eines Ausfalls des Navigationscomputers erfolgte 

der Endabstieg am 20. Juli 1969 auf ein Gebiet 4.5 km west-

lich des ursprünglich geplanten Bereiches. Der neue Lande-

bereich war mit grossen Felsbrocken übersät, so dass Neil 

Armstrong die Landefähre manuell steuern musste. Um 

20:17 UTC setzte er die Landefähre 60 m neben einem 4 m 

tiefen Krater behutsam auf, dies mit einem Resttreibstoff-

vorrat für nur noch 15 Sekunden.

Siebeneinhalb Stunden nach der Landung stieg Neil Arms-

trong an der Leiter der Mondlandefähre hinab. Unten an-

gekommen, sprach er die berühmten Worte: «Dies ist ein 

kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung 

für die Menschheit!»

Viele der rund eine Milliarde Menschen, die das historische 

Ereignis am Fernsehen oder am Radio verfolgten, realisier-

ten nicht, dass Buzz Aldrin das sogenannte Sonnensegel auf 

der Mondoberfläche aufstellte, dies bevor er die amerikani-

sche Flagge enthüllte. Das Sonnensegel, eine simple Folie, 

30 cm breit, 140 cm lang, war vorgängig im Physikalischen 

Institut der Universität Bern unter der Leitung von Pro-

fessor Johannes Geiss entwickelt worden. Es fing Teilchen 

wie Protonen und Elektronen auf, die von der Sonne kom-

men, aber auf der Erde nicht gemessen werden können. Es 

war das einzige nichtamerikanische Experiment, welches 

im Rahmen von Apollo 11 realisiert wurde. Es war so er-

folgreich, dass es später bei allen folgenden Apollo-Mis-

sionen, ausgenommen bei der letzten, wiederholt wurde.  

Auf Grund der mit dem Sonnensegel «eingefangenen» Teil-

chen liessen sich im Labor plötzlich gewisse Unstimmigkei-

ten in der Urknall-Theorie bereinigen.

Noch weniger bekannt als das Sonnensegel ist die Tatsache, 

dass Neil Armstrong ungefähr 10 Jahre vor der Mondlan-

dung mit dem Segelfliegen begonnen hatte. Er war ein pas-

sionierter Segelflieger und besass ein eigenes Segelflugzeug 

(eine deutsche Konstruktion). Dies war den Organisatoren 

der Jubiläumsfeier zum 50. Bestehen der Rhön-Segelflug-

wettbewerbe bekannt. Es gelang ihnen, Neil Armstrong im 

August 1970 als Ehrengast auf die Wasserkuppe einzuladen.  

Der Besuch des damals wohl berühmtesten Mannes seiner 

Zeit sorgte für einen riesigen Menschenauflauf. Mit einer 

ASK-13 unternahm Neil Armstrong mit einem Fluglehrer 

auf dem hinteren Sitz einen Segelflug von der Wasserkup-

pe zum 31 km entfernten Flugplatz Bad Kissingen. Auch 

dort wurde er gebührend empfangen und überdies in die 

Pilotenvereinigung Wasserkuppe aufgenommen.

Laut der «Frankfurter Allgemeinen» vom 12. August 1970 

soll Neil Armstrong damals gesagt haben: «Ohne Segelflug 

wäre es nicht zum Mondflug gekommen!». Schön wäre es, 

wenn die dem Segelflug in der Schweiz übergeordneten In-

stanzen diese Aussage wohlwollend zur Kenntnis nehmen 

würden.

René Hodel, der Autor dieses Berichtes, besuchte 1964 den 

Segelfluglehrerkurs und übernahm anschliessend bis Ende 

Jahr die Leitung des Segelflugbetriebes. Damit er auch 

schleppen konnte, erwarb er umgehend die  Privatpiloten-

lizenz. Es folgte der Erwerb sämtlicher Segelflugausweise, 

des Berufspilotenausweises und des Motorfluglehreraus-

weises. Nach seinem Eintritt 1971 als Jurist in das dama-

lige Eidg. Luftamt erhielt René Hodel im Umfang von 5% 

seines Pflichtenheftes die Gelegenheit zur IFR-Ausbildung. 

Zudem erlangte er die Berechtigung für Wasserflugzeuge 

und schliesslich noch jene für den Gletscherflug.

Nach seiner Pensionierung Ende 2002 verzichtete René 

Hodel auf den Motorflug, diente jedoch bis Ende 2008 der 

SG Bern weiterhin als Segelfluglehrer.  ◊

Den Sonnenaufgang liessen Jean-Luc und ich uns natürlich 

nicht entgehen. Leider von der Autobahn aus fotografiert, 

aber trotzdem wunderschön…

Habe ich schon erwähnt, dass während der Corona-Zeit die 

Einreise in ein Nachbarland gar nicht so einfach ist? Jeden 

Tag, nein, manchmal sogar nur ein paar Stunden später,  

haben sich im Jahr 2020 die Gesetze und Verordnungen für 

eine Einreise geändert. Nicht nur dies hat unsere Planung er-

schwert, auch der Papierkrieg, den wir mit Sarahs Hilfe be-

wältigen mussten, wuchs uns zeitweise fast über den Kopf.  

Doch wer sich in Geduld übt und manchmal ein bisschen 

Mut hat, wird belohnt: Kurz vor 15.00 Uhr treffen wir bei 

DG Flugzeugbau ein. 

Bei so grosser Freude darf ein Selfie nicht fehlen. Mit einem 

riesen Lachen im Gesicht – versteckt unter der Maske, doch 

die Augen strahlen – betreten wir das Werk und hoffen auf 

eine Führung in der Werkstatt. Diese kann jedoch aus be-

kannten Gründen nicht stattfinden. Nach einer kurzen Ab-

sprache mit Dirk Strobel geht es dann auch schon wieder in 

Richtung Schweiz. Doch kommen wir nicht mit leeren Hän-

den zurück: Role Bieris Segelflugzeug Fox Kilo, welches sich 

bei DG Flugzeugbau befand und nun gerne wieder nach 

Hause möchte, wird von Jean-Luc bis an die Schweizer 

Grenze transportiert. Da wir leider keine Bestätigung für 

die Überführung des Segelflugzeuges in die Schweiz haben, 

kommen Role und Kathi kurzerhand mit den erforderlichen 

Dokumenten nach Basel an die Grenze.

Während der Anhänger von Jean-Lucs Auto an das der Bie-

ris gekurbelt wird, machen wir mit einem Imker aus Basel 

Bekanntschaft. Nach einem witzigen Gespräch macht sich 

Jean-Luc nach Basel, und wir drei machen uns mit dem Fox 

Kilo im Schlepptau nach Belp auf den Weg. Ein langer und 

wunderschöner Tag, an dem viel gelacht wurde, geht zu 

Ende. ◊

UNSERE GRENZERFAHRUNG
Janine Sturny, Gotte des Discus b HB-3043

Absolute Dunkelheit. Stille. Die Kaffeemaschine in der Villa Thermik wird gestartet. Nach dem 

Überprüfen der Dokumente und des Anhängers des Discus b 3043 tauchen um 6.32 Uhr lang-

sam Mond und Sterne auf. Mit tatkräftiger Unterstützung von Sarah haben wir die Vorberei-

tungen für unsere Reise nach Deutschland zu DG Flugzeugbau abgeschlossen. Das Tor wird 

geöffnet und wir machen uns auf den Weg nach Bruchsal. 



29|  GLIDER NEWS 202128 GLIDER NEWS 2021  | 

Die Idee, einen internen, kleinen Einsteiger- und Plauschwettbewerb durchzu-

führen, besteht schon seit Jahren. So wurden zwar verschiedentlich gute Ideen 

gewälzt, diese haben es aber nie bis zur Umsetzung geschafft. So sind wir heu-

er, ohne zuviel zu wollen, mal gestartet.

Es war Mitte August 2020. Meine Kollegin kam zurück aus Spanien und musste, wie es im  

August 2020 üblich war, in Quarantäne. «Möchtest du nicht einen Kräuter-Destillations- 

Kurs besuchen?» fragte sie mich. Sie habe ihn nämlich gebucht, aber gehen dürfe sie nicht.  

Na ja, schaden kann es wahrscheinlich nicht.

BÄRENCUP 2020 
DIE ERSTAUSGABE
Bernhard Gerber,  Organisator

NEUE HEXE ON BOARD…
Maria Lieskovska, Flugschülerin

Die Hauptschwierigkeit bei der Gestaltung dieses Wettbewerbs liegt darin, jeweils für die Wettbe-

werbstage eine angemessene Aufgabe zu stellen. Während es im Segelflug bewährte Bewertungs-

systeme gibt (zurückgelegte Distanz und Geschwindigkeit etc.), sollen sich im Bärencup auch Anfän-

gerInnen mit erfahrenen PilotInnen messen können und gegen sie gewinnen dürfen. Daran arbeiten 

wir noch. Wir verfolgen mit dem Bärencup also nicht nur sportliche Ziele. Wir wollen Spass, Diskus-

sionsstoff und einen Grund haben, um den Grill anzuwerfen und anzustossen. Wenn wir zuletzt eine 

Rangliste präsentieren können, um ein paar Preise zu verteilen, so ist das ein schöner Nebeneffekt.

Mit Honegger Facility Services (Laptop), Lifewater Getränke (Wein und Gasgrill), sowie dem Stein-

bachbeck (Pralinen), konnten bereits einige Sponsoren gefunden werden. Laptop und Grill wurden 

bereits rege genutzt, die Wein- und Schokoladenverteilung ist noch bis zu einem hoffentlich baldigen 

Liveevent aufgeschoben. Ich hoffe, dass sich noch weiter Sponsoren finden lassen und sich durch die 

Möglichkeit, einen Preis gewinnen zu können, die Bärencupflüge etwas vom Fliegeralltag abheben.

Corona und Wetterkapriolen zum Trotz, konnten zwei Streckenflugdurchgänge und die Ziellandekon-

kurrenz durgeführt werden. Da wir sicher sind, dass das Feuer, das in diesem Jahr noch etwas zaghaft 

gebrannt hat, bald einmal heftig zu lodern beginnt, stehen die Wertungsdaten für die Saison 2021 

bereits fest: siehe Veranstaltungskalender auf der Rückseite dieser Glider News.

Danke den Teilnehmern der Erstausgabe und Gratulation dem Sieger – Bravo Philipp Aeberhard! ◊

Zwei Tage später destilliere ich schon Rosmarin und Rosen-

geranien. Jede Hexe aus dem Mittelalter beneidet mich. Wir 

destillieren zu zweit. Meine Destillations-Partnerin ist Sa-

rah. «Was machst du so in deiner Freizeit?» fragt sie mich. 

«Ich gehe ab und zu wandern. Und du?» «Ich verbringe fast 

meine ganze Freizeit bei der SG Bern.» «Hä? Was ist das? 

Was machst du dort?» frage ich ganz neugierig.

Ein paar Tage später besuche ich schon den Schnuppertag 

der SG Bern. Ich sitze ganz vorne. Ich möchte alles sehen 

und nichts verpassen. Das Briefing führt Säm durch. Am 

Schluss des Briefings fragt er: «Gibt es Beerdigungen?»

Was??? Ich erschrecke. Easy, Maria, Deutsch ist nicht gera-

de deine Muttersprache, du hast es sicher nicht richtig ver-

standen. Ich schaue mir alle Leute im Raum an. Sie schauen 

sich auch gegenseitig an. Ich kann die Blicke lesen. Stefan 

ist da, Mäthu, Bruno auch, Sarah, Christoph sind auch hier… 

Alles in Ordnung. Keine Beerdigungen heute. Wir können 

fliegen. Sh***t – denke ich mir. Das ist gefährlich!!! Und die 

nehmen es alle so locker. Wo bin ich?

Der Rest des Tages ging dann auch ziemlich gut. Überra-

schenderweise überlebte ich. Alle anderen auch.

Meine Kollegin ist ein bisschen Himmel-, Sterne-, Horosko-

porientiert und sie hat mir schon mehrmals gesagt, dass 

mein Element die Luft ist. Tja, wenn es so ist, probiere ich 

es in dem Fall mit dem Fliegen.

Also, da bin ich. Neue Schülerin bei der SG Bern. Die ein-

zige Frau, also die Beste :-). Eine von den ersten Stunden 

ist gekommen. Ich soll das Flugzeug kontrollieren. Ich öffne 

das Buch und gehe alle Punkte von oben nach unten durch. 

Irgendwo am Anfang steht sowas wie: Fremde Körpertei-

le suchen. Diese deutschen Metaphern sind nicht wirklich 

meine Stärke. Bruno? Suchen wir hier eine Leiche? Bruno 

amüsiert sich gut, was mich beruhigt, und nach ein paar 

Sekunden stellen wir fest, dass wir keine Leiche gefunden 

haben. Yupiii.

Kaum hatte ich angefangen, war die Saison auch schon 

vorbei. So ist die Gerechtigkeit auf dieser Erde. Andere pro-

bieren das ganze Leben lang, mit Kräutern zur Hexe zu wer-

den. Ich gehe nur einmal zum Kräuterkurs und einen Monat 

später bin ich schon beim Hexentreffen in Kägiswil. Und so 

geht das Leben bei der SG Bern weiter. Manchmal dürfen 

wir fliegen, manchmal nur putzen.

Beim letzten Putzen erzählt Säm etwas von seinem Kol-

legen, der schon gestorben ist. Jetzt oder nie sage ich mir 

und endlich stelle ich die Frage: «Säm? Was versteht ihr un-

ter Beerdigungen?» «Was meinst du?» – Säm versteht mich 

nicht ganz. «Na ja, beim Schnuppertag hast du gefragt, ob 

es Beerdigungen gibt. Und es gab keine.» Säm lacht. «Nein, 

der Kollege ist nicht wegen dem Fliegen gestorben! Aber 

in der Nähe der SG Bern ist eine Kirche. Wenn dort Beer-

digungen stattfinden, bitten sie uns, wegen dem Lärm zu 

diesem Zeitpunkt nicht zu fliegen.»

So, das Rätsel ist gelöst. Das sind doch ganz normale Leute 

hier. :-). Es lebe die SG Bern! ◊

Müde, aber zufrieden... 
Bruno Ruch mit Raphael Malpeli, Elia Reidy, 

Hannes Stauffer und Erich Reber, welche Bruno 

als Fluglehrer zu grossen Teilen mitausgebildet 

und zum erfolgreichen Abschluss der Brevetprü-

fung gebracht hat. (alle v. l. n. r.). Es fehlen Noah 

Rossel und Joel Meyer
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Wir starteten um 14.16 Uhr. Während des Schlepps rätsel-

ten wir noch, ob wir uns bis zum Gurnigel schleppen lasse 

oder doch lieber erst nach dem Leiterepass klinken sollten. 

Ich entschied mich schlussendlich für die zweite Variante, 

da ich etwas die Befürchtung hatte, dass der Flug wieder 

mit einer Aussenlandung enden könnte. Diese Befürchtung 

verflog aber, ja weckte in mir noch mehr Motivation, als wir 

kurz nach dem Klinken auf ca. 2050 m. einen Zwei-Meter-

Schlauch erwischten, welcher uns auf 2470 m. beförderte. 

Danach ging es Richtung Zweisimmen, mit Ziel Wallis. Quer-

ab von Zweisimmen, in der Region Spillgerte, fanden wir 

dann wieder Thermik, welche uns auf fast 3000 m. trug.

Dort kreisten wir mit Gleitschirmen in einem Schlauch. Dies 

erforderte viel Aufmerksamkeit, da die Gleitschirme deut-

lich langsamer als wir kreisten. Als immer mehr Gleitschirme 

in den Schlauch kamen, entschieden wir uns, den Schlauch 

zu verlassen. Wir flogen weiter Richtung Wildstrubel.  

Kurz bevor wir dort ankamen, meinte Kurt, ich solle doch 

mal die «Wolke» neben uns versuchen. Ich konnte mir fast 

nicht vorstellen, dass dieses «Pfüpfchen» irgendetwas auf-

windartiges bringen könnte. Ich musste schmunzeln, als es 

uns von 2750 auf 3100 m ü. M. spickte und uns die Höhe für 

die Überquerung ins Wallis lieferte. Mir wurde erst später 

klar, dass sich diese Wolke wahrscheinlich gerade im Auf-

baustadium befand und deshalb so klein war.

Mit der gewonnenen Höhe flogen wir dann Richtung Gem-

mipass und schafften die Überquerung ins Wallis locker. Wir 

waren im Wallis, doch was nun? Kurt und ich beschlossen,  

zuerst noch auf der nördlichen Talseite zu bleiben und 

etwas Höhe zu tanken. Der Plan ging auf. Beim Hogleifa, 

querab zum Bietschhorn, fanden wir einen Schlauch, mit 

dem wir von 3100 m ü. M. auf 3650 m ü. M. kletterten. Die-

ser Schlauch hatte zeitweise ein punktuelles Steigen von 7 

m/s. Wenn man sich überlegt, dass ein vollbeladener, ca. 

600 Kilogramm schwerer Duo nur durch warme Luft mit 

7 m/s in die Höhe geschleudert wird, wird einem schnell 

klar, dass man mit seinem Segelflieger nur ein Spielball der 

Natur ist.

MIT HILFE DES CONDORS 
ZUM MATTERHORN
Elia Reidy, Jungpilot

Am 8. August, einen Monat nach dem ersten Streckenflugversuch, welcher mit einer Aus-

senlandung in Schwarzenburg endete, machten Kurt Wenger und ich einen zweiten Anlauf 

zum Streckenflug. Am morgendlichen Briefing sah es stark danach aus, als könnte es dieses 

Mal klappen. Die Wetterprognosen waren vielversprechend. Kurt meinte, dass wir ins Wallis 

Richtung Matterhorn fliegen könnten. Dies weckte in mir eine riesen Vorfreude.

S.30 o: Die Crew

S.30 u: Flugwegaufzeichnung

S.31:  Nahe der italienischen Schutzhütte Rifugio Car-

rel auf 3830 m am Westgrat des Matterhorns. 

Nach der Umrundung des Matterhorns be-

herrscht die mächtige Pyramide der Dent Blan-

che am Horizont das Bild.

Mit der neu gewonnen Höhe stand uns nun nichts mehr 

im Wege, um ins Südwallis zu gelangen. Auf der Höhe von 

Raron traversierten wir das Rhonetal. Auf der anderen Tal-

seite geriet ich zum ersten Mal in Blauthermik. Diese aus-

zunutzen ging nicht ganz ohne Mühe, jedoch lohnte sich der 

Aufwand, da wir dadurch wieder 400 m steigen konnten 

und so auf 3600 m ü. M. gelangten. Mit der neugewonne-

nen Höhe flogen wir dann in Richtung Grächen.

Das Ziel Matterhorn kam immer näher. Nun hatten wir 

definitiv das dritte Stockwerk erreicht. Obwohl auf dem 

Höhenmesser 3700 m ü. M. standen, kratzten wir förmlich 

immer noch am Gelände. Am Fusse des Doms fanden wir 

dann einen Schlauch, welcher uns von ca. 3600 m ü. M. 

auf fast 4000 m ü. M. beförderte. Der Luftraum war ziem-

lich voll. Nicht selten übertönten sich gegenseitig das Va-

rio und das Flarm. Wir flogen weiter Richtung Gornergrat.  

Beim Furggen, neben dem Matterhorn, konnte Kurt noch 

etwas Höhe gewinnen und dadurch gelangten wir auf fast 

3700 m ü. M.. Nun hatten wir genügend Höhe, um das Mat-

terhorn zu umrunden. Wir umflogen es von der südlichen 

Seite her. Wir winkten den Bergsteigern, welche in der Ita-

lienerhütte ein Apéro nahmen, und flogen weiter Richtung 

Hörnlihütte.

Nach dem Highlight der Matterhornumrundung mussten 

wir jetzt nur noch zurück nach Bern finden. Wir flogen wie-

der Richtung Gornergrat, wo wir im Geradeausflug ein ste-

tiges Steigen von 1 m/s hatten. Kurze Zeit später fanden wir 

wieder einen Schlauch, welcher uns diesmal auf 4100 m ü. 

M. steigen liess. Mit dieser Höhe flogen wir dann Richtung 

Belalp. Hier war mir die Gegend vom Simulatorfliegen her 

wieder vertraut. In der Gegend des Alpjuhorns fand Kurt 

Thermik. Während er uns von 3100 m ü. M. auf fast 3700 

m ü. M. kurbelte, ass ich gemütlich mein Aprikosentörtchen 

und genoss die Aussicht auf den Aletschgletscher.

Wir flogen nun weiter Richtung Aletschhorn, fanden erneut 

Thermik und stiegen wieder auf 3850 m ü. M.. Im Gegen-

satz zu unserem ersten Streckenflug gelang einfach alles 

– es war einfach nur genial! Wir gelangten locker ins Ber-

ner Oberland zurück. Wir flogen dann Richtung Jungfrau.  

Kurt manövrierte unseren Duo gekonnt vor dem Mönch 

zwischen den Wolkenfetzen hindurch, welche in der 

Abendsonne aufleuchteten. Ein Moment, der einfach nur 

zum Geniessen da war. Dieser Flug machte die Aussenlan-

dung in Schwarzenburg bei Weitem wett. Über dem Niesen 

machten wir dann noch einen «three sixty» und landeten 

kurze Zeit später mit einer riesen Freude wieder in Bern. 

Eine Woche später konnte ich dann mein Brevet machen.

Rückblickend war dieser Flug definitiv die Krönung meiner 

Segelflugausbildung. Als Vorbereitung auf diesen Flug habe 

ich häufig im Condor geübt. Der grosse Vorteil dabei war, 

dass ich die Landschaft schon vorher kannte und nicht erst 

während dem Fliegen kennenlernen musste. Kurt sagte, 

dass dieser Flug zum Genuss diente. Dies beschreibt ihn 

ganz gut. ◊
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Über dem Längenberg sind Wolken sichtbar, schwer abzu-

schätzen, wo die geographisch liegen. Der Windsack zeigt 

mässigen Querwind (Bise) zur Startrichtung. Ich schaue 

anderen Piloten beim Start zu. Soll ich, soll ich nicht?  

ICH WILL! Schliesslich haben wir den Start mit Querwind in 

den Intensivwochen geübt und wenn es die Anderen kön-

nen, dann kann ich das auch.

Start 12:14 Richtung R82, ich alleine im HB-1766. Mit Bisen-

hilfe geht der Schlepp grad direkt vom Hühnerhubel in den 

R82, wow – eine neue Schlepperfahrung! Nach 7 Minuten 

klinke ich aus, die anderen Kollegen zeigen mir, wo’s momen-

tan nach oben geht. Schnell ist der Deckel des R82 erreicht 

und ich mache mich auf, den Gurten zu erforschen. Dort ge-

lingt mir nicht viel, also wieder retour und zwischen Kühlewil 

und den Zimmerwaldantennen die Aufwinde geniessen.

Über Niedermuhlern finde ich den nächsten Bart, der mich 

schnell wieder an den Deckel des R82 trägt. So viele schöne 

Wolken! Die Basis liegt höher als der R82-Deckel, also ver-

lasse ich den R82. Abeam Rüeggisberg erreiche ich 1800 m, 

Richtung Schwarzenburg bieten sich die nächsten Wolken 

zum Erkunden an. Im Gleitflug dorthin steigt es weiter, die 

1766 macht das, gut ausgetrimmt, von selbst. Zeit zum Bi-

berlifuttern. 

Von Weitem sehe ich das Guggershörnli, wär doch spassig 

das mal aus der Vogelperspektive anzuschauen, Wolken 

hat’s dort auch. Aber oha lätz, in diese Richtung säuft’s.  

Das Guggershörnli erreiche ich, aber die Wolke will mir kein 

Angebot für weiteren Höhengewinn machen. Muss ich noch 

weiter in dieser Richtung suchen? Habe ich noch genügend 

Höhe? 1700 m und meine Trichterkreise auf der Karte sa-

gen mir: du bist schon 50 m unterputz, also wieder zurück. 

Auf dem LX suche ich die letzten Kreise, die Nase ausrich-

ten und mit 110 Speed mache ich mich auf den Rückweg. 

Da: ein Lupfer, einkreisen! Irgendwie mache ich etwas Höhe, 

aber zentrieren will mir nicht gelingen. Hat mich der Ausflug 

ans Guggershörnli doch etwas aus dem Konzept gebracht? 

Mit dem gedanklichen Verarbeiten wird das Kreisen auch 

nicht besser. Immerhin bin ich etwas näher an Belp gerückt 

und liege wieder knapp im Trichter. Weiterfliegen in dieser 

Richtung verbessert die Situation, unten im Bauch hört das 

Gefühlsrumoren etwas auf.

Unter der nächsten Wolke bei Mamishaus finde ich den Bart. 

Das Zentrieren ist schwierig, sind die Kreise zu weit? Enges 

Kurbeln will mir nicht gelingen, der Speed läuft davon. Ich 

merke, wie ich wieder ganz verkrampft im Flieger sitze. 

Entspann dich… konzentrier dich auf die Nase am Horizont, 

entspann dich… trimm die Kiste, entspann dich… Mit fast 

1900 m verliere ich mich aus dem Bart und suche die nächs-

te Wolke aus. Diese liegt in Richtung Lanzenhäusern. Auf 

dem Weg dorthin kann ich mich wieder etwas verpflegen.  

Ich wäge ab, war’s das jetzt schon für heute? Wenn ich den 

Bart unter der Wolke nicht kurbeln kann, habe ich genü-

gend Höhe, um durch den R82 sicher zurück nach Belp zu 

kommen. 

Da – der Flügel hebt sich! Gegensteuern, einkreisen, zwei 

drei Kreise – Juhu, ich hab das Zentrum! Kaum gefreut, 

verliere ich den Bart. Nochmals versuchen bei der Nach-

barwolke, da gelingt’s besser. Wieder 1800 m. Nach Hause? 

Nein, Schwarzenburg voraus sieht gut aus, wieder dorthin. 

Über Schwarzenburg schaffe ich 1950 m, was liegt drin mit 

dieser Höhe? Mit Christoph Schläppi habe ich am Morgen 

mein Flugrayon besprochen: Bis Gurnigel ist OK.

MEIN ERSTER FLUG NACH 
DER BESTANDENEN PRÜFUNG
Erich Reber, Jungpilot

Nach 90 Ausbildungsflügen mit insgesamt 42:39 h oder 2'559 Minuten Flugzeit habe ich am 

8. Juli 2020 den Prüfungsflug bestanden. 10 Tage Erholung von der Ausbildung habe ich mir 

gegönnt und nun stehe ich am 18. Juli 2020 wieder im Mösli und darf einfach einsteigen und 

fliegen – so wie es mir gefällt.

Der Blick zum Gurnigel verlockt. Auf dem Weg zum Gurnigel 

zeigen sich auch ein paar Wolken. Ein kurzer Blick auf die 

Trichterkreise, die ich in meine Karte eingezeichnet habe. 

Die Strecke zum Gurnigel liegt am Trichterrand, immer habe 

ich die Möglichkeit, links weg Richtung Belp abzubiegen. 

Mal schauen, wie weit ich komme. Über der Gibelegg kann 

ich mich wieder hochschrauben auf 1950 m. Der Gurnigel 

ist näher gerückt, ich erkenne, dass dort die betuchten Flie-

ger mit Gleitschirm und Delta am Kurbeln sind. Bis Eywald 

kann ich im Geradeausflug die Höhe halten, das gefällt mir. 

Ich ziele auf die Senke beim Grunigelbergrücken, dahinter 

öffnet sich der Blick ins Oberland. Sieht gut aus!

Kurz vor dem Bergrücken schüttelt und rüttelt es und ein 

paar Sekunden später bin ich über den Bergrücken weg 

und das Vario jodelt nach oben. Was war denn das? Rück-

seitenwirbel und doch etwas tief? Gut, dass es jetzt nach 

oben geht.  Es trägt breit, also lasse ich den Deltaflieger 

rechts weiterfliegen und halte mich etwas Richtung Rig-

gisberg. Es trägt gut, könnten sogar 2000 m drin liegen?  

Die Wolke zieht, das Vario dudelt. Unter mir entdecke ich ei-

nen Gleitschirm im gleichen Bart. Ich beobachte ihn, der Hö-

henunterschied bleibt konstant, wir steigen gleichmässig.  

Die Nadel im Höhenmeter kreist auch, ich erreiche 2002 m. 

Ich merke, wie die Wolke über mir saugt und zwar so, dass 

es mir nicht mehr gefällt. Zu schnell kommt der Wolken-

boden entgegen. In einem weiten Bogen verabschiede ich 

mich, drücke den Knüppel nach vorne und mit 160 geht’s 

Richtung Riggisberg. 

Das war knapp mit der Wolke, denke ich mir. Ich höre Stim-

men aus dem leeren hinteren Sitz. Das war der Fehler des 

Fluges. Etwas übermütig 2000 m erreichen wollen und die 

Bedingungen nicht gut eingeschätzt!

Ich rausche immer noch mit Speed Richtung Riggisberg. Soll 

ich direkt nach Belp? Nein, da hat es doch noch eine schö-

ne Wolke. Wär doch schön, zum Abschluss noch einen Bart 

sauber anfliegen, zentrieren und auskurbeln zu können.  

Besser jedenfalls, als mit diesem Wolkenerlebnis gleich in 

den Landeanflug zu gehen. Wie nach dem Guggershörnli 

will es auch in diesem Bart nicht gelingen, die Müdigkeit 

macht sich bemerkbar, wieder bin ich verkrampft in der 

Sitzschale.

Ich versuche zu entspannen und die Höhe für den Einflug in 

den R82 abzubauen. Es ist Zeit für den Heimweg. Ich über-

fliege Riggisberg Richtung Rüeggisberg. Unter mir sehe ich 

das Haus meiner Grosseltern. Ich versuche, zu erkennen,  

ob jemand im Garten ist. Frei nach Zlot’s Motto: «Abeluge 

fägt meh!» Es fehlen noch ein paar Meter bis zur Einflughö-

he in den R82, der letzte Schluck aus der Trinkflasche findet 

den Weg durch die trockene Kehle. Das ATIS meldet den R82 

immer noch aktiv, in Gedanken gehe ich die Funksprüche 

durch. Da geht der Ton des Varios hoch. Da ist er, der letzte 

Bart des Fluges, unverhofft. Das Zentrieren gelingt, die 1766 

kreist fast von selbst und kurzum bin ich wieder auf 1850 m. 

Das war’s für heute. Ich verlasse den Bart mit sicherem 

Abstand zur Wolke und vernichte die gewonnen Höhe mit 

einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen. 

Am Funk gibt mir die nette Dame direkte Freigabe: «land on 

your own discretion gliderstrip 32». Um 15:12 setze ich die 

HB-1766 im Landefeld auf. ◊

Flugwegaufzeichnung
Jeder Flug wird im Logger an Bord des Segelflugzeu-

ges aufgezeichnet und kann nachträglich nochmals 

im Detail analysiert werden. Der Logger zeichnet jede 

Sekunde die aktuelle Position, Höhe, Geschwindig-

keit, Steig-/Sinkwert und viele weitere Daten auf…
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Segelfliegerisch gutes Spätsommerwetter ist typischerwei-

se geprägt von relativ warmer Luft (Nullgradgrenze über 

4000m). Damit es Thermik gibt, muss die Sonneneinstrah-

lung gut sein und es dauert wegen dem späteren Sonnen-

ausgang und tieferen Sonnenstand länger, bis man oben 

bleiben kann. Geht die Maximaltemperatur über 25° und 

sinkt die 0°-Grenze unter 4000m, dann lohnt es sich, noch-

mal zu montieren. Auch ein Studium der vertikalen Schich-

tung der Luftmasse (Toptherm oder Emagramm) ist hilf-

reich: wie hoch muss man schleppen, welche Mindesthöhe 

sollte möglichst nicht unterschritten werden? Typischer-

weise ist der bessere Teil der Thermik hoch oben, unten 

wird es mühsam bis unmöglich. Dazu später mehr. Es geht 

in der Regel nicht mehr so früh los und am Abend schläft 

die Thermik – wegen dem tieferen Sonnenstand – auch frü-

her ein. Dieses Jahr gab es in der ersten Septemberhälfte 

überdurchschnittlich viele gute Flugtage. Ein Vorteil, wenn 

man nicht mehr im Rennmodus ist: man kann sich ganz ge-

mütlich vorbereiten, unterwegs auch mal einen Kreis zu viel 

machen (weil es so schön ist) und die Aussicht geniessen. 

14. SEPTEMBER: GLETSCHER UND HÖRNER 
Weil die oben beschriebenen Bedingungen für den 14. 

September prognostiziert wurden, musste ein Versuch ge-

macht werden. Der FK stand montiert bereit, so dass ich an 

diesem Montag autonom war. Der Start erfolgte um 12 Uhr. 

Die Standardroute vom Gantrisch via Hongrin ins Savoyi-

sche funktionierte lehrbuchmässig mit einer hohen Basis 

bis 2800 m. Weiter Richtung Westen jedoch hingen die Wol-

ken immer tiefer, so dass ich an der Landesgrenze am Col 

de Cou umkehrte. Zusammen mit einem Schwarm Gänse-

geier erkundete ich die Felsgrate am Dent du Midi. Danach 

folgten 65 kreislose km nach Osten bis zum Torrenthorn – 

immer zwischen 3200 und 2900 m. Zügig ging es weiter 

und kurz vor 15 Uhr lag die Furka unter mir. Nun machte 

ich ein bisschen Gletscherforschung. Zuerst der Rhoneglet-

scher, die diversen …aargletscher, Aletschgletscher, Abste-

cher zum Zinalgletscher, auf Umwegen zum Petersgrat. 

Als sprichwörtlicher Höhepunkt des Fluges folgte eine 

Hornüberfliegung vom Tschingel- via Breit-, Gross-, Mittag- 

und Gletscherhorn von Süden über das Jungfraujoch. Das 

Schreckhorn rechts stehen gelassen und zum Wetterhorn. 

Dies alles zwischen 3200 und 3900 m oder – anders gesagt 

– in einem Trichter 1:24 von Bern… nach einem 120 km lan-

gen zickzack-Endanflug (etwa ab dem Mittaghorn) landete 

ich um 1811 Uhr. Kein Streckenrekord, aber vom Erlebnisge-

halt her mindestens ein Tausender.

15. SEPTEMBER: LUFTMASSENGRENZEN
Auch der nächste Tag sollte noch einmal gut werden.  

Gemäss Toptherm unterhalb 2500 m schwache, darüber 

gute Thermik. Eigentlich war wieder geplant, kurz vor Mit-

tag zu starten. Aber als kurz vor elf über der Gantrischket-

te die ersten Cumuli erschienen, gab es kein Halten mehr. 

Die Basis war etwas tiefer als am Vortag, aber das Berner 

Oberland lief wie geschmiert. Via Les Diablerets entschied 

ich mich, über den Pas de Cheville ins Wallis zu fliegen. Ge-

blendet von den guten Bedingungen im Saanenland (und 

am Vortag) überquerte ich den Pass auf 2400 m, obwohl 

das Wallis «chnütschblau» war. Ohne viel Schlaues zu fin-

den, tastete ich mich in Richtung Osten vor. Schliesslich 

parkierte ich über Montana auf 1900 m. Stetig kreisend 

hatte ich genug Zeit, zwischen 1900 und 2000 m pendelnd, 

die zweifelhafte Architektur des Ortes zu studieren. Leider 

ging es nicht wirklich nach oben. Genauso wie Toptherm 

prognostiziert hat… Ich hätte es wissen sollen. Hoch über 

mir in der Stratosphäre bildeten sich erste kleine Cu-Fet-

zen. Aber auf 2000 m war ein unsichtbarer Deckel. Nach 

einer halben Stunde konnte ich dem Motor hinter mir nicht 

mehr widerstehen. Ich entfernte mich vom Dorf und liess 

ihn aus seinem Gefängnis frei. Fröhlich surrte er los und 

hievte mich im Nu auf 2900 m. Über der Creta Besse durfte 

er wieder in sein Kästchen zurück. Nun ging es in einer Mi-

schung von Hangwind und Thermikblasen zum Wildstrubel. 

Am Hang über der Plaine Morte hin und her fliegend, er-

wischte ich einen Aufwind, der mich im Blauen neben den 

Wolken des Berner Oberlandes bis auf 3500 m hob! Eine 

komplett andere Luftmasse war das hier, aber diese trocke-

ne Walliser Luft hatte es in sich. Faszinierend. Aus Erfah-

rung klug, nahm ich auf dem Weiterflug alles was es gab, 

blieb so hoch wie möglich und konnte via Lötschenlücke ins 

Goms fliegen. Hier gab es wieder Wolken mit einer Basis um 

3400 m. Um 14.50 Uhr wendete ich nördlich des Ritomsees 

und flog via Nufenen und Simplon ins Südwallis. Zwischen 

3500 und 3900 m konnte ich die Haute Route von Zermatt 

bis zur Dixence überfliegen. Eine der grandiosesten Strecken, 

welche die Alpen zu bieten haben. Am Südende des Lac des 

Dix begann der knapp einstündige Endanflug nach Hause.

Beide Flüge sind für Interessierte im olc zu finden. Ich gebe 

es zu: ein Motor im Rucksack ist ein Privileg, ich konnte 

starten, ohne einen Schlepppiloten suchen zu müssen.  

Auch der taktische Fehler im Wallis liess sich mit der Benzin-

thermik leicht ausbügeln. Ohne das wäre eine Zwischenlan-

dung in Sion wahrscheinlich kaum zu vermeiden gewesen. 

Aber auch mit einem reinen Segelflugzeug sind solche Flü-

ge problemlos machbar, sogar nach einer ungeplanten Zwi-

schenlandung in Sion wäre es ein unvergessliches Erlebnis.

Die Erkenntnis dieses Herbstes:

Es ist erst fertig, wenn es fertig ist! ◊

FLIEGEN IM SPÄTSOMMER
Roland Bieri, Fluglehrer & Streckenflieger

Am 9.9. schrieb Bärnu Gerber zu einem Bild von Mäthu (hoch über dem Wallis) 

ins WhatsApp: «ist das ein Archivbild? Die Saison ist doch zu Ende!»

Spätsommer Bilder
S.34: Gletscherstudie

S.35 o.: Eigernordwand

S.35 u.: Der Touristenpark auf dem Jungfraujoch
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Jetzt hast Du mich gefragt, ob ich für eine neue Ausgabe 

Eures Magazins Glider News einen Gastbeitrag aus meiner 

persönlichen Perspektive über diesen «Rundflug» verfas-

sen könnte. Die Ausgabe Glider News 2020 hatte ich schon 

studiert, weiss also, welche Herausforderung – und auch 

Ehre – es bedeutet, als Novize in diesem erfahrenen Kreis 

der Segelfluggruppe Bern etwas über das Segelfliegen 

schreiben zu dürfen. Ich tue es gern!

Also am 9. August begann es bei wohl idealem Flugwetter 

– himmelblau mit wenigen weissen Wölkchen – auf dem 

Fluggelände Belp mit einiger Bürokratie, mit verschieben 

und zusammenbauen eines mir sehr filigran, fast zerbrech-

lich erscheinenden weissen Vogels HB-3411. Die Aufklärun-

gen und technischen Einweisungen von Dir waren geboten, 

spannend und sicher notwendig; die mehrfachen Hinweise 

auf mögliches Unwohlsein, den «Spuckbeutel immer griff-

bereit» und die Notfallübung – das Aussteigen im Fluge mit 

dem Fallschirm – könnten bei furchtsameren Naturen auch 

zum vorzeitigen Verzicht geführt haben…

Lieber Mathias, am 9. August haben wir uns am Segelfluggelände in Belp kennengelernt.  

Du ein junger, wie ich dann später lernte, sehr erfahrener, flugbegeisterter Hobbypilot, ich 

ein Pensionär, der ein Ticket für einen «Rundflug» von seiner Tochter zum Geburtstag ge-

schenkt bekommen hatte und zum ersten Mal in ein Fluggerät ohne Motor steigen wollte.

Aber schon beim Schleppflug Richtung Süden – noch mit 

der HB-EMQ vor der Nase – war ich nur noch glücklich! 

Und das sollte noch Stunden anhalten und sich auch immer 

noch wieder steigern bei unglaublich vielen Höhepunkten!   

Alle Höhepunkte aufzählen, hiesse, diese Ausgabe der Gli-

der News allein zu füllen, deshalb hier nur wenige ausge-

wählte: 

•  Das Berner Oberland ist mir jetzt durch einige Jahre Er-

fahrung «fussläufig» schon recht vertraut geworden, jetzt 

wurden mir Gurnigel, Gantrisch und seine Umgebung bis 

zum Stockhorn von oben aus allen Himmelsrichtungen 

vielfach präsentiert, als wir über viele, viele Kreise Höhe 

machten.  

•   Schon hier hätte wohl eine Basisrunde in den Rückflug 

übergehen können. Aber meine deutliche Jaja-Reaktion 

auf Deine etwas besorgte Frage, wie es mir ginge und ob 

ich denn noch länger Interesse hätte, war der Beginn ei-

ner grossartigen zweifachen Alpenüberquerung!

•   Auch zwei Gänsegeier zeigten uns an, wo die dafür nöti-

ge Höhe zu finden war, so übertrafen wir im Lötschental 

die 4.000 Höhenmeter und konnten direkt über die Löt-

schenlücke weiter zum Konkordiaplatz. Den Aletschglet-

scher dicht unter uns in vielen Details zu sehen, grossar-

tig!  Was sind die bisher gesehenen Bilder und Filme über 

dies Naturwunder gegen unseren Blick aus der Kanzel!

• Dann das Wallis tief unter uns!

• Dicht vorbei am Finsteraarhorn auf dem Rückweg!

DEN EMOTIONALEN AKKU AUFGELADEN
Volker Behne, Passagier

•  Vor der Eigernordwand eine Ehrenrunde noch dichter am 

Fels, dann das Jungfraujoch – kaum ein Gedanke an die 

Masse Touristen dort per Gletscherbahn, nur wir zwei hier 

in der HB-3411…

•  Der Handy-Akku war inzwischen leergefilmt, aber mein 

emotionaler Akku wurde noch weiter aufgeladen: Lütschi-

nental, Interlaken, Niesen, Thun…

•  Auf dem weiten Bogen zum Landeanflug noch eine ganz 

spezielle Spassrunde über der Bütschelegg: Dort unten 

erkannte ich das Haus meines Freundes und Schwieger-

vaters meiner Tochter, der lange Zeit in Belp eine Einmoto-

rige flog und von dort viele Segler auf ihre Reise schleppte. 

Er hatte dann auch die Verbindung zur Segelfluggruppe 

hergestellt.

Lieber Mathias, Dir (und der HB-3411) verdanke ich ein aus-

sergewöhnliches Erlebnis und für immer unvergessliche 

Stunden. Im Gespräch nach der perfekten Landung habe 

ich von Dir verstanden, dass dies auch für Dich etwas mehr 

als nur ein Routineflug war und Du Dir vorstellen könntest, 

nächstes Jahr mit mir einen Versuch in die andere Richtung 

zum Schwarzwald zu starten. Meine Antwort wäre wieder: 

Jaja!

Herzliche Grüsse und Wünsche für viele weitere so schöne 

Flüge im 2021! ◊

Alpenrundflug
Mathias Zimmermann / 9. August 2020

S.36.: Gut gemacht Volker! Die meisten Passagierflüge dauern zwi-

schen 30 - 90 Minuten und finden in der Region Gantrisch statt. Volker 

hatte Glück, dass ich am Morgen arbeiten musste und daher keine Zeit 

für meine fliegerischen Ambitionen hatte. Bei solchem Flugwetter sind 

die Passagierpiloten meistenls lieber alleine und länger unterwegs. 

Ich hatte Glück, dass Volker den Flug in vollen Zügen geniessen konnte, 

mich gar motivierte, weiter zu gehen und auch kein Problem mit einer 

unabsichtlichen Landung im Wallis gehabt hätte.

S.37o.: Die Endanflughöhe für Bern am Galmihorn auf knapp 3800 m. 

Meistens geht die Thermik hier nicht hoch genug, um direkt zwischen 

Finsteraarhorn und Schreckhorn zurück ins Oberland zu fliegen.

S.37m.: Blick zurück ans Finsteraarhorn Richtung Wallis.

> Weiteres Bild von diesem Flug auf S.2.

> QR Code: Flugwegaufzeichnung mit Animation.



39|  GLIDER NEWS 202138 GLIDER NEWS 2021  | 

WILLKOMMEN IM 
«SCHLEUDERKURS»!
Adrian Sieber, Organisator

Ein Sicherheitstraining für Streckenflieger schafft Sicherheit! 

Hast Du Respekt oder Furcht vor einer Vrille? Ein Sicherheitstraining, 

genannt «Schleuderkurs», im Rahmen der Thuner Kunstflugtage 

nimmt Dir die Furcht und macht Dich sicherer!

Als Streckenflieger willst Du eines nicht erleben: Strömungsabriss und Vrille. Mit den Leistungsflugzeugen 

von heute ist das Beherrschen dieser und anderer kritischer Situationen erst recht eine Notwendigkeit 

geworden. Du brauchst für diese Fähigkeit keine komplette Kunstfliegerausbildung. Der «Schleuderkurs» 

in Thun genügt.

Du kannst als Streckenflieger oder als Motorpilot in wenigen Flügen an einem oder zwei Tagen das Einleiten 

und Retablieren von Vrillen – auch nach mehreren Umgängen – erlernen und festigen. Rausfliegen aus unge-

wohnten Fluglagen und sichere Steuerführung bei drohender Gefahr sind Ziele dieses «Schleuderkurses».  

Diese Ausbildung bringt Dir entkrampfte Routine und korrektes Verhalten in extremen Situationen.   

Als Streckenflieger und Motorpilot bist Du herzlich willkommen zu einem oder mehreren Tagen «Schleu-

derkurstraining»im Rahmen der Thuner Kunstflugtage, vom 20.-25. September 2021. Fluglehrer der SAGA 

stehen zur Verfügung. 

Deine Anmeldung über den beiliegenden QR-Code ermöglicht das Einplanen Deiner Flüge und Deines 

Fluglehrers. 

Die Handouts in den Landessprachen findest Du unter www.thunerkunstflugtage.ch

 

Bei Fragen: jederzeit! Adrian Sieber, SGT, 079 652 89 68 ◊

ÜBER HÖHENFLÜGE IM SAANENLAND UND  
DEN ZEITIGEN EINSATZ DES LANDEBIBERLIS
Anita Pfefferkorn, Pilotin

Seit 2018 wird das bisher getrennte Berner und Zürcher  

Lager erfolgreich als «Alpines Segelfluglager Saanen» 

geführt – gemeinsam organisiert von Vertretern der SG 

Zürich, SG Bern, SG Knonaueramt und SG Biel. Das Lager 

2020 fand vom 11. Juli bis zum 10. August statt und wurde 

von rund 90 Teilnehmern besucht. 

Mein fliegerisches Jahresziel war, mal das Tal «ännet» dem 

Gantrisch kennenzulernen, das Saanenlager kam mir dazu 

sehr gelegen. Mein Abenteuer startete am Hauptbahnhof 

Bern, wo ich mit meinem Elektrobike und zwei grossen 

Rucksäcken den Zug bestieg. Samstagmittag war ideal:  

direkte Verbindung nach Zweisimmen, kaum Leute, bodene-

bener Einstieg. Es sollte sich am Freitagabend bei der Rück-

fahrt noch herausstellen, dass das eher die Ausnahme war!

Ich hatte meine Unterkunft wieder mal im letzten Moment 

organisiert und einmal mehr viel Glück. Danke Säm für den 

Tipp! Mein Zimmer im sympathischen kleinen Hotel «au petit 

relais» in Saanenmöser war perfekt. Allein die tägliche Velo-

fahrt runter nach Saanen war ein grosser Genuss und Stro-

mer sei Dank war die abendliche Heimfahrt fast geschenkt.

Mehrheitlich wurde auf dem Flugplatz campiert. Die Fami-

lien hatten sich zu grossen Zeltburgen zusammengefun-

den und waren nicht nur küchentechnisch gut organisiert.  

Ein Lagerchat rundete das Leben «neben dem Fliegen» 

gekonnt ab, wobei sich darauf in erster Linie die Alterna-

tivsportler mit immer waghalsigeren Abenteuern zu über-

bieten versuchten, eindrückliche Beweis-Selfies inbegriffen.

Wir fünf Berner, angeführt von Ivan und ausgestattet mit 

einem Duo und einem Discus 2, hatten natürlich auch einen 

eigenen Chat, den wir aber in erster Linie für wichtige Dinge 

wie Landezeitankündigungen und Essensvorschläge nutzten.

Petrus war uns gut gesonnen, so trafen wir uns allmor-

gendlich draussen zum Briefing – mit Abstand, wie sich das 

neuerdings gehört. Ein bisschen Meteo, ein kurzer Flugbe-

richt des Vortags und manchmal auch das Wort zum Sonn-

tag des Gstaad Airport Chief Operation Officers und schon 

ging’s los, jede Gruppe für sich. Wir belegten den hintersten 

Hangar und übten uns täglich in millimeterpräzisem Aus- 

und Einhangarieren, wobei einmal auch die pure Muskel-

kraft von ein paar starken Mannen erforderlich war, um 

den verkeilten Duo rauszulüpfen.

Der eindrücklichste Flug war gleichzeitig auch mein Kürzes-

ter. Bei gewittrigen Bedingungen starteten wir und hatten 

schon schnell an Höhe gewonnen. Weiter ging’s Richtung 

Plaine Morte (Bild), die Wetterfront von Westen immer gut 

im Auge behaltend, die dann doch schneller auf uns zu kam 

als erwartet. Daher ein schneidiger Rückflug und eine ra-

sche Landung. Dank unserer SG Bern-Power hatten wir den 

Duo hangariert, just bevor der heftige Platzregen kam, und 

dies alles 50 Minuten nach dem Start!

An dieser Stelle nun auch ein grosses Dankeschön an Ivan, 

der uns souverän durch die Woche begleitet hat. Bemer-

kenswert auch seine kurzen und sehr zutreffenden Debrie-

fings: nachdem ich nämlich betreffend Voice eine Landung 

ziemlich vermasselt hatte, fand er, ich solle mein Landebi-

berli doch auch konsequent vor der Landung verdrücken da 

es ansonsten ja nichts nütze. Gesagt – getan :-) ◊

LAGERSTATISTIK:
HB-3411: 27 Flugstunden bei 12 Flügen

HB-3453: 12 Flugstunden bei 6 Flügen

HB-3299: 5.5 Flugstunden bei 2 Flügen
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Nostalgisches - Saanenlager 1988
Trouvaille von Fritz Soltermann

Ein Kollege von mir war am Zügeln und ist dabei auf die Zeitschrift 

«Cockpit» Ausgabe September 1988 gestossen. Aviatik-Journalist Rolf 

Ellwanger †  hat darin einen Artikel über «Alpine Segelfluglager», vor 

allem über das Saanenlager, geschrieben. Mein Kollege hat die ent-

sprechenden zwei Seiten aus dem Cockpit herausgerissen und mir 

kürzlich übergeben. 

Auf den leider etwas kleinen Bildern sind u.a. zu erkennen: meine 

Tochter Corinne (8J.), Pole Keller, Heiri Gabriel, Rolf Rubin, Fritz Stooss 

† , Pesche Ryser † , Erwin Boschung, Daniel Boschung (Erwin’s Sohn), 

Marco Robbiani, Erich Affolter, 2-3 weitere «Cracks», welche ich nicht 

zuordnen kann.



43|  GLIDER NEWS 202142 GLIDER NEWS 2021  | 

Ich zog damals den Fliegerbeobachtungs- und Meldedienst 

dem obligatorischen Landdienst vor, was möglich war.  

Ein Erlebnis auf dem Beobachtungsposten in Weissenburg 

im Simmental blieb in Erinnerung: Nachts flogen Bomber 

von England über die Schweiz nach Norditalien. Diesen Vor-

fall meldeten wir als 4-motorige Flugzeuge an die Auswer-

tungszentrale. Bald darauf kam die Reklamation, weshalb 

wir nachts 4-motorige Flugzeuge melden. Ganz einfach, sie 

flogen direkt zwischen uns und dem Vollmond vorbei.

Die Huldigung an die Fliegerei ging logischerweise weiter. Das 

Nächste war der Bau eines flugfähigen Modellflugzeuges.  

Damals gab es noch keine vorfabrizierten Teile, sondern al-

les musste auf Sperrholz übertragen und alsdann fein säu-

berlich mit der Laubsäge ausgesägt und verputzt werden.  

Danach kam Leimen, Bespannen, Spannlacken etc. Dadurch 

lernte ich in einer Art Vorschulung die Wichtigkeit des 

massgeblichen Schwerpunktes für das motorlose Gleiten 

kennen. Man spürt: die Fliegerei hatte mich längst in Bann 

gezogen. Vorkenntnisse über das Flugwesen, insbesondere 

über die Steuerung von Flugzeugen, eignete ich mir auch 

aus dem Buch «Flieg mit» von Walter Mittelholzer an.

Mit diesem Rüstzeug begann ich fast auf den Tag genau 

einen Monat nach meinem 17. Geburtstag – dem Minimal-

alter für den Erwerb eines Lernausweises für den Segelflug 

– am 10. Dezember 1944 einen Vorunterrichtskurs auf dem 

Flugplatz Belpmoos. Von einem Flughafen war damals noch 

keine Rede. Die Leitung als Fluglehrer hatte ein Militärpilot 

namens K. Ris. Bei militärischem Einsatz desselben amtier-

te als Stellvertreter Fluglehrer R. Lüthi. Anstatt mit Zöglin-

gen erfolgte in diesem Kurs erstmals die Segelflugschulung 

mit Doppelsitzer, einer Spalinger S-21.

Noch etwas zur S-21. Der Doppelsitzer war auf Langsam-

flug resp. gute Steigleistung und Schweben ausgelegt.  

Er war entsprechend gutmütig, hatte aber einen Nachteil. 

Nach dem Einleiten einer Kurve passierte vorerst nichts. 

Drehte die S-21 dann endlich ein, musste bereits wieder 

ausgeleitet werden. Diese Trägheit bereitete uns Anfängern 

begreiflicherweise etliche Mühe.

Einquartiert wurden wir Flugschüler damals noch im alten 

Hotel Kreuz in Belp. Aus Kostengründen mussten wir auf 

geheizte Zimmer verzichten. Entsprechend lief das Kon-

denswasser in Bächen über die Fensterscheiben. Die Mit-

tagsverpflegung fand im Flugplatzrestaurant statt, einer 

umgebauten Militärbaracke aus dem 1. Weltkrieg. Das Flug-

platzbeizli wurde übrigens ab 1929 über viele Jahrzehnte 

von der Dynastie Müller betreut – besonders beständig und 

beliebt war das Wirtepaar Frieda und Willi Müller. Das Jahr 

1929 war auch das Gründungsjahr des Berner Aero-Clubs.

Nach und nach erreichten wir in unterschiedlichen Ab-

ständen das Alleinflugstadium. Für die Fortsetzung der 

Schulung stand nun ein offenes Karpf-Baby zur Verfügung.  

Dieses hatte in der Tat nur eine Windschutzscheibe so-

wie eine Minimalinstrumentierung mit Höhenmesser, 

Geschwindigkeitsmesser und Variometer. Der Fluglehrer 

vermisste sicher das heute übliche Funkgerät als Verbin-

dung zum Schüler. Interessanterweise wurde uns für den 

ersten Alleinflug gleichzeitig eine Umschulung zugemutet. 

Dies war allerdings in dem Sinne eine Erleichterung, als das 

wendige Karpf-Baby gegenüber der S-21 augenblicklich auf 

Steuerausschläge reagierte. Wohlweislich gab es aber zu-

erst zwei Starts mit Schlepp in Bodennähe, ähnlich wie bei 

der Zöglingschulung.

Nach der notwendigen Theorie galt es, diesen Doppelsit-

zer per Hand aus dem Biderhangar über die damalige, we-

nig benützte Graspiste auf das heute noch gebräuchliche 

Segelfluggelände zu bugsieren. Es war entsprechend der 

Jahreszeit kalt und neblig. Es herrschte noch Krieg und 

ich erinnere mich, dass wir wegen dem gefrorenen Boden 

wahrlich den Kanonendonner vom Elsass hören konnten. 

Die Schulung nahm ihren Fortgang und jeder Schüler kas-

sierte reichlich Bemerkungen in sein Flugbuch.

Die Elektrowinde mit Trammotoren war von einem SG-Mit-

glied namens Schurter, Ingenieur bei den Städt. Verkehrsbe-

trieben, konstruiert worden. Sie hatte etliche Mühe, den 

schweren Doppelsitzer ohne Gegenwind in eine brauchbare 

Höhe zu bringen. Bemühend war auch, dass infolge Dresch- 

oder anderen Arbeiten der Bauern die Stromspannung nur 

knapp genügte. Es reichte oft nur auf 50 bis 70 Meter Höhe, 

was bei einer Flugdauer von meistens unter zwei Minuten 

gerade für eine Umkehrkurve reichte. Die Zeitmessung er-

folgte in Minuten und Sekunden!

Ein kleines Müsterchen unseres strengen Fluglehrers: 

Wenn er einen unruhigen Schüler zur Selbständigkeit er-

ziehen wollte, zog er den Steuerknüppel aus der Halterung 

und zeigte ihn dem Schüler. Nun passierte aber folgendes, 

wie er uns später erzählte: Ein ungeschickter Schüler hatte 

den Knüppel über Gebühr gestossen, sodass Fluglehrer Ris 

seinen Knüppel unter dem Instrumentenbrett vorerst nicht 

mehr in die Halterung einsetzen konnte. Später besorgte er 

für solche Aktionen einen Zusatzknüppel.

Anders als bei der Zöglingschulung mussten wir das Seil 

praktisch immer bei der Winde holen und zu Fuss an den 

Startplatz ziehen. Bei dieser Handarbeit fiel aus unserer 

Mitte der Berndeutsche Befehl: «Giele» greift an! Die-

ses Wort kam aber einem Zürcher namens Billeter in den 

falschen Hals, weil er diesen gängigen Berner Ausdruck 

als sehr beleidigendes Schimpfwort empfand. Wir dach-

ten an eine Motorisierung für unsere stressige Handar-

beit und fanden sie auch in einem gemieteten Motorrad.  

Das Problem war aber wegen des Krieges das fehlende 

Benzin, das wir literweise in Drogerien besorgen mussten.  

Während der Ausbildung im Einsitzer stellte sich ein neu-

es Problem. Nach dem Abheben musste ein eingeklinkter 

2-Rad-Rolli abgeworfen werden. Leider passierte es ein-

mal einem Schüler, dass er dies in der Aufregung vergass.  

Die Katastrophe kam dann am Ende des Steigfluges, indem 

er – statt die Seilklinke auszulösen – das Rad abwarf. Sehr 

zum Ärger des schutzlosen Windenführers welcher sich mit 

dem Kappen des Seiles beeilen musste.

Am 22. Dezember ging der Kurs zu Ende. Ich konnte mit 

30 Starts und einer Flugzeit von nur 54 Minuten und 10 

Sekunden zum Alleinflug starten. Nach weiteren 7 Starts 

auf Einsitzer mit nur 11 Minuten und 55 Sekunden Flugzeit 

hatte ich in die Bedingungen für das B-Brevet (welches al-

lerdings nicht mehr ausgestellt wurde) erfüllt. Segelfliegen 

war und bleibt Arbeit oder Zeitaufwand. ln unserem Kurs 

ergaben sich 5 Minuten Flugzeit pro vollen Kurstag.

An den ersten Alleinflug erinnere ich mich noch bestens: Es 

war neblig und hatte abgehobenen Bodennebel resp. nied-

rigen Hochnebel. Der Windenschlepp bei Windstille führ-

te erstmals auf 100 Meter über Platz, wo bereits leichte 

Sichtbehinderung herrschte. Ruhiger Geradeausflug, dann 

180°-Linkskurve und bereits Landeanflug. Nach 2 Minuten 

und 5 Sekunden glücklich wieder am Boden.

B-BREVET MIT 
65 FLUGMINUTEN
René Ernst, Pilot im Ruhestand

Meine Grundschulung begann im Jahr 1944. Der Beginn der fliegerischen Ausbildung hat bei 

mir einen nachhaltigen und unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Wahrscheinlich ist das bis 

heute bei den meisten Pilotinnen und Piloten der Fall.

Der Mann im Overall
Viel ist vom Zauber des Fliegens auf dieser Foto zu spüren, 

selbst wenn es sich, wie hier im Saanenlager 1947, um das 

Warten auf das Schleppflugzeug handelt. Beim startbereiten 

Segelflugzeug handelt es sich um das Muster Spalinger S-21. 

Offensichtlich ist die enge Beziehung zwischen dem Mann 

im Overall und dem Flugzeug: Auf ihm hat René Ernst, hier 

in seinem dritten Jahr als Jungpilot, 1944 fliegen gelernt.
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Ich war kein fleissiger Segelflieger, kann aber doch auf fol-

gende Fliegerkarriere zurückblicken: Ich war passionierter 

Segelflieger, machte aber aus Unabhängigkeitsgründen 

den Motorseglerausweis. Kurze Zeit bekleidete ich das Amt 

als Obmann der SG Bern. ln dieser Periode gelang es mir, 

mit Unterstützung des damaligen Segelfluginstruktors Le-

dermann, welcher die notwendige Verbindung zum Militär 

hatte, das beliebte, aber unterbrochene Saanenlager wie-

der zu aktivieren.

Das Schönste ist, dass ich heute, 60 Jahre nach dem Erst-

flug, noch aktiv sein kann und von unzähligen Fliegerfreun-

den umgeben bin. Echt stolz bin ich auf das Gold-C mit 2 

Brillanten. Das aufregendste Erlebnis meiner Fliegerkar-

riere war der fast vollendete 500 km-Flug, welchen ich 

aus mangelndem Selbstvertrauen auf der Rückkehr zum 

Zielplatz unnötigerweise vorzeitig abbrach. Besonders 

markant war ein Höhenflug auf 8200 m. ü. M. Das Hoch-

gefühl, von einer sanften Welle erschütterungsfrei in die 

schwindelerregende, aber kalte Höhe getragen zu werden, 

ist praktisch unbeschreiblich – man muss es erlebt haben. 

Zu diesen beiden Flügen war ich in Minden-Tahoe, Nevada, 

USA. gestartet. Zum Glück gibt es in Teilbereichen doch noch 

die viel gepriesene grenzenlose Freiheit über den Wolken.

Dieser Text wurde 2004 von René Ernst, dem heute ältes-

ten Mitglied der SG Bern verfasst. Seinen letzten Alleinflug 

absolvierte er 2009. ◊

PICKLERBÄR
Mit einer Distanz von 690.94 km und einem Schnitt von 

88.97 km/h hat auch in diesem Jahr Roland Bieri den Pickler-

bär für den längsten Flug ab Bern gewonnen. Wir gratulieren 

herzlich! Dies umso mehr, als er sich mit dieser Leistung in 

die erlesene Schar von Berner Piloten einreiht, die von Bern 

aus die Umrundung der TMA Stuttgart geschafft haben.

Der Flug fand am 12. Juli mit der DG 800 des Piloten statt. 

Nach dem Start bei Golaten um 10.40 Uhr arbeitete er sich 

bei recht guten Verhältnissen bis ans nördliche Ende des 

Schwarzwaldes vor, nicht ohne sich zwischendurch bei an-

spruchsvollen Bisenverhältnissen auch aus tiefen Lagen zu-

rückkämpfen zu müssen. Den nördlichsten Punkt der Reise 

erreichte er um 14.30 Uhr in Heilbronn, bevor es im Uhrzei-

gersinn in einem grossen Bogen um Stuttgart herum ging. 

Der Rückweg führte nördlich von Ulm und Tuttlingen durch 

die Schwäbische Alb zurück. Gegen sechs Uhr abends fand 

Roland auf einer Höhe um 1200 m über Balsthal nochmals den 

Anschluss in den Jura für den letzten Abschnitt bis Kerzers.  

Dank seines Motors endete der lange, grandiose Tag nicht 

mit einer Landung in Bellechasse. 

JUNIORBÄR
Wie der Picklerbär, so ist in letzter Zeit auch der Juniorbär 

auf einen Piloten abonniert: Michael Schuler. Der Flug mit 

seiner DG 300 am 31. Juli ist der bisherige Höhepunkt ei-

ner stetigen Steigerung, welche in diesem Jahr bei 355.41 

km anlangte. Nach dem Klinkpunkt am Leiterlipass ging 

es diesmal bei eher durchschnittlichem Steigen bis in die 

Gegend des Lac du Tseuzier. Von hier an rollte Michael das 

ganze Wallis bis östlich des Nufenenpasses auf, um danach 

wieder ins Unterwallis zurückzukehren – diesmal in die Ge-

gend südlich des Muveran. Den Flug verlängerte er über die 

klassische Route bis an den Hohgant, bevor es nach Bern 

zur Landung ging. Angesichts der Flugdauer von mehr als 

7 Std. und einem Schnitt von 54. 69 km/h freuen wir uns 

nicht nur, einen tollen Piloten, sondern einen ausdauernden 

Streckenflieger an den nächsten Fluglehrerkurs schicken zu 

dürfen. Herzliche Gratulation! 

DOSIBÄR
Der in diesem Jahr erstmals in seiner ganzen hölzernen 

Brienzer Bildhauerpracht anwesende Dosi-Bär ging nach 

2019 erneut an Christoph Schläppi, diesmal im Team mit 

Sarah Caminada. Den ersten Teil des Fluges könnte man als 

Variante von Michu Schulers Juniorbärflug auf Speed be-

zeichnen – herrschten doch an diesem 9. August im Berner 

Oberland bis an den Pas de Cheville und danach weiter an 

den Gotthard ausgezeichnetes Steigen und hohe Wolken-

basis. So durfte Sarah quasi nebenbei das langersehnte Si-

ghtseeing über den Konkordiaplatz geniessen, gefolgt von 

der Wende am heiligen Berg ihrer Jugend im Lugnez - dem 

Piz Terri. Die gute Laune hielt bis zum Einflug ins Mattertal 

an, wo eher bleierne Verhältnisse um 2500 m. ü. M. mit lan-

gen Hangflugeinlagen das Team oberhalb Randa zur Um-

kehr bewogen. Dass aus dem Rückflug noch ein Schenkel 

von 119 km bis zum Schliessen des Dreiecks am Gurnigel, 

zur Wende nördlich von Ins und schliesslich zum Gewinn 

des Dosibärs wurde, ist der Abendthermik oberhalb Grä-

chen und Zinal zu verdanken. ◊

WANDERBÄREN SG-BERN
Christoph Schläppi, Redaktor

Flugwegaufzeichnungen
S.44 o.: Flug von Roland Bieri um Stuttgart

S.44 m.: Flug von Michael Schuler

S.45.: Flug von Christoph & Sarah

Flugwegaufzeichnungen
 Diamantenflug auf 8200 m von René Ernst im 2001. Damals wurden 

die Flüge noch mit Barografen und Wendepunkt-Fotos aufgezeichnet. 
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IMPRESSUM

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Glider News sind wie eine Metapher auf unsere Zeit. Im letzten Jahr haben wir erlebt, wie manches 

gefühlt zum Stehen kam, während anderes in immer schnellerer Kadenz aufeinander gefolgt ist. So mag 

das vorliegende Heft den Einen im heutigen medialen Umfeld wie ein Erbstück aus Grossmutters Zeiten 

vorkommen, während andere spüren, wie aktuell die Inhalte sind, um die es hier geht. Lesen Sie selbst!

Ähnlich ist es mit dem Segelflug. So flüchtig die Eindrücke, von denen hier erzählt wird, so beharrlich, ja 

resilient war unsere Segelfluggruppe unterwegs, wenn sie über die Jahre und Jahrzehnte hinweg vieles 

hat kommen und gehen sehen. Wir sind da, wir arbeiten daran, unsere Leidenschaft zu verwirklichen, 

wir sehen Tag für Tag, wie erstaunlich aktuell unsere Erfahrungen sind. 

Liebe Gäste: Lassen Sie sich anstecken von unserer Begeisterung, kommen Sie zu uns auf den Platz und 

erleben Sie, wie es sich anfühlt, sich mit der Energie von Sonne und Wind den Vögeln gleich in die Luft 

zu erheben. Organisierter Flugbetrieb findet statt am Mittwochnachmittag, am Samstag und Sonntag. 

Die Segelflugsaison beginnt Mitte März und dauert bis Ende Oktober.

Liebe Pilotinnen und Piloten: Herzlichen Dank für Eure Beiträge zu diesem Heft, für Euer Engagement 

und für die grossartigen Stunden, die wir miteinander erleben dürfen. Wir wünschen Euch viele gute 

Aufwinde und Happy Landings!

Die GLIDER NEWS erscheinen einmal im Jahr und ergänzen als Offline-Mitteilungsorgan die Website der 

Segelfluggruppe Bern.

Segelfluggruppe Bern, 3000 Bern

www.sgbern.ch

praesident@sgbern.ch

Gestaltung: Mathias Zimmermann - www.pictomato.ch

Redaktion: Christoph Schläppi

Schreckhorn 
Spätsommerflug von Roland Bieri (Artikel auf S. 34)

http://www.sgbern.ch 
http://www.pictomato.ch


|  GLIDER NEWS 202148

TÄTIGKEITSPROGRAMM 2021
Segelfluggruppe Bern

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

November

Dezember

Februar 2022

MONAT DATUM ZEIT WAS (ANSPRECHPERSON)

–

20.02.21

20.02.21

27.02.21

11.03.21

tba

tba

05.04. – 09.04.21

05.05.21

10.05 – 14.05.21

30.05.21

12.06.21

03.07 – 09.07.21

04.07.21

10.07. – 08.08.21

14.08.21

21.08.21

27.08.21

28.08.21

04.09.21*

11.09.21*

18/19.09.21

06.11.21

06.11.21

06.06.21

19.02.22

26.02.22

–

09.00

13.00

09.00

19.30

19.30

tba

–

19.30

–

09.00

09.00

–

09.00

–

09.00

09.00

ab 18.00

09.00

09.00

09.00

09.00

09.00

19.00

17.00

13.00

09.00

–

Pilotenbriefing 
Motorflug- und TMG-Piloten Rapport (Ch. Schläppi)

Hauptversammlung, Online 

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

Testatkurs Aussenlandung (Ch. Schläppi)

FDL Refresher (M. Moser) 

Voice-Refresher (S. Sermier)

Intensivwoche Bellechasse (Ch. Schläppi)

Longbriefing Alpeneinweisung / 
Intensivwoche Zweisimmen (B. Ruch)

Intensivwoche Zweisimmen (B. Ruch)

Bären Cup 1 (B. Gerber)

Bären Cup 2 (B. Gerber)

Intensiv- und Streckenflugwoche ab Bern

Bären Cup 3 (B. Gerber)

Saanenlager

Bären Cup 4 (B. Gerber)

IKARUS Tag, (BeAC, E. Inäbnit)

Sommerfest des BeAC zusammen mit der SG Bern
(E. Inäbnit)

Schnupperflugtag

IKARUS Tag (Ausweichdatum)

Schnupperflugtag  (Ausweichdatum)

Windentage und ZLK mit Rhönlerche  (Windenteam)

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

Segelflieger kochen für Segelflieger 
(B. Gerber / R. Rapold)

XC Chlousehöck (S. Zlot)

Hauptversammlung 2022, Villa Thermik

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

*Ausweichdatum bei schlechtem Wetter
Genehmigt durch den Vorstand am 26.01.2021 / zur Genehmigung durch die HV vom 20.02.2021


