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"ätigkeitsprogramm 2007
lllonat
Januar

Datum
18.1.

Zeit
19.30 Uhr

=ebruar

23.2.

19.30 Uhr

~ovember

24.2.
09 .00 Uhr
1.3.
19.00 Uhr
2.3. und 4.3. 09 .00 Uhr
3.3.
09.00 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr
19.00 Uhr
13.3.
19.00 Uhr
20.3.
19.00 Uhr
21.3.& 28.3. 19.00 Uhr
4.4 .
19.00 Uhr
16.4.- 20.4. Mo-Fr
17.4.
18.30 Uhr
9.6.
09.00 Uhr
11 .6. - 15.6. Mo-Fr
23.6. - 21 .7.
Woche 29
09.30 Uhr
19.30 Uhr
14.7.
21 .7.
19.00 Uhr
22.8.
19.00 Uhr
?
09.00 Uhr
14./15./
09.00Uhr
09.00Uhr
16.9
24.9. - 28.9. Mo-Fr
6.10.
09.00 Uhr
3.11 .
09.00 Uhr

>ezember
anuar :ebr. 08

28 .12.
Diverse Daten

'ebruar 08

Samstag ,
23.2.08
Freitag ,
29.2.08
1.3.08

illärz

~pril-Mai

luni- Juli

'ugust
;eptember

>ktober

März 08

19.00 Uhr
19.00 Uhr

Was
22 Menschliches Leistuna:;svermöa:;en: Der
Neandertaler im Sea:;elflugzeua:;"
Vortrag von Peter Bregg , Schänis
Hauptversammlung Villa Thermik mit
Verleihungen Pickel- und Junior-Bär
Montage( nur Montage-/Materialgruppe)
Fluglehrerbriefing
Fluglehrer-Refresher
Pilotenbriefing
Schlepp-Pilotenrapport
Einfliea:;en durch Flua:;lehrer
Ansaufen Villa Thermik
FLARM , TR-DVS , GPS-NAV, K.Wenger
Briefing Dienstagsschulung für Schüler
Testat-Theorie, Chr. Walther
Testat-Theorie, Chr. Walther
1. Intensivwoche Schulung (E. Affolter)
TMG-Theorie, Referent A. Husy
IKARUS Jugendtag mit BAeC
2. Intensivwoche Schulung
Saanenlager
Pro Juventute Ferienpass Saanen
Saanenlagerfest (60 J. Saanenlager!)
Schlussbräteln im Mösli
Grillparty Berner Aero Club V.Thermik
Ziellandekonkurrenz, Datum noch offen
Windentage Training/Brevet
Windenstarte für's Publikum (Bettag)
3. Intensivwoche Schulung
Bautag
DEMONTAGE durch Montaa:;egru(!(!e I
Materialgruppe, Beginn Baubetrieb
Absaufen
Altjahresapero und Essen mit Gästen
Weiterbildungskurse nach speziellem
Programm

09.00 Uhr

Monta2:e I Flu2:lehrer Refresher

19.30 Uhr

Hauptversammlung

09.00 Uhr

Saisonbeginn 2008 mit Ansaufen
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Liebe Segelfliegerinnen, liebe Segelflieger
Liebe Freunde der Segelfluggruppe Bern
Nach der Saison 2006 hoffe ich, dass
für die Segelfluggruppe Bern wieder
etwas ruhigere Zeiten kommen. Nach
den tragischen Unfällen, der SM
Durchführung, den Flugzeugkäufen und
dem Verkauf des Falken hatten wir noch
schwierige Diskussionen bezüglich
Luftraum. Die Luftraumproblematik ist
noch nicht ausgestanden. Ich hoffe aber,
dass wir gemeinsam mit Skyguide,
BAZL und Alpar eine für alle akzeptable Lösung finden werden.
Wir müssen sicher Kompromisse eingehen, wenn wir weiter in
Bern fliegen wollen. Ein Radiotelefonie-Eintrag in unsere Segelfluglizenz ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich bin jedoch guten
Mutes, dass wir für die älteren Piloten noch eine Übergangslösung finden werden.
Wir dürfen "die Flinte nicht ins Korn werfen " und müssen gemeinsam für unseren schönen Sport kämpfen. Das Engagement jedes Einzelnen muss sich vergrössern. Die Grundsteine sind gesetzt, 2 Robins werden neben der Dimona ab März einsatzbereit
sein. Der dritte Duo wird mit einem Anhänger und Sauerstoff
ausgerüstet ca. ab Mai zur Verfügung stehen. Die Finanzen haben wir im Lot. Ende August 2006 konnten wir alle Darlehen zum
Kauf der beiden Robins zurückzahlen.
Schauen wir vorwärts und packen wir gemeinsam die anstehenden Aufgaben an!
Euer Präsi,
Edi lnäbnit

2

Glider News

Jahresberichte
Präsident
Rückblick
Wir hatten im 2006 ein sehr turbulentes Jahr. Kurz nach Saisoneröffnung wurde unser Robin HB-KFK bei einem Landeunfall
schwer beschädigt. Glücklicherweise blieb der Pilot unverletzt
und kam mit dem Schrecken davon. Knapp 1 Monat später, 2
Wochen vor der Schweizermeisterschaft, verunfallte unser Mitglied Jean-Jacques Gander mit unserem neuen Robin HB-KOC
tödlich . Am ersten Wertungstag der SM
in Bern brach dem Wettbewerbsteilnehmer Hermann Doderer beim Überflug ein Flügel, dabei verlor auch er sein
Leben. Im Saanenlager verbrannte
anschliessend der von uns eingemietete
Oltener Robin. Zum Glück blieb dabei
der Pilot unverletzt. Ich glaube, 2006
war das schwärzeste Jahr für die SG
Bern seit ihrem Bestehen.
Anfangs Mai konnten wir, wie an der HV vom 23. Februar beschlossen, unseren Falken HB-2280 zu einem vernünftigen Preis
nach Deutschland verkaufen. Leider zog sich durch einen Transportunfall des Propellers vom HB-KFK die Reparatur soweit hinaus, dass der Robin für den Schleppbetrieb in diesem Jahr nicht
mehr eingesetzt werden konnte. Nun steht er aber mit einem neu
eingetuchten Occasions-Fiügel sowie auf Null Stunden revidiertem Motor und Verstellpropeller einsatzbereit im Mösli. Mit unserer Super-Dimona lief es auch nicht gerade optimal. Wir mussten
den Motorträger (Riss) sowie die Auspuffe (ebenfalls Risse) ersetzten. Ende Saison zeigten sich auch noch Schäden am Motor.
Es wird sich erst im Januar herausstellen was alles ersetzt werden muss, eventuell der ganze Motor. Die Dimona wird uns im
2006 (normale Wartung und Reparaturen) im besten Fall ca.
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25'000 Fr, im schlechtesten Fall (neuer Motor) aber ca. 45'000 Fr.
kosten.
Luftraum Bern
Um unseren Luftraum steht es nicht gut. Nur durch den Einsatz
der Präsidenten des Schweiz. Aeroclubs und des Segelflugverbandes der Schweiz konnten wir im September ein " Grounding" verhindern. Ich spreche hier Beat Neuenschwander und
Emil Blumer ein herzliches Dankeschön der SG Bern aus. Am 15.
Januar versuchen wir zum letzten Mal (gemäss BAZL Direktor)
eine einvernehmliche Lösung zwischen Skyguide, Alpar; BAZL
und SG Bern zu finden .
Wir kämpfen um unseren Segelflugraum, müssen aber höchstwahrscheinlich mit einer Verkleinerung rechnen. Wir werden
auch im Bereich Funk über neue Verfahren (Pflichtmeldungen an
den Tower für alle Segelflugzeuge) nicht herumkommen. Ich bin
aber zuversichtlich, dass wir eine für alle Seiten akzeptable Lösung finden werden.
Unsere Schleppflugzeuge im 2007
Nachdem wir im 2006 nur einen (teuer) eingemieteten Robin und
unsere Dimona zur Verfügung hatten, werden auf Saisonbeginn
wieder zwei Robins zur Verfügung stehen. Wie an der a.o. HV
vom 12. Sept. 06 beschlossen, konnten wir einen Robin DR
400/180R aus Deutschland kaufen. Dieser Robin wurde vor 2
Jahren total revidiert, d.h. neu eingetucht. Die Sitze und das lnstrumentenbrett sind neu, am Motor wurden alle 4 Zylinder revidiert. Im Moment wird in Deutschland (Kornwestheim) noch ein
neues Funkgerät und anschliessend bei AIRLA in Langenthai I
Bleienbach eine Einzugswinde eingebaut. Vom Darlehen über Fr.
322'500, welches wir bei SG-Mitgliedern aufnehmen durften,
konnten wir Ende August 2006 den Rest zurückzahlen.
Flottenpolitik
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Obschon wir wettermässig ein sehr gutes Saanenlager hatten,
sind unsere Flugzeuge im Vergleich zu anderen Segelfluggruppen zu wenig in der Luft. Sicher hat dazu auch die zu knappe
Schleppkapazität im 2006 beigetragen. Durchschnittlich 88 Stunden pro Jahr für OG300 und Oiscus sind aber eindeutig für ein
Vereinsflugzeug zu wenig! Oie beiden Duo waren durchschnittlich 152 Stunden in der Luft. Dies zeigt deutlich, dass der Kauf
eines dritten Duo Oiscus richtig war.
Segelflug Schweizermeisterschaften 2006
Obschon die SM 2006 vom tragischen Unfall überschattet wurde
und auch bezüglich Wetter nicht unter einem guten Stern stand,
brachte uns die Durchführung ca. Fr. 40'000 in die Kasse. Ganz
herzlichen Dank allen Helfern für den selbstlosen Einsatz.
Verband Kantonalbernischer Segelfluggruppen VKS
Der Kantonale Sportfonds hat dem Verband Kantonalbernischer
Segelfluggruppen (VKS) im 2006 bezw. deren 6 Segelfluggruppen knapp 90'000 Franken ausbezahlt. An die SG Bern gingen
für Material, SM, Schulung, Kurswesen und Sannenlager total ca.
30'000 Fr.
Ein herzliches Dankeschön dem Kantonalen Sportfandst
Edi lnäbnit
Administration I Sekretariat
Der seit 2003 feststellbare Trend zu den elektronischen Medien
hin- sprich E-Mails - wurde fortgesetzt: Anzahl versandter Briefe im Jahre 2005 = 1 '700, im vergangenen Vereinsjahr rund
1 '350, was einer Reduktion von zwanzig Prozent entspricht; die
Anzahl kopierter Seiten erhöhte sich allerdings auf etwas über
6'000 gegenüber 4'800 Seiten im Vorjahr, zurückzuführen auf ei-
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nen Mehrbedarf im Nachdrucken von diversen Formularen für
den Flugbetrieb und Infos im Zusammenhang mit der SM Segelflug.
Bei der Vorbereitung, Konfektionierung und Durchführung der
sechs z. T. umfangreichen Postversände
konnte ich wiederum auf die tatkräftige
Unterstützung von Dani und Stefan
Honegger zählen, mit der SuperInfrastruktur ihrer Firma . Und mussten
mal schnell Formulare nachgedruckt
oder Couverts nachgeliefert werden : un
coup de telephone, und schon war alles
bereit. Fürall dies einmal mehr ein ganz
herzliches Dankeschön nach Gümligen!
Neben den erwähnten Versänden umfasste der Aufgabenkatalog
wie in den Vorjahren im wesentlichen:
Vorbereiten und Protokollieren der Vorstandssitzungen,
der Hauptversammlung und der a.o. Hauptversammlung
Führen und Aktualisieren der Pendenzenlisten von Vorstandssitzungen
Zusammenstellen, Formatieren und z. T. Redigieren der
Infos für die Postversände
Administrativer Support beim Erstellen der Saanenlagerlnfo- und Anmeldeschreiben
Bestellungsaufnahme und Distribution der Segelflug- und
/GAG-Karten
Aktualisieren der Weisungen auf unserer Hornepage und
im SG-Ordner in der Villa Thermik
Erstellen von Eintritts-/Austritts-/Übertritt-Aktiv-PassivSchreiben, die grösstentei/s individuell redigiert werden
Veranlassen der entsprechenden Mutationen
Für die SM Segelflug wurde temporär ein eigenes Sekretariat unter meiner Leitung geführt. Acht motivierte Mitarbeitende leisteten
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vor, während und nach der SM insgesamt rund 900 Arbeitsstunden und sorgten für einen reibungslosen Sekretariatsablauf "Mitschuldig" an dieser Reibungslosigkeit waren auch Johannes
Beutler und Dani Honegger, welche dem Sekretariats-Team eine
Super-Infrastruktur aufgebaut und eingerichtet haben. Es waren
noch viele andere "Heinzelmännchen " am Werk: Elektriker, Telefonmonteure, Informatiker etc. Allen gebührt auch in diesem Bericht nochmals mein herzlicher Dank! Über Heinzelmännchen
werdet Ihr weiter unten noch mehr erfahren .. .
ln den letzten G/ider News- genau vor einem Jahr- hatte ich
festgehalten, dass ich das Ressort Sekretariatper HV 2007 in
jüngere Hände geben möchte. Mein entsprechender Aufruf mit
dem Anforderungsprofil hat bis zur Stunde noch nicht das anvisierte Echo gefunden, so dass ich mich entschlossen habe, mich
für ein weiteres letztes Jahr als Sekretär der SG Bern einzusetzen; Wiederwahl an der HV 2007 natürlich vorausgesetzt!
Und solltet Ihr bis in einem Jahr keine Nachfolge für mich gefunden haben, dann, wer weiss, könnten vielleicht die Heinzelmännchen einspringen? ln diesem Sinne wünsche ich Euch allen eine
tolle erlebnisreiche Saison 2007 und vorab schon mal viel Vergnügen, Schmunzeln und vielleicht auch Nachdenken beim Lesen der folgenden Zeilen!
Fritz Softermann
Die Heinzelmännchen zu Köln
Von August Kopisch
Wie war zu Köln es doch vordem
Mit Heinzelmännchen so bequem!
Denn, war man faul, ... man legte sich
Hin auf die Bank und pflegte sich:
Da kamen bei Nacht,
Ehe man's gedacht,
Die Männlein und schwärmten
Und klappten und lärmten,

Glider News

Und rupften
Und zupften,
Und hüpften und trabten
Und putzten und schabten ...
Und eh ein Faulpelz noch erwacht, ...
War a/1 sein Tagewerk ... bereits gemacht!
Die Zimmerleute streckten sich
Hin auf die Spän' und reckten sich.
Indessen kam die Geisterschar
Und sah was da zu zimmern war.
Nahm Meißel und Beil
Und die Säg' in Eil;
Und sägten und stachen
Und hieben und brachen,
Berappten
Und kappten,
Visierten wie Falken
Und setzten die Balken ...
Eh sich's der Zimmermann versah. ..
Klapp, stand das ganze Haus ... schon fertig da!
Beim Bäckermeister war nicht Not,
Die Heinzelmännchen backten Brot.
Die faulen Burschen legten sich,
Die Heinzelmännchen regten sich Und ächzten daher
Mit den Säcken schwer!
Und kneteten tüchtig
Und wogen es richtig,
Und hoben
Und schoben,
Und fegten und backten
Und klopften und hackten.
Die Burschen schnarchten noch im Chor:
Da rückte schon das Brot, ... das neue, vor!
Beim Fleischer ging es just so zu:
Gesell und Bursche lag in Ruh.
Indessen kamen die Männlein her
Und hackten das Schwein die Kreuz und Quer.
Das ging so geschwind
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Wie die Müht' im Wind!
Die klappten mit Beilen,
Die schnitzten an Speilen,
Die spülten,
Die wühlten,
Und mengten und mischten
Und stopften und wischten.
Tat der Gesell die Augen auf, ...
Wapp! hing die Wurst da schon im Ausverkauf!
Beim Schenken war es so: es trank
Der Küfer bis er niedersank,
Am hohlen Fasse schlief er ein,
Die Männlein sorgten um den Wein,
Und schwefelten fein
Alle Fässer ein,
Und rollten und hoben
Mit Winden und Kloben,
Und schwenkten
Und senkten,
Und gossen und panschten
Und mengten und manschten.
Und eh der Küfer noch erwacht,
War schon der Wein geschönt und fein gemacht!
Einst hatt' ein Schneider große Pein:
Der Staatsrock sollte fertig sein;
Warf hin das Zeug und legte sich
Hin auf das Ohr und pflegte sich.
Das schlüpften sie frisch
ln den Schneidertisch;
Da schnitten und rückten
Und nähten und stickten,
Und faßten
Und paßten,
Und strichen und guckten
Und zupften und ruckten,
Und eh mein Schneiderlein erwacht:
War Bürgermeisters Rock... bereits gemacht!
Neugierig war des Schneiders Weib,
Und macht sich diesen Zeitvertreib:
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Streut Erbsen hin die andre Nacht,
Die Heinzelmännchen kommen sacht:
Eins fähret nun aus,
Schlägt hin im Haus,
Oie gleiten von Stufen
Und plumpen in Kufen,
Oie fallen
Mit Schallen,
Die lärmen und schreien
Und vermaledeien!
Sie springt hinunter auf den Schall
Mit Licht: husch husch husch husch!- verschwinden a/1!

0 weh! nun sind sie alle fort
Und keines ist mehr hier am Ort!
Man kann nicht mehr wie sonsten ruhn,
Man muß nun alles selber tun!
Ein jeder muß fein
Selbst fleißig sein,
Und kratzen und schaben
Und rennen und traben
Und schniegeln
Und biegeln,
Und klopfen und hacken
Und kochen und backen.
Ach, daß es noch wie damals wär!
Doch kommt die schöne Zeit nicht wieder her!

Cheffluglehrer
Flugbetrieb
Das Segelflugjahr 2006 war für mich eine emotionelle Achterbahnfahrt. Schöne Flüge beflügelten die Seele und schlimme Unfälle stellten das Ganze wieder in Frage. Das Leben geht weiter...
Leider hat nun die amerikanische Terrorhysterie auf das Belpmaas übergegriffen. Dank einem Stacheldrahtzaun, Auszug aus
dem Strafregister, persönlichem Batch und schon bald mit gelber
Sicherheitsweste wissen wir nun, dass in unserem Verein kein
Terrorist versuchen wird, mit der Dimona das Bundeshaus an-
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zugreifen!
Mit guten Beziehungen auf höchster
Ebene konnte im Herbst das zweite Mal
ein Grounding der Segelfluggruppe
verhindert werden. Wie wir im nächsten
Jahr in Bern weiterfliegen werden, steht
im Moment in den Sternen. Sicher ist,
dass wir fliegen werden und ebenso
sicher ist es, dass die Einschränkungen
grösser werden.
Schulung
Unsere Flugschule lieftrotz den Widerwärtigkeiten so ziemlich
auf Hochtouren. Wir haben immer noch 15 bis 20 Schüler, welche an vielen Wochenenden und in drei Intensivwochen eifrig am
Lernen waren. Die Wochenschulung, welche im Frühling von
Kurt Wenger eingeführt wurde, hat voll eingeschlagen! Immer,
wenn es das Wetter erlaubte, wurde am Dienstag und manchmal
auch am Freitag ab 16 bis 19 Uhr 30 geschult. Dieses Konzept
möchten wir wenn möglich im nächsten Jahr noch ausbauen.
Dieses Jahr konnte Christoph Schläppi seine Ausbildung abschliessen. Christoph, ganz herzliche Gratulation, ich wünsche
Dir viele schöne Erlebnisse auf den Spuren der Adler!
An dieser Stelle folgt wieder mein Dank an die Fluglehrer, sie
sind der Motor der Flugschule. Es ist eine befriedigende Arbeit
und ein gutes Gefühl, wenn man einen Schüler, dem man das
fliegerische Handwerk beigebracht hat, auf den ersten Alleinflug
schicken kann. Es bedeutet aber auch ab und zu Verzicht auf einen schönen Streckenflug! Wie ich schon letztes Jahr schrieb:
Merci, Giele!
Ich wünsche uns allen, dass wir auch im 2007 noch möglichst
viele Flüge ab dem Mösli machen können!
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RoJe Bieri
Kassier: Jahresbericht des Finanzers
Mein Jahresbericht ist nicht etwa eine vorgezogene Abgabe von
Bilanz und Erfolgsrechnung sondern vielmehr der Ausdruck meiner Empfindungen beim Abarbeiten der Zahlen in der Buchhaltung unseres Vereins.
Unsere Mitglieder haben Erwartungen an
die Buchhaltung. Sie erwarten etwa, dass
die Rechnungen korrekt erstellt, alle
gestellten Rechnungen bezahlt, die
einbezahlten Beiträge wirtschaftlich
eingesetzt und der ganze Prozess
transparent abgerechnet wird. Wir
Buchhalter- Segelflieger versuchen,
diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön nach drei Seiten:
Danke an Hansruedi Schmid, der die Aufschreibungen aus den
Aktivitäten unserer Mitglieder erfasst und zu Rechnungen aufarbeitet. Er erfasst jede Teilnehmer/iste, jede Startliste jeden Verkauf etc. Er arbeitet sehr präzise, auch dort, wo die Eintragungen
unsauber oder sogar fehlerhaft sind. Er singt mir manchmal das
Lied von seinen Nachforschungen.
Zweites: Herzlichen Dank an all jene, welche ihre Aufschreibungen sauber und vollständig führen. Sie erleichtern nicht nur die
Datenerfassung, sondern sie helfen auch mit, die Rechnungen
korrekt, fehlerfrei und speditiv zu erstellen.
Und drittens: Besten Dank an alljene Mitglieder, welche ihre
Rechnungen innerhalb der Fälligkeitsfrist bezahlen. Dieser Dank
geht an die meisten unserer Mitglieder.
Die paar Schattenseiten aus unserem Buchhaltungsjob sind
Unleserlich oder unvollständig geführte Starlisten
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Fehlerhaft oder gar keine Eintragungen in den Flugbüchern.
Fehlerhafte oder gar keine Internet- und andere Adressen
sowie Telefon Nr.
Unbezahlte Rechnungen, Monate nach Fälligkeit
Wer hier betroffen ist verursacht uns Mühe, Sorgen und unnötige
finanzielle Ausgaben. Er -oder sie - handelt unfair gegenüber
den anderen Mitgliedern. Durch persönliche lnteNentionen bei
den zwei handvoll Betroffenen versuchen wir, deren Zahl zu reduzieren. Eigenartigerweise gibt es aber da einen kleinen Stock
hartnäckiger Wiederholungstäter.
Das Jahr war geprägt von grossen buchhalterischen Bewegungen. Die tragischen Unfälle haben finanziell enorme Wellen ausgelöst. Die Versicherungen haben Versicherungsleistungen von
mehreren hunderttausend Franken auf unsere Konten überwiesen. Auf der anderen Seite haben Reparaturen auch riesige
Summen verschlungen. Der Vorstand hat beschlossen das Kapitel HB-KOC finanziell abzuschliessen und alle Darlehen zurückzubezahlen.
Die Euro-Einnahmen aus dem Verkauf des Falken wurden eingesetzt, um ohne Kursverluste und Wechselkurskosten die Reparatur des HB-KFK in Frankreich zu bezahlen.
Angesichts der Masse grosser Rechnungen für Reparaturen an
der Superdimona kommen bei mir Zweifel an der Zweckmässigkeit dieses Flugzeuges für den Schleppeinsatz auf
Die SM06 war auch buchhalterisch von einiger Bedeutung. Einnahmen und Ausgaben wurden detailliert budgetiert und sehr
diszipliniert gehandhabt. Die Einnahmen aus dem Restaurationsbetrieb fielen aus mehreren Gründen nicht in der erwarteten
Höhe aus. Agile Mitglieder haben es verstanden, von einer grosse Anzahl von Sponsoren namhafte Beträge in bar oder als Material- oder Dienstleistung einzubringen. Vorab und ohne Zahlenangabe kann ich verraten, dass die SM06 für unseren Verein finanziell ein Erfolg war.
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Am Jahresende sind unsere Konten gut gefüllt. Glücklicherweise,
denn es stehen enorme Ausgaben an. Ein neues Schleppflugzeug ist zu beschaffen. Der dritte Duo Discus ist bestellt und wird
im nächsten Frühjahr ausgeliefert. Als Folge dieser Ausgaben
wird auf den Konten sodann eher die Leere einkehren.
Hans Schal/er
Jahresbericht des Materialwarfs
Für mich als neuen Materialwart ging mit dem Jahr 2006 das erste Jahr als Hauptverantwortlicher der SG Bern zu Ende. Es war
für mich ein Jahr der Lernprozesse, ein Jahr mit vielen Höhen
und Tiefen und auch einigen grossen Herausforderungen. Bestimmt ist noch nicht alles so verlaufen, wie ich es mir gewünscht
habe, aber ich und vor allem auch mein Team sind bestrebt, immer wieder einen Schritt nach vorne zu machen.
Von grösseren Schadenfällen auf Seite
Segelflug sind wir in diesem Jahr zum
Glück verschont geblieben. Was mir jedoch negativ aufgefallen ist, sind die
vielen kleinen Schadenfälle, welche zu
einem grossenTeil nicht gemeldet worden sind. Aus diesem Grund möchte ich
hier nochmals kurz das Vorgehen bei
einem Schadenfall erläutern.
Der Pilot (oder auch die Pilotin) welche
einen Schaden feststellt, egal ob von
ihm verursacht oder entdeckt, meldet diesen Schadenfall sofort
per Schadenmeldung dem Materialwart. Ihr könnt diese Schadenmeldung bequem in der Villa Thermik auf dem PC der SG
Bern ausfüllen und abschicken.
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1. Einloggen unter Interna mitttels Passwort
2. Anklicken des Links " Schadenmeldungen" und erneute Eingabe des Passworts
3. Anwählen "Fiugzeugpark"
4. Danach die Immatrikulation anwählen z.B.. HB-1103
5. Ausfüllen des Datums, den Absender und eine Beschreibung
des Schadens eingeben
6. Den Flugzeugstatus auf gelb setzen und die Meldung abschicken
Damit habt ihr den ersten Teil der Schadenmeldung erledigt.
Was ihr nun auch noch machen müsst ist, den Schaden in der
HIL Liste eintragen, wiederum mit Datum, Name und Schadenbeschreibung. Dies, damit der nächste Pilot über den Defekt orientiert ist ( z. B. HB-11 03, Kompass zeigt falsch an).
Als Letztes müsst ihr anschliessend das Flugzeug auch auf der
Bereitschaftstafel mittels der Magnetstreifen auf gelb setzen.
WICHTIG: Ausser dem Materialwart und P. A. Walther hat niemand die Kompetenz ein Flugzeug das auf gelb oder rot gesetzt
ist, auf grün zu setzen! (alles schon geschehen) . Dies könnte für
den nächsten Piloten verheerende Folgen haben!

Bei schweren Schäden ist der Materialwart ausserdem sofort per
Telefon zu verständigen und das Flugzeug vom Flugdienstleiter
vorsorglich zu sperren!
MERKE: Nur wenn eine Schadenmeldung gemacht wird und der
Materialwart informiert ist, kann er auch entsprechende Massnahmen einleiten, um das Flugzeug zu reparieren. ln diesem Zusammenhang gilt, lieber eine Meldung zuviel als eine zuwenig!

Aus oben genanntem Grund möchte ich auch nochmal auf einen
Schadenfall zurückkommen der sich in Saanen ereignet hat.
Beim Einräumen einer DG-300 wurde der Randbogen des rechten Flügels so stark beschädigt, dass ein Bruch in diesem Be-
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reich festgestellt wurde. So ein Schaden kann jederzeit passieren
und ich habe kein Problem, diesen auch wieder zu reparieren.
Auchreisseich wegen solchen Vorfällen niemandem den Kopf
ab. Wo mir allerdings der Kragen platzt ist, wenn man ein Flugzeug danach einfach stillschweigend versorgt getreu dem Motto:
nach mir die Sintflut! Ich bin damals am anderen Morgen beim
Briefing ziemlich laut geworden und möchte dies hier nochmals
klarstellen. Sollte ich ein Mitglied der SG Bern beobachten, welches ein Flugzeug beschädigt und es danach zu vertuschen versucht, in dem er das Flugzeug einfach versorgt, der wird mit finanziellen Konsequenzen rechnen müssen!
Leider ist dies kein Einzelfall weshalb ich auch in diesem Jahresbericht ganz speziell auf diesem Thema herumreite. Viellieber
hätte ich nur von eitel Sonnenschein geschrieben. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, weshalb ich nach diesem Appell
an euer Verantwortungsbewusstsein auf Besserung im Jahr 2007
hoffe.
ln diesem Sinne, häbet sorg zu üsem Material!!
Ich wünsche euch allen für die Saison 2007 viele schöne Flüge
und many happy Landings
Euer Materialwart
Daniel Tschantre
Infrastruktur
Wie üblich begann ich das Jahr mit meinem Spezial-Job als als
Fallschirm-Falter der SG-Rettungsschirme. Dies mit letztmaliger
Mithilfe von Toni Fuchs, der sich nun von diesem Amt zurückgezogen hat. Ich danke ihm herzlich für seine jahrzehntelange Mitarbeit als Fallschirm-Falter für die SG Bern! Nach der erfolgreich
bestandenen Prüfung ist bereits Hamid Hampai mit zahlreichen
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Fa/lungen für die SG gestartet! Ich freue mich auf eine lange und
weiterhin gute Zusammenarbeit mit ihm.
Meine nächste Arbeit bestand im planen und organisieren einer
neuen Kanalisations- und Wasserleitung aus dem Hangar hinaus zum Parkplatz. So konnten
wir dann während der Schweizermeisterschaft die Küchenabwässer ohne provisorische, oberirdische "Stolper-Rohre" abführen und auch den Toilettenwagen direkt anschliessen. Alle
weiteren Wasserleitungen (zum
Betanken der Segelflugzeuge,
etc.) verdanken wir dem grossen
Einsatz von Peter Freiburghaus.
Sogar die drei Fahnenstangen sind seine eigene Kreation!
Wie viele andere SG-Mitglieder stellte ich mich für das Ressort
Infrastruktur SM für Auf- und Abräumarbeiten zur Verfügung, dies
unter der hervorragenden Leitung von Hannes Beutler.
Im Zusammenhang mit der Sanierung der Seihofenstrasse war
es dank der Anwesenheit einiger SG-Mitglieder mit gutem Verhandlungsgeschick möglich, einen perfekt asphaltierten Parkplatz zu erhalten!
Da wir ja nun definitiv eingezäunt sind, bin ich laufend mit meinem Schlüsselhandel beschäftigt. Auf Ende Jahr habe ich ja leider auch noch die unabwendbare "Badge-Geschichte" einleiten
müssen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich nochmals darauf
hinweisen, dass immer alle Tore geschlossen sein müssen, ausgenommen während unseren offiziellen Flugbetriebs-Zeiten.
Ein positives Highlight war wiederum unser traditioneller Bautag
im Herbst, wo dank grossem Einsatz von weit über fünfzig Mit-
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gliedern sehr viele Arbeiten ausgeführt werden konnten! Hier
möchte ich ganz besonders unseren Gebrüdern Honegger danken, weil sie seit Jahrzehnten immer wieder die nötige Gerätschaft wie Hebebühne, Rohrgestelle, Truck mit Anhänger, Abdampfgerät, etc. grasszügigerweise der SG zur Verfügung stellen!
Weiterhin ein Dauerthema ist für mich die Mitarbeit im Vorstand
der Interessengemeinschaft Bider Hangar, um bei einer zukünftigen Versetzung des Hangars die Bedürfnisse der SG Bern zu
vertreten.
Nun wünsche ich allen Mitgliedern der SG Bern eine gute und
vor allem unfallfreie Saison 2007.
Mare Berthoud
Information und Kommunikation

Mit Beginn dieser Saison habe ich
dieses Ressort neu übernommen.
Nachdem mir Christoph
Hammerschlag das Nötigste über
unsere Website beigebracht hatte,
begann ich alsbald mit dem Update
unserer Website und dem Verfassen
neuer Berichte für dieselbe. Nach
einigen Anfangsschwierigkeiten
klappt dies zum Glück nun
zumindest technisch reibungslos.
Zu Beginn meiner Tätigkeit und insbesondere auch im Zusammen-hang mit der SM und den tragischen Unfällen von JJ und an
der SM habe ich das eine oder andere Mal Kritik darüber vernommen, dass auf der Website zu wenig rasch und wenn, dann
auch noch inhaltlich zu wenig informiert würde. Allen Leuten
recht getan ist bekanntlich eine Kunst, die niemand kann. Deshalb dazu nur soviel: im Vorstand wurde damals gemeinsam be-
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schlossen, nur zurückhaltend zu berichten, um einerseits gerade
angesichts der vielen externen Netzbesucher anlässtich der SM
nicht nur schlechte Nachrichten zuvorderst auf unserer Site zu
haben und andererseits möglichst nicht die Gefühle von direkt
Betroffenen zu verletzen. Die Tatsache, dass die SM-Infos nicht
über mich gelaufen, sondern separat aufbereitet und ins Netz
gestellt wurden, hat die Sache natürlich auch nicht gerade vereinfacht. Ganz erfreulich für mich war diese Saison die Bereitschaft der aktiven SG-Piloten, mir Beiträge über ihre fliegerischen Abenteuer für das Netz zu überlassen. Herzlichen Dank
an alle, die mit Bild und Text einen Beitrag an unsere lebendige
Website geleistet haben! Hoffentlich bleibt der entsprechende Elan auch für die nächste Saison bestehen .. .
ln die Sparte erfreulich gehört auch das aktive Engagement der
SG an der Suisse Toy vom Oktober des vergangenen Jahres.
Hunderte von Besuchern konnten sich anhand der ausgestellten
DGBOO, des Filmmaterials und natürlich der ausführlichen Erklärungen unserer Standbetreuer ein genaues Bild von der Faszination Segelflug machen. Bleibt nur zu hoffen, dass wir den einen
oder anderen Standbesucher auch einmal im Mösli antreffen
werden. So oder so, auch hier ein grosses Dankeschön an alle,
die hinter und vor den Kulissen zum Gelingen dieses Ausstellungsprojekts beigetragen haben.
Urs Zieg/er
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Berichte von Mitgliedern
Ronny Werro: Segelflug mit Peter Ryser
Am 13. September 2006 hatte ich das Glück mit Peter Ryser einen Streckenflug zu unternehmen. Klar- für Peter war es nicht
ein "richtiger" Streckenflug, denn wir waren lediglich bis ins Walfis
gekommen. Nichts desto trotz, war es für mich eine super Erfahrung, mit Peter eine Sightseeing-Tour durch dieBerner-und Walliseralpen, zu fliegen . Wir hatten einen relativ langen Schlepp, bis
weit hinter den Gurnigel, als wir endlich klinken konnten.
Da sich die Thermik
Zeit lies, bis sie einsetzte mussten wir in
den Berneralpen
etwas verweilen.
Dann entschied
Peter schliesslich
über den "Pas de
chevil/e" ins Walfis zu
gleiten. Kaum im
Walfis angekommen
bemerkte auch ich
Pesche 's Unmut
über die getroffene Entscheidung ins Walfis zu gehen. Es bot uns
nämlich nicht die vorgestellten Erwartungen in Sachen Thermik.
Die Schweissperlen tropften uns über die Stirn (vor allem Peter) .. .
Wir befassten uns allmählich mit einer Zwischenlandung in Sion,
sofern wir keinen Aufwind mehr finden sollten. Es kam jedoch alles besser als befürchtet. Trotz der anfänglich, lediglich mageren
2000 MüM konnten wir uns wieder hinaufkurbeln, so dass uns
der "Boxenstopp" in Sion erspart blieb.
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Peter konnte mir das
Walfis also doch noch
erfolgreich zeigen.
Leider wurde mit dem
ersehnten Matterhorn
an diesem Tag nichts.
Der Föhn war zu stark,
so dass wir das Wallis
nicht durchqueren
konnten.

Unser Flug ging weiter Richtung Nord-Osten, an der Lauchernalp
vorbei ...
Der Höhepunkt
schien für mich
bereits erreicht,
als wir zwischen
dem Breithorn
und der Jungfrau
eine Welle erwischten. Auch
das noch dachte
ich .. . Wellen
kannte ich bis zu
diesem Zeitpunkt
lediglich vom
Hörensagen und
aus gelesenen Texten. Erstaunlich wie ruhig es in der Welle
dann stieg, schön kontinuierlich bis zur Basis ...
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Weiter ging's an der Eiger
Nordwand vorbei über
Grinde/wald Richtung
Thunl Bern. Wir landeten
nach gut 5 Stunden, und
für mich um unzählige
Erfahrungen reicher,
wieder sicher in Bern. Es
wurde mir einmal mehr
bewusst, was ich noch
alles lernen darf, bis ich
auch nur annähernd einen solchen Flug absolvieren darf.
Merci Peschef
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Ursu/a & Alex Husy: AVGAS, MOGAS oder sogar noch etwas
mehr?
Am 23.124. Dezember waren wir zum Segelfliegen in Kingaroy
(YKRY) und haben dabei einige interessante Beobachtungen
gemacht, so z.B. den wetterfesten Pistenwagen
Auch hier hat es
Diskussionen um
Autobenzin gegeben, die hier auf
australische Art
gelöst wurden.
Schaut euch einmal das Schleppflugzeug an, eine
an sich ganz normale Piper
Pawnee

Einzig der kleine
rote Kleber
EXPERIMENTAL
hinter dem Cockpit
hat unser Interesse
geweckt, deshalb
gingen wir näher
heran und siehe
da ...
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Das sieht aber gar
nicht mehr nach
Piperaus da vorne,
weder die Löcher
noch der Auspuff!
Und diese komische
Bezeichnung "AutoTug"????

Von ganz nahe sieht man dann, um was es geht:
Das Flugzeug hat
einen Ford V6 Automotor mit ca.200 PS
bei 4800 Ulmin, welcher mittels Flachriemenuntersetzung (!!)
von 2:1 den Propeller
mit 2400 Ulmin antreibt. Das Ding geht
recht gut, vor allem
die Beschleunigung
im Start ist erstaunlich. Interessant ist
auch das Geräusch,
da der eingebaute Auspuff keinerlei Dämpfer hat. Im Flug hört
man deutlich den Unterschied zwischen Motoren- und Propellerlärm, so eine Mischung aus Harley mit Vollgas und einer PC-12.
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Übrigens, im Hangar steht noch eine zweite Pawnee mit einem
Ford VB und ca. 340 PS, diese war aber an Weihnachten nicht
f/ugbereit. Alle Umbauten wurden erstaunlicherweise von Gruppenmitgliedern selber entwickelt und durchgeführt, das Ganze ist
von der GFA (Sege/flugverband) abgesegnet und befindet sich
seit einiger Zeit in Erprobung.
Geschleppt wird hier normalerweise auch mit einer Cessna 1500
mit einem 180 PS Lycoming. Sieht ebenfalls etwas gewöhnungsbedürftig aus, geht aber einwandfrei!
Werkbesuch bei Schempp-Hirth

Es ist Freitag Morgen der 13. Oktober 2006 um 04.45 Uhr als
mich der Wecker unsanft aus den schönsten Träumen reisst.
Jetzt heisst es noch kurz frühstücken und ab unter die Dusche.
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Um ca. 05. 10 Uhr verlasse ich das Haus und mache mich auf
den Weg, vorerst in die AMAG Bern wo ich dank nach wie vor
guten Connections einen VW T5 Bus organisieren konnte, der
uns heute nach Kirchheim Teck zu Schempp-Hirth bringen soll.
Uns, das heisst: Corinne Soltermann, Jürg Rettenmund, Peter
Freiburghaus, /es trois Walther's, Willy Wittwer und meine Wenigkeit, der Materialwart.
Und um gleich die ersten Bedenken zu zerstreuen. Ich habe auf
dem Weg zum Auto weder schwarze Katzen von links gesehen
noch musste ich unter einer Leiter durchlaufen, und auch der
Spiegel im Badezimmer ist heil geblieben @
So kurz vor 06.00 traf ich dann im Mösli ein wo schon die ersten
noch müden Gesichter auf mich warteten. Als alle eingetroffen
waren gings ab in Richtung Deutschland. Schempp-Hirth, wir
kommen!

Um diese Zeit ist es noch einigermassen angenehm auf unseren
Autobahnen und wir kamen gut voran, bis, ja bis sich die ersten
Morgenmuffel meldeten und nach einer Kaffe und Pinkelpause
schrien. (das erste mal passiert das übrigens schon beim Cafe
Steinbach in Belp @ ) . Also machte ich erstmal in Bargen kurz
vor der Grenze halt. Als alle oben befüllt und unten entleert waren ging's weiter. Inzwischen machte sich ein wunderschöner
Herbstmorgen durch den Sonnenaufgang bemerkbar. Dieser
hellte auch die Gesichter meiner Passagiere zusehends auf
Schon bald sind wir am Zoll angekommen. Einmal kurz den Zöllner bös angekuckt und einen wichtigen Grind gemacht und
schon sind wir im grossen Kanton angekommen.
Die Stimmung ist gut und alle reden sie nur noch vom bevorstehenden Besuch in den heiligen Hallen von Schempp-Hirth. Ob
wir wohl noch das vergnügen haben werden, den neuen Duo
Discus X zu fliegen? Den Wunsch habe ich bei unserer Anmeldung bekundet, aber das "Fiiegerle " ist halt sehr begehrt und
ständig unterwegs. Naja, wir werden 's sehen.
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Kaum richtig auf Deutschem Boden angekommen gabs nur noch
eins ......... Nebel, Nebel und nochmals Nebel. Und ums gleich
vorweg zu nehmen: Dieser hielt sich mehr oder weniger hartnäckig bis am Nachmittag so dass unser geplanter Testflug ins
Wasser fiel.
Der Verkehr rollte allerdings auch in Deutschland relativ flüssig
und zeitweise konnte man sogar mal auf die Tube drücken. Gelobt seien die Deutschen Autobahnen!!! @
Kurz nach 10.00 sind wir dann mit Hilfe von Willys Navi endlich
angekommen.

Willy Wittwer und Hans-Georg "Biggo" Berger
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Nach der herzlichen Begrüssung durch Biggo Berger weihte uns
dieser kurz in die Geschichte der Firma Schempp-Hirth ein. Angefangen beim Zusammentreffen von Martin Schempp und Wolf
Hirth, über den Bau der ersten Flugzeuge der berühmten Gö
Reihe, über die Wirren des Krieges, in der die Firma unter anderem das Seitenruder des Gigant produzierte, (Höhe, ca. 5 Meter,
gigantisch eben) über die Nachkriegszeit, in der man aus Flugzeugsperrholz Beinprothesen fertigte, bis zur neueren Geschichte der Firma und dem tragischen Unfall von Klaus Holighaus,
dem damaligen Geschäftsführer und Konstrukteur der Firma (er
war der Vater des Cirrus, des Nimbus und vom Janus) . Auch
sein Sohn und heutiger Geschäftsführer, Tilo Holighaus gab sich
kurz die Ehre und begrüsste die Gäste aus der Schweiz.
Danach gings ab in die Produktionshallen Leider durften wir, aus
verständlichen Gründen, nicht überall fotografieren. So konnten
wir zum Beispiel bei der Fertigung eines Ventus Flügeloberteils
zuschauen. Es ist schon beeindruckend zu sehen wie hier gearbeitet wird. Ruhig, konzentriert und mit höchster Präzision. Die
zweiteiligen Flügel werden übrigens am Stück gebaut und erst
später getrennt. Dies ergibt natürlich eine hervorragende Profiltreue. Kurz nachdem wir die Halle betreten haben wurde schon
das Druck erzeugende Vakuum aufgebaut. Und siehe da,. schon
nach kurzer Zeit war die eben eingelegte Schicht unter dem
Druck des Vakuums in die Form gepresst worden ..
Die Zeit verging wie im Flug und schon bald knurrte uns allen der
Magen. Also gings ab auf die Hahnweide zum gemeinsamen Mittagessen.
Im Restaurant angekommen überraschte Willy Wittwer nicht nur
Biggo Berger sondern auch mich (darum fehlt hier leider auch
das Foto)
Willy überreichte Biggo Berger nämlich ein Schweizer Sackmesser. Und diese Überraschung war gelungen! Strahlte doch unser
Gastgeber wie ein Maikäfer @
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Übrigens: noch ein Wort zum Mittagessen. Italienisch, sehr lecker und Portionen für ausgehungerte Menschen @

Unsere Gruppe mit Biggo Bergerauf der Hahnweide. geknipst
von Jürg
Wieder zurück in der Firma Schempp-Hirth besichtigten wir die
Lackierabteilung und die Reparatur Werkstatt.
Wer glaubt so ein Flugzeug kommt perfekt und in Hochglanz erstrahlend aus der Form wurde hier gleich eines Besseren belehrt.
Ca. 40% des Arbeitsaufwandes braucht alleine das Finish. Am
Finish eines Duo Flügels ist ein Arbeiter eine ganze Woche beschäftigt! (schleifen polieren, wieder schleifen wieder polieren).
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Rumpfform rechts. ln dieser Form wird der Aufbau vorgenommen.
ln der Reparatur Abteilung finden sich dann Flugzeuge welche
zum Teil stark beschädigt wieder beim Hersteller landen. (siehe
Bild des Duo Discus Rumpfes)
Als letztes können wir noch Einblick nehmen in die Halle in der
die letzten Arbeiten vor der Auslieferung erfolgen. (Montage der
Instrumente, Einbau der Turbos oder Motoren usw.) Und hier
stehen sie dann alle in Reih und Glied .... ....... unsere Objekte der
Begierde. Duo Discus X, Ventus, Nimbus 4 DM, Discus 2 C. Sie
alle erwarten die letzten Handgriffe und die Übergabe an den
neuen stolzen Besitzer @
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Rumpf eines Duo Discus X nach einer SEHR harten Landunq
oder war's schon fast ein Absturz? Auf jeden Fall waren die Flügel noch fast schlimmer beschädigt.
Ich kann es kaum noch erwarten unseren neuen Duo abzuholen.
Wie gerne hätten wir gleich einen mitgenommen!!
Langsam aber sicher mussten wir Abschied nehmen, von Biggo,
von Schempp-Hirth und von den schönen Flugzeugen *seufz*.
Wir wurden zum Abschied noch mit Prospekten und Aufklebern
versorgt (welche sich schon auf etlichen SG-Autos wiederfinden)
und dann hiess es: Tschüss Biggo, auf Wiedersehen Tilo auf
Wiedersehen Schempp-Hirth ..... im Frühjahr 2007 sehen wir uns
wieder @
Wir waren noch derart durch die Eindrücke aufgeputscht, dass
wir doch tatsächlich die Autobahnauffahrt verpassten. Aber diese
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Malheur war schnell behoben und Jürg Rettenmund, der sich anerboten hatte, auf dem Rückweg zu fahren, brachte uns wieder
auf den richtigen Weg.

Sonnenuntergang auf der Deutschen Autobahn in der Nähe von
Singen
Unser Komiker vom Dienst, Pesehe Freiburghaus, erzählte auf
dem Nachhauseweg einen Witz nach dem anderen, so dass Jürg
zeitweise Mühe hatte, den Wagen auf der Strasse zu halten @
Und auch vom Stau in der Region Stuftgart wurden wir nicht
ganz verschont. Am Zoll angekommen gab es eine lange Kolonne und zu unserem Erstaunen wurden wir auch von den Deutschen Beamten noch angehalten. Aber als der unsere zufriedenen Gesichter sah, sagte er nur "ach sieh an, aufgestellte
Schweizer. Ich wünsche Gute Fahrt" Was ein freundliches Lächeln so alles bewirken kann @

32

Glider News

Um ca. 20.00 sind wir dann im Birrfeld angekommen und haben
da noch gemütlich ein Nachtessen eingenommen und diesen tollen Tag Revue passieren lassen.
Schlussendlich sind wir dann noch relativ früh wieder im Belpmaas angekommen und Zuhause in einen tiefen, wohlverdienten
Schlaf gefallen ...... ..... ..und vom neuen Duo geträumt @ @
Bericht: Daniel Tschantre
Fotos: Jürg Rettenmund, Daniel Tschantre

Ziellandungskonkurrenz der SegelfluggruppeBern 1944
Die in Bern bereits zur Tradition gewordene Ziellandekonkurrenz
fand auch dieses Jahr wieder mit reger Beteiligung durch die
Gruppenmitglieder statt.
Als kleine sportliche Konkurrenz bildet sie jeweils den Abschluß
des Segelf/ugjahres. Wohl wird auch den ganzen Winter über
auf dem Belpmoos eifrig weitertrainiert, um auf alle Fälle im
nächsten Frühjahr sich sofort wieder wohlgerüstet dem Leistungsflugzuwenden zu können (denn wir erwarten für den
nächstjährD/igen Wettbewerb eine scharfe Kampfansage der
Zürcher!) .
ln aller Ruhe kann nun auch der Leistungspilot wieder seine Flüge genießen, ohne sich dabei nur auf das Variometer und den
Höhenmesser konzentrieren zu müssen und in Gedanken bereits
den Punktgewinn für den Nationalen auszurechnen.
Verschiedene unserer treuen Vögel stehen bereits abmontiert in
der Halle oder befinden sich schon in der Revision, um im nächsten Jahr ihre Piloten wieder mit der alten Sicherheit hinauf ins
Reich der Wolken zu tragen.
Die diesjährige Konkurrenz wurde am 28.129. Oktober und am 4.
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November ausgetragen. Insgesamt nahmen 26 Mitglieder der SG
Bern daran teil. Info/ge des Militärdienstes ist die Beteiligung gegenüber dem letzten Jahr etwas zurückgegangen. Verschiedene
Kameraden hatten extra ihren Urlaub auf diesen Tag gerichtet,
um doch noch daranteilnehmen zu können.
Die Landungen, jeder hatte deren zwei auszuführen, wurden auf
einem Grunau Baby II gemacht. Dabei war in eine nur 30 m breite Schneise zu landen und das Flugzeug möglichst kurz hinter
einem ausgelegten Landestreifen zum Stillstand zu bringen.
Für unsaubere Landungen wurden von der Jury Strafpunkte verabreicht, ebenso, wenn das Flugzeug mit irgendeinem Teil seitlich über die abgesteckte Schneise hinausragte. Der Gebrauch
von Landeklappen war verboten. Gewertet wurde die Distanz in
Metern vom Landestreifen zum entferntesten Teil der Maschine.
Für die Wertung galt das Total aus beiden Flügen. Kam ein Pilot
bei einer Landung zu kurz, so wurde er in der Rangliste erst hinter dem schlechtesten jener Piloten gewertet, die zwei korrekte
Landungen zustande brachten.
Die Landepräzision erreichte zwar nicht ganz den hohen Stand
des letzten Jahres, doch muß sie im ganzen als sehr gut bezeichnet werden, dies um so mehr, als teilweise unter ungünstigen Verhältnissen und auf sehr glitschigen Boden geflogen werden mußte.
Am zweiten Tag der Konkurrenz wurden beispielsweise die zwei
ersten Flüge bei leichtem Bodennebel ausgeführt. Wohl war dabei die Sicht während des Fluges gut, da die Dicke der Nebelschicht nur ca. 15 m betrug, doch konnte beim eigentlichen Anflug zur Landung der Landestreifen erst auf sehr kurze Distanz
erkannt werden. Da außerdem an jenem Morgen noch Rauhreif
herrschte, war auch die Bremslänge der Flugzeuge eine entsprechend große. Nicht viel besser erging es jenen, die erst gegen
Abend starten konnten, da die einbrechende Dunkelheit das Abschätzen der Höhe sehr erschwerte.
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Abgesehen von einem Kufenbruch verlief der ganze Wettbewerb
ohne den geringsten Unfall, trotzdem ein jeder natürlich sein
möglichstes tat, um recht kurz zu landen. Herr Prof Gsell, der
immer fröhliche Kamerad, ließ es sich nicht nehmen, mit seinem
neuen Motorsegler außer Konkurrenz ebenfalls an unserer Veranstaltung teilzunehmen.
Die Preisverteilung fand im Rahmen des Familienabends im Hotel Kreuz in Belp statt. Außer den Mitgliedern der SG Bern hatten
sich auch einige Kameraden von der Motorfluggruppe eingefunden, von denen wohl der eine oder andere mit wehmütigen Gedanken an die Zeit ihrer eigenen aktiven Sportfliegerei zurückgedacht haben mag.
Hoffen wir, daß auch ihnen bald wieder ein besserer Stern leuchten wird.
Herr Steinemann, Präsident des Berner Aero-Ciubs, überbrachte
die Grüße seiner Sektion. ln einem kurzen Jahresrückblick verwies er auf die in diesem Jahre von Berner Segelfliegern erzielten sehr schönen Leistungen. Besonders beglückwünschte er die
Wettbewerbspiloten, denen es gelungen war, eine ausgesprochene Kopfgruppe von Bernem zu bilden und auch zwei Einzelsiege für ihre Farben zu sichern.Im Zusammenhang damit verwies er auf die vorzüglichen Schulungs- und Trainingsmöglichkeiten, die den Bemer Segelfliegern wie auch den auswärtigen
Kameraden bei der Sportfliegerschule Bem zur Verfügung stehen. Anschließend kam er noch auf die ins Auge gefaßten Ausbau- und Erweiterungsarbeiten für den Flugplatz Bern-Belpmoos
zu sprechen.
Theo Brunschweiler, der Obmann der Segelfluggruppe Bem,
schritt alsdann zur Preisverteilung. Zur Verteilung gelangten drei
Wanderpreise. Außerdem erhielt jeder der Konkurrenten einen
Preis in Form irgendeines praktischen Gegenstandes oder ähnliches.
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Dem letztjährigen Sieger und Verteidiger des Wanderpreises,
Hans Würth, war es auch dieses Jahr wieder gelungen, mit einem Total von 102m die zwei kürzesten Landungen zustande zu
bringen, womit der prächtige Wanderpreis vom Belpmoos für ein
weiteres Jahr in seine Obhut wanderte. Als die Nächstbesten
folgten : Hans Burkhard, Werner Frey, Hans Landis und Willy
Neuenschwander. Den neu gestifteten Wanderpreis für den ältesten Teilnehmer erhielt Theo Brunschweiler.
Als dritter Wanderpreis gelangt seit 1938 ein Wanderbart zur
Verteilung, den der Konkurrent erhält, der am meisten vom Pech
verfolgt wird oder am schlechtesten fliegt.
Gewinner dieses ehrwürdigen Bartes, auf dessen Inhaberliste
sich übrigens bereits verschiedene prominente Berner eingeschrieben haben, wurde Alwin Kuhn, der als einziger Konkurrent
das Pech gehabt hatte, bei beiden Landungen zu kurz zu kommen.
Eine schneidige Tanzmusik und verschiedene humoristische Einlagen hielten die Stimmung den ganzen Abend auf dem Höhepunkt, bis der Obmann der Gruppe kurz nach 24 Uhr zum Aufbruch mahnen mußte.
Um 0.30 Uhr stand ein Extrazug der Gürbetalbahn bereit, der die
ganze gemütliche Gesellschaft wieder der Stadt Bern zuführte.
Bernhard Umhang
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Zum Gedenken an Gottfried Guggisberg

Die traurige Nachricht vom Hinschied unseres Mitgliedes und
Fluglehrers Godi Guggisberg hat uns alle sehr betroffen. Leider
viel zu früh ist er an den Folgen einer heimtückischen Krankheit,
die im vergangenen Sommer ausbrach, am 13. Jan. 2007 gestorben.
Auf dem Belpmoos erwarb er 1962 das Segelflugbrevet Über 30
Jahre lang vermittelte er als Fluglehrer die Faszination des Sege/fliegens in unserer Gruppe weiter. Mit grosser Leidenschaft
baute er zusammen mit Hans Burkhard eine schöne Elfe, mit der
er auch Fliegerferien in Frankreich und Österreich verbrachte.
Wir verlieren mit Godi einen lieben Freund, und einen zuverlässigen Fliegerkameraden, der jedem von uns immer mit Rat und Tat
zur Seite gestanden ist.
Godi wir werden Dich vermissen!
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Zum Gedenken an Ernst Leu
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Unser Ehrenmitglied Ernst (Aschi) Leu ist zu seinem letzten Flug
aufgebrochen. Am Nachmittag des 8. Januar ist er im Domicil
Schönegg sanft und ohne Schmerzen eingeschlafen. So still wie
er gelebt hat, so still ist er von uns gegangen. Wir erinnern uns
gerne an ihn, an seine unermüdliche Hilfsbereitschaft, die seinesgleichen suchte. ln den letzten Lebensjahren war er selber
auf Hilfe angewiesen, welche er dankbar und ohne viele Worte
annahm.
Seine Kräfte schwanden im vergangenen Jahr rapide; aber noch
anlässlich unseres adventliehen Besuches im Dezember drehte
er sich mit letzter Anstrengung im Bett in unsere Richtung; ein
Lächeln huschte über sein müdes Gesicht, als wir von früher erzählten, und beim Abschied bewegten sich seine Lippen; still
drückte er uns seine zittrige Hand; seine jahrelange treue Begleiterin, die Katze Minusch, schmiegte sich an ihn, auch in diesen
letzten Tagen, wie wenn sie gespürt hätte, dass es mit Aschi
langsam zu Ende geht.
Wir, die Kameraden der SG Bern, werden Aschi in guter Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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