


T ä t ig k e i t s p r o g r a m m  2 0 0 9
Monat Datum Zeit Was
Februar 11.2. 20:00 Warum Wettbewerbsflug (E. Inäbnit)

25.2. 19:30 WEB-Applikation SG Bern (P. Lacher)
26.2. 19:30 Hauptversammlung
27.2. 19:00 Fluglehrer Briefing
28.2. 09:00 Montage  (Montage-/Materialgruppe)

19:00 Ansaufen in der Villa Thermik
März 1.3. 09:00 Fluglehrerrefresher

Einfliegen durch Fluglehrer
7.3. 09:00 Pilotenbriefing Ausweis & Flugbuch 

mitbringen!
7.3. 10:00 Schlepp-Pilotenrapport

April-Mai 2.4. 19:00 Testat-Theorie 1 (Chr. Walther)
9.4. 19:00 Testat-Theorie 2 (Chr. Walther)
13.4.-17.4. Mo-Fr 1. Intensivwoche Schulung (E.Affolter)
16.4. 19:00 Testat-Theorie 3 (Chr. Walther)

Juni-Juli 6.6. 09:00 IKARUS Jugendtag mit BAeC
8.6.-12.6. Mo-Fr 2. Intensivwoche Schulung (J. Beutler)
20.6./21.6. IBT (Flugbetrieb stark eingeschränkt)
20.6.-18.7. Saanenlager
11.7. 19:30 Saanenlagerfest im Landhaussaal
13.7. 09:30 Pro Juventute Ferienpass Saanenland
18.7. 19:00 Schlussbräteln im Mösli

August 20.8. 19:00 Grillparty Berner Aero Club bei SG
September 19./20. 9. Windentage

21.9.-25.9. Mo-Fr 3. Intensivwoche Schulung (F.Bhend)
Oktober 11.10. 09:00 Bautag

17.,18.,24.,25. 09:00 Ziellandekonkurrenz (Chr. Schläppi)
November 7.11. 09:00 Demontage (Montage-/Materialgruppe)

19:00 Absaufen
Dezember 28.12. 19:00 Altjahresapero und Essen mit Gästen

Genehmigt vom Vorstand im Januar 2009 / zu genehmigen durch die HV
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Liebe Segelfliegerinnen, liebe Segelflieger

Liebe Freunde der Segelfluggruppe Bern

Nach den Turbulenzen bezüglich unseres Berner Luftraums in den Jahren 
2006 und 2007 hat sich im letzten Jahr die Situation stabilisiert und 
gefestigt. Wir können  -  nicht mehr wie vor Jahren  -   aber nach heutigen 
Gesichtspunkten doch wieder vernünftig im CTR Bern Segelfliegen.

An dieser Stelle möchte ich auch Skyguide unseren Dank aussprechen.

Leider wird für uns Segelflieger durch die EASA 
Vorschriften, welche vom BAZL übernommen wurden, 
die Fliegerei immer aufwändiger und teurer. Die neue 
Gebührenverordnung, welche trotz des Widerstandes 
der General Aviation ab 2008 in Kraft gesetzt wurde, 
trägt ebenfalls massiv zur Verteuerung bei. Die SG 
Bern hat zusammen mit Schänis Soaring und der SG 
Oberaargau beim Bundesverwaltungsgericht 
Beschwerde erhoben. Ende Dezember wurde die Beschwerde leider 
abgelehnt. Der SG Bern wurden Fr. 500.-- Gerichtskostenanteil auferlegt. 
Das Verfahren ans Bundesgericht weiter zu ziehen scheint uns aber zu 
wenig erfolgsversprechend und daher zu aufwändig. Wir müssen also 
auch hier in den sauren Apfel beissen und nun für die Aufsichtsgebühr und 
die Segelflugzeug Zustandsprüfungen pro Jahr ca. drei Mal mehr 
bezahlen.

Es gibt aber auch Positives zu berichten: Mit der AXA-Winterthur konnten 
wir einen neuen 3 Jahresvertrag abschliessen. Die Versicherungskosten 
werden gegenüber den letzten 3 Jahren ca. 1/3 günstiger. Neuerdings gibt 
es bei den Versicherungen ab März 2009 für alle Motor- und 
Segelflugzeuge keine Sistierungen mehr während der Winterpause.

Wir können davon profitieren und ab nächster Saison bei gutem Wetter 
auch in den Wintermonaten fliegen. 

Ich wünsche allen eine erfolgreiche Saison 2009 und „many happy 
landings“

Euer Präsi,

Edi Inäbnit



2 GLIDER NEWS

Jahresber ich te
Präsident

1. Rückblick

Nach einem harzigen Saisonstart hatten wir 
doch eine relativ gute Saison. Die leidigen 
Einschränkungen durch die Euro 08 trafen uns 
infolge des schlechten Wetters nicht ganz so 
hart, wie wir befürchteten. Zum Glück gibt es 
aber nicht alle Jahre eine Euro!!

Im Vergleich zum Jahr 2007 hatten wir mit den 
Vereins-Einsitzern ca. 50% mehr Start’s und 
ca. 70 % mehr Flugstunden. Die Statistik sieht etwas zu gut aus, weil die 
beiden B4 sowie die Ka 8 im Vorjahr nicht mitgezählt wurden. 

Die Duo’s wurden etwa gleich viel bewegt wie im Jahr 2007. 

Die beiden ASK 21 verzeichneten aber nur knapp 80% Start’s und knapp 
90% Stunden gegenüber 2007. Das heisst, dass die Schulung gegenüber 
2007 abgenommen hat.

Total hat die Segelflugaktivität (Gruppe und Private ab Bern und Saanen) 
bei den Stunden 7,5% zugenommen, bei den Start’s jedoch gleich viel 
abgenommen.

Eine deutliche Abnahme hatten wir bei der Dimona wie auch bei den 
Robin’s im Reiseflug (Start’s und Stunden). Der Schleppbetrieb hat im 
Total start- wie stundenmässig leicht zugenommen.

Die Zahl der aktiven Piloten hat im Jahr 2008 um 10% abgenommen. Das 
Durchschnittsalter der Piloten hat sich von 51,0 Jahren, auf 50,2 Jahre 
reduziert. Viele ältere Piloten haben wegen den Widerwärtigkeiten 
(Luftraum, Unfälle, Zaun, Badge, Verteuerung, etc.) und dem Voice-Zwang 
früher als geplant mit Fliegen aufgehört.

Es ist erfreulich, dass wir mit weniger Piloten mehr Flugstunden 
verbuchen konnten. 

Ganz wichtig ist unser Nachwuchs, hier ist grosser Handlungsbedarf. Wir 
sind dringend auf neue Schüler und auf neue Mitglieder angewiesen. Nur 
so können wir den Mitglieder-Schwund stoppen und das Preisniveau 
halten. Wenn wir das schaffen, können wir auch wieder frohen Mutes in 
die Zukunft schauen.
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2. Schleppbetrieb

Der Schleppbetrieb hat in der letzten Saison recht gut funktioniert. Der 
neue Propeller mit der kleinen Steigung am „blauen Robin“ hat sich 
bewährt. Die Schleppleistung ist nun ebenso gut wie beim HB-KFK.

3. Flottenpolitik

Der Verkauf der 3 Einsitzer war sicher richtig. Wir haben im Moment 
immer noch zu viele Einsitzer. 

Die jährlichen Durchschnittstunden der Einsitzer: 64 Stunden/Flugzeug, 
die Durchschnittsstunden der Duo Discus: 112 Stunden/Duo.

In Anbetracht der europaweiten Überzahl von Segelflugzeugen wäre es 
jedoch im Moment nicht angebracht, weitere Flugzeuge zu verkaufen.

4. Verband Kantonalbernischer Segelfluggruppen  VKS

Auch in der letzten Saison erhielten wir wieder einen ansehnlichen Betrag 
(ca. 28'500 Fr.) vom kantonalen Sportfonds. In unserer angespannten 
Finanzlage ist dies für die Gruppe doch wiederum ein sehr wertvoller 
Zustupf.

Ein herzliches Dankeschön dem Kantonalen Sportfonds.

Edi Inäbnit

Administration / Sekretariat
Mit der Wahl in den Vorstand habe ich im 
vergangenen Februar 2008 das 
Sekretariat von Fritz Soltermann 
übernommen. Fritz hat mich in absolut 
perfekter Weise in das Amt eingeführt und 
mir damit den Einstieg stark erleichtert. 
Ich möchte Fritz auch hier nochmals 
bestens danken.

Abgesehen vom Alltagsgeschäft eines 
Sekretärs wie Protokolle schreiben, Termine überprüfen etc., welche 
eigentlich nichts Besonderes zu berichten geben, möchte ich vor allem auf 
folgende Punkte kurz eintreten:

file:///C:/Dokumente und Einstellungen/pet/Desktop/Glidernews/
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Die SG Bern hatte zu Saisonbeginn ein Problem mit der 
Rechnungsstellung. Das Programm Dädalus von Kari Weber musste 
aufgrund der an der letzten HV beschlossenen Änderungen in der 
Tarifstruktur aufwändig angepasst werden. Kari hat diese Aufgabe wie 
bisher mit Bravour gelöst. Es stellte sich jedoch heraus, dass solche 
Änderungen aus verschiedenen Gründen nicht mehr beliebig fortgesetzt 
werden können. Eine Gruppe unter der Führung von Hans Schaller ist 
daran, diese Software-Fragen zu klären und eventuell eine neue Lösung 
zu finden oder zu entwickeln. In diesem Zusammenhang sei noch 
erwähnt, dass die Masterliste der Mitgliederdaten nach wie vor bei 
Hansruedi Schmid und damit im Programm Dädalus liegt. Dies bedeutet, 
dass Adressänderungen an Hansruedi gemeldet werden müssen. Bei 
einer Änderung im Selbstbriefing wird automatisch eine Meldung an 
Hansruedi und mich versendet und es ist nichts weiter zu unternehmen – 
dies ist natürlich die einfachste Variante.

Neu ist seit dem vergangenen Jahr, dass alle Aktivpiloten und Schüler im 
Besitze einer Email-Adresse sind. Deshalb bin ich dazu übergegangen, 
allgemeine Informationen oder Umfragen per Mail und nicht mehr per Post 
zu machen. Dies hat den Vorteil, dass solche Arbeiten fortlaufend erledigt 
werden können. Zudem werden auch die Versandkosten gesenkt. In 
Einzelfällen verschicke ich die Informationen per Post – insbesondere 
wenn dies ausdrücklich von einem Mitglied gewünscht wird. Da nach 
meiner Erfahrung Email-Adressen schneller ändern als Wohnadressen, 
bitte ich alle Mitglieder, solche Änderungen umgehend zu melden oder im 
Selbstbriefing vorzunehmen.

Als Vertreter des Vorstandes und der SG Bern habe ich in der von der 
Alpar neu gebildeteten Arbeitsgruppe „Runway-Safety-Team“ Einsitz 
genommen. Darin vertreten sind alle wesentlichen Gruppierungen und 
Firmen, welche den Flughafen Bern-Belp benutzen. Diese Gruppe hat 
jährlich zwei ordentliche Sitzungen und behandelt Probleme rund um den 
Bodenverkehr auf dem Belpmoos. Viele Aspekte betreffen die immer 
strikteren Regelungen, welche vom BAZL aufgrund des Status als 
Flughafen gefordert werden. Als Neuerung, welche uns betrifft, ist die 
Regelung betreffend der täglichen Bodenkontrollen und Freigabe der 
Pisten. Diese muss seit August 2008 von der Alpar übernommen werden. 
Die Abmachungen zwischen uns und der Alpar haben  bisher reibungslos 
geklappt.

Peter Ryser
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Cheffluglehrer

1. Flugbetrieb

Die letzte Saison stand im Zeichen der 
Konsolidierung des Segelflugbetriebes in 
Bern mit dem Sektor Lima Bravo. Wir haben 
uns an die Einschränkungen gewöhnt und 
wissen schon fast nicht mehr, wie es früher 
war... Spass beiseite: Alle Piloten der SG 
Bern, die beschlossen haben, weiterhin ab 
dem Belpmoos zu Segelfliegen, haben ihren 
Beitrag geleistet und sich offenbar mehr 
oder weniger gut mit den Umständen 
arrangiert. Wir dürfen sagen, dass sich auch die Leute im Tower Mühe 
geben, uns einen möglichst flüssigen Betriebsablauf zu ermöglichen. Mit 
Towerbesichtigungen und Segelflügen haben wir eine Möglichkeit 
gefunden, die „andere Seite“ besser zu verstehen. Damit sind wir auf 
einem guten Weg, den wir weiter beschreiten wollen. 

Ein weiteres Highlight des Jahres war die Euro08, die dem Belpmoos 
einen nie gesehenen Flugverkehr bescherte. Weil der Alkoholpegel der 
Fussballfans Tag und Nacht von der Armee mit schlecht steuerbaren 
Modellflugzeugen kontrolliert werden musste, wurde der 
Streckensegelflug im Juni in der Schweiz zur echten Herausforderung. 
Zum Glück hatte Petrus erbarmen und folterte die Segelflieger nicht mit 
allzu vielen Hammertagen! Einige Berner nutzten die Gelegenheit und 
nahmen das Gastrecht der Bieler Kameraden in Anspruch. So konnten wir 
einige schöne Flüge im Jura machen. Ein solcher Austausch lohnt sich 
immer und die Bieler würden sich freuen, wenn wir auch ohne Euro 
zwischendurch mal bei ihnen vorbeischauen. An dieser Stelle nochmals 
ein herzliches Dankeschön nach Courtelary!

2. Schulung

Die Schulung hat sich auf einem etwas tieferen Niveau als 2007 
stabilisiert, wir haben etwas weniger Schüler und keine Warteliste mehr. 
Die Dienstagsschulung wurde intensiv genutzt, dafür (oder deshalb?) 
waren z.T. die Fluglehrer am Samstagvormittag arbeitslos. Liebe Schüler, 
hier könnt ihr einsteigen!

Im Umgang mit unseren speziellen Luftraumverhältnissen sind wir 
dauernd am „Finetuning“ des Schulbetriebes. Man kann in Bern immer 
noch Segelfliegen lernen, bitte weitersagen! Die Ausbildung ist – mit der 
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Voice ab dem ersten Flug und dem gut gemischten Flug- und Funkverkehr 
- anspruchsvoller als auf anderen Plätzen. Dafür haben unsere Schüler 
nach der Brevetierung ein höheres Niveau und sind näher am 
Streckenflug.

Ende Jahr konnten wir drei neue Jungpiloten und Pilotinnen(!) in unserem 
Kreis aufnehmen:

Markus Hirschi, Corinne Soltermann und Dominique Houstek
Ich gratuliere euch ganz herzlich: zum Durchbeissen und zum Brevet! 
Jetzt beginnt das Segelfliegen!

Bei der Aussenlandeübung im Herbst in Ersigen haben wir erkannt, wo bei 
der neuen Ausbildungsform die Defizite liegen: Abkreisen und 
Anflugeinteilung müssen wir (nicht nur die Schüler!) lernen und 
regelmässig üben. Hier werden wir in Zukunft Anpassungen machen.

Für 2009 erwarte ich im Belpmoos keine grossen Umwälzungen. Später 
könnte es aber vor allem am Boden für uns wieder enger werden... 
Prognosen sind bekanntlich heikel, vor allem, wenn sie die Zukunft 
betreffen. So möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich 
wünsche uns allen im 2009 mehr als nur gerade eine Woche 
Hammerwetter und viele schöne, unfallfreie Flüge.

Roland Bieri

Finanzer der SG Bern
Vorab herzlichen Dank all jenen – der 
überwiegenden Mehrheit unserer Mitglieder – 
welche innerhalb der Zahlungsfrist von 30 
Tagen und unter Benützung des 
mitgelieferten Einzahlungsscheines ihren 
finanziellen Verpflichtungen nachkommen. 
Dank diesen Mitgliedern kann auch die SG 
Bern ihre Rechnungen termingerecht 
bezahlen. Unsere Lieferanten beurteilen 
vermutlich die Zahlungsmoral der SG Bern 
als korrekt. Mein Zeitaufwand für die 
Abwicklung der Transaktionen dieser 
Mitglieder hält sich in Grenzen.
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Der unvorstellbar grosse Zeitaufwand entsteht uns – Hansruedi Schmid 
und mir - aber mit den paar Mitgliedern, welche

● Ihre Beiträge auch nach 60 Tagen und 1 bis 2 Mahnungen nicht 
bezahlen

● Falsche Beträge überweisen

● Nicht den mitgelieferten Einzahlungsschein benützen

● Ihren Status (Pauschale) im Verlaufe des Jahres ändern wollen

● Die Eintragungen in der Startliste einen Monat nach dem Flug 
ändern wollen

● Ihre Flüge in falsche Flugbücher eintragen

● Irgendwo auf der Welt mit SG-Flugzeugen landen, ohne vor Ort die 
Landetaxe zu bezahlen und uns diese Landung nicht mitteilen

Unglaublich. Aber leider ist es so und auf diese Weise werden wir auf Trab 
gehalten – Hansruedi und ich - und altern deshalb auch etwas weniger 
rasch.

Die Finanzkrise hat offenbar auch bei den Segelfliegern Spuren 
hinterlassen. Während zur gleichen Zeit vor einem Jahr nur gerade ein 
Mitglied seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachgekommen war, 
sind es heute deren sieben.

Mein Auftrag als Finanzer beinhaltet unter anderem auch, dass ich 
ausstehende Rechnungsbeträge eintreibe. Alle und alles. Die 
überwiegende Mehrheit unserer Mitglieder hat damit keinerlei Probleme. 
Ein paar wenige mögen mich als kleinlichen Erbsenzähler bezeichnen, 
weil ich ihrer Interpretation von „alles“ nicht zustimmen kann. Ich bin aber 
ha... hart... hartnäckig und deshalb zuversichtlich, dass auch diese 
Mitglieder ihre Leçons noch lernen werden.

Der Jahresabschluss liegt heute noch nicht vor. Es zeichnet sich indessen 
ab, dass die finanziellen Auswirkungen aus der Neugestaltung der 
Pauschalen und aus dem Verkauf der beiden B4 wie erwartet eingetreten 
und positiv sind. Die SG Bern startet schuldenfrei und mit einer Kasse ins 
neue Jahr, welche die erste Rechnungswelle, nämlich die Versicherung 
der Flugzeuge auffangen kann. Diese Perspektive ist für den Finanzer 
beruhigend und für die SG Bern erfreulich.

Hans Schaller
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Material
Geht es euch auch so liebe Kolleginnen und 
Kollegen? Kaum sind die Flugzeuge zu 
Saisonbeginn montiert worden,  ist auch 
schon wieder Absauffen und Altjahrshöck 
angesagt! Die Zeit verfliegt einfach viel zu 
schnell.

In meiner Funktion als Materialwart blicke ich 
einmal mehr auf ein durchzogenes Jahr 
zurück.   Zwar sind wir im Jahr 2008 vor 
grossen Schäden verschont  geblieben,  jedoch   sind es einmal mehr die 
kleinen Dinge die zu reden gaben und für Ärger sorgten. Zum Teil war 
dieser Ärger sicher berechtigt, zum Teil war es reine Frustbewältigung, 
zum Teil auch, was weniger schön war, persönlich und verletzend. 
Darüber möchte ich mich allerdings nicht weiter äussern. C’est la vie, seit 
der Wälsch 

Auch in diesem Winter arbeitete meine Crew mit viel Fleiss und 
Engagement daran, die Flugzeuge für die neue Saison fit zu machen. Es 
sind Stunden welche während der Saison nur die wenigsten wahrnehmen. 
Jedoch sind sie für die SG Bern von eminenter Bedeutung. Müssten wir 
diese Arbeiten alle auswärts vergeben, so würde mir der Kassier 
vermutlich den Hals umdrehen. Darüber zu lamentieren was die 
Wartungscrew alles falsch oder nicht macht,  ist immer einfach. Selber 
Hand anlegen dagegen offenbar umso schwerer. Nicht ohne Mühe ist es 
dem Vorstand gelungen, bis auf eine ASK-21 für sämtliche 
Segelflugzeuge der SG, Göttis zu finden. Nicht wenige davon sind, oder 
waren (im Falle von Role Bieri und mir)  Vorstandsmitglieder!

Wir hoffen mit diesen Göttis den zukünftigen Materialwart zu entlasten und 
auch zu einer besseren Bereitschaft der Flugzeuge zu gelangen. 

Dennoch möchte ich hier einige Dinge zu bedenken geben. Die 
Funkgeräte in den meisten Segelflugzeugen der SG Bern sind z.T. weit 
über 10 Jährig, ebenso wie die Cambridge L-Nav‘s.

Die Flugzeuge sind, obwohl im Anhänger oder im Hangar, grossen 
Temperaturunterschieden und zum Teil hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. 
Welches Mitglied würde seinem Fernsehgerät eine solche Umgebung 
zumuten und verlangen, dass es noch wie am ersten Tag funktioniert? 
Ersatz tut hier Not. Der Vorstand ist auch dementsprechend informiert und 
willens diese Situation zu entschärfen. Allerdings ist das ganze auch 
immer eine Kostenfrage. Es wird also ganz sicher eine gestaffelte Aktion 
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erfordern damit unser Budget nicht einer grossen Belastung unterworfen 
wird.

Der Umgang mit den Batterien lässt noch immer zu wünsche übrig. 
Obwohl ein Kleber mit der Aufschrift „oben“ eigentlich Klarheit schaffen 
sollte, schafften es einige Mitglieder die Batterien auf dem Kopf liegend an 
die Ladestation zu hängen. Dies mögen die Akkus bekanntlich überhaupt 
nicht, was auch zu einigen vorzeitigen Entladungen führte. Und auch 
vergessene Batterien in den Flugzeugen (vorgefunden an beiden ASK-21 
an einem Samstagabend nach dem Flugbetrieb) trägt nicht eben dazu bei, 
dass am anderen Tag die Batterien wieder voll im Saft sind.

Das Thema Schadenmeldungen könnte ich hier ebenfalls bis zum Exzess 
ausreizen. Entweder erfolgt gar keine Meldung, oder aber, wie letztes Jahr 
des Öfteren passiert, Schadenmeldungen welche sich als Haarsträubend 
erweisen.

Ein kleines Beispiel sei hier erwähnt. Ein Pilot schickte mir die 
Schadenmeldung: „Lüftung im Discus HB-…. defekt“ Da ich das Flugzeug 
2 Tage später prüfen musste, entschloss ich mich, vor dem Prüftermin die 
Sache sogleich zu erledigen. Fazit: Lüftung 100% intakt, jedoch ist der 
Verstellmechanismus nicht am selben Ort  wie bei den beiden anderen 
Discen. Flugvorbereitung, wo bist Du geblieben? 

Ich könnte hier noch Seitenweise solche und ähnliche Vorkommnisse 
präsentieren, aber wenn ich einen Roman schreibe liest es eh kein 
Mensch. Deshalb ich habe fertig und Flasche fast leer. 

Bevor ich diesen Bericht beende, möchte ich es allerdings nicht 
unterlassen, mich an dieser Stelle bei meiner Wartungscrew für die gute 
Zusammenarbeit während meiner Amtszeit zu bedanken. Ohne euch und 
euren Einsatz wäre ich nicht in der Lage gewesen, diese anspruchsvolle 
Aufgabe zu bewältigen. Ich hoffe, ihr werdet den neuen Materialwart mit 
demselben Enthusiasmus weiterhin unterstützen! Obwohl es für mich eine 
„Teamleistung“ war und ist welche wir vollbracht haben, so komme ich 
dennoch nicht darum herum einen meiner Helfer ganz speziell zu 
erwähnen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Peter Freiburghaus für seine 
grossartige Unterstützung bedanken welche er mir bei unzähligen 
Flugzeugprüfungen geleistet hat! Ohne Pesches Mithilfe wäre vermutlich 
so manches Flugzeug der SG gegroundet worden!! Merci viel mou 
Pesche 

Meinem Nachfolger, (meinen Nachfolgern) möchte ich hiermit viel Erfolg 
wünschen, und ich stehe euch auch weiterhin mit Rat, und etwas weniger 
Tat, zur Verfügung.
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Allen Mitgliedern der SG Bern wünsche ich für die kommende Saison viel 
gutes Wetter, super Thermik und vor allem viele schöne unfallfreie Flüge!

Bis bald im Mösli

Daniel Tschantré

Infrastruktur
Wie jedes Jahr begann ich mit dem 
Falten unserer SG-Rettungsschirme mit 
tatkräftiger Unterstützung von Hamid 
Hampai.

Hier möchte ich doch mal ganz kurz 
darlegen, was bei einem Notabsprung zu 
tun ist:

1. Capot abwerfen.

2. Zentraler Gurtenverschluss öffnen

3. Flugzeug möglichst rasch verlassen

4. Fallschirmgriff erfassen und ohne zu zögern schnell und kräftig ziehen! 
Da unsere Rettungsschirme grösstenteils mit Steuerleinen und 
Luftschlitzen ausgerüstet sind, kann man sie sogar recht gut steuern. 
(Rechts ziehen = Rechts-kurve, links dito). Landung idealerweise 
gegen den Wind, beide Beine unbedingt zusammenhalten!

Im April fand ein Grossevent mit 50 Ballonen statt, die alle ab unserem 
SG-Gelände starteten. Die „Ballönler“ waren begeistert und bedankten 
sich grosszügig für unsere Mithilfe !

Weniger positiv bleibt wohl die Euro 08 haften, wurden doch wir Berner 
Segelflieger für die drei Matchtage voll „gegroundet“ plus je ein Tag vorher 
und nachher schwer eingeschränkt...

Dass zudem unser Gelände zum Abstellen von Militärhelikoptern 
auserkoren wurde, erfuhr ich indirekt durch einen Herrn der Luftwaffe, da 
er ja von mir einen Schlüssel haben musste...

Mein „Schlüssel-Handel“ nahm zusehends abstrakte Dimensionen an, 
musste ich doch für all unsere Besitzer und Besitzerinnen das genaue 
Datum der Herausgabe mitteilen...
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Letztlich will ich meinen Bericht aber positiv beenden! Unser traditioneller 
Bautag im Herbst verlief bei prächtigem Wetter wiederum sehr positiv. 
Dank den 59 Teilnehmerinnen und Teilnehmern (bei 14 Entschuldigungen)

konnten sehr viele Arbeiten erledigt werden: Anhänger abdampfen, 
Hecken schneiden, Pergola instandstellen, Fenster Villa Thermik putzen, 
Toiletten herrichten, Hangartore schmieren, Markierungen Landefeld 
erneuern, zum Teil auch bei Startfeld, allgemeine Jätarbeiten. Das von 
Reto Blank organisierte Mittagessen trug natürlich auch zur guten Laune 
bei! Ich danke allen „Chrampfern“ für Ihren tollen Einsatz, insbesondere 
auch unseren beiden unermüdlichen „Uhus“ Hubert Ebner und Ernst 
Nyffenegger. Ebenfalls danke ich auch allen Kollegen im Vorstand für Ihre 
grosse und nicht immer einfache Arbeit, vor allem aber für den guten 
Teamgeist.

Ich wünsche der ganzen SG eine gute und unfallfreie Saison.

Marc Berthoud

Veranstaltungen, 
Jungflieger
Obwohl ich im Vorstand seit dem 14. 
April offiziell das Ressort Jungpiloten und 
Veranstaltungen betreue, ist es mir ein 
persönliches Anliegen, die 2006 
aufgenommene Tätigkeit als Taskleader 
Nachwuchs noch eine Zeitlang weiter zu 
führen. Die beiden Tätigkeiten – das 
Jahresprogramm hat es gezeigt – lassen 
sich bestens vereinbaren.

In meiner noch verhältnismässig kurzen fliegerischen Laufbahn hat die SG 
Bern weniger Nachwuchs gewinnen können, als sie Mitglieder verloren 
hat. Der Trend hält an. Die Nachwuchsfrage ist für die aviatische und 
wirtschaftliche Zukunft der SG entscheidend. Unsere Situation ist auch 
insofern angespannt, als uns in den nächsten Jahren mehrere altgediente 
Fluglehrer verlassen werden.

Doch welches ist der richtige Nachwuchs? Wer die Ausbildung nach 35 
Schulungsflügen abbricht, setzt rechnerisch einen Zehntel unserer 
jährlichen Ausbildungsanstrengungen in den Sand… Wir dürfen also nicht 
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mit knackigen Werbeveranstaltungen Unterhaltungslustige anlocken, 
sondern müssen in der Bevölkerung jenes knappe Promille an 
Mitmenschen aufstöbern, zum Kommen ermutigen und nicht mit dummen 
Sprüchen abschrecken, die sich ernsthaft mit dem Gedanken befassen, 
Segelfliegen zu lernen. Das Ziel ist erreicht, wenn eine Person nach fünf 
Jahren Mitglied der SG ist und regelmässig fliegt. Dass bei der Aufgabe, 
die richtigen Leute zu motivieren, alle Aktiven und Passiven in der Gruppe 
entscheidend mithelfen können, muss ich hier kaum begründen. Fühlt 
Euch angesprochen!

Nachwuchspflege findet auch in der persönlichen Betreuung und 
Integration der Neuen statt. Die SG Bern ist eine Zweckgemeinschaft. 
Wenn wir eine Gruppe sein wollen, die vor allem viel und gut fliegt, 
müssen wir auch im gesellschaftlichen Umgang mehr als das Allernötigste 
tun! Dass wir unsere SchülerInnen und JungpilotInnenen gleich 
respektieren wie die alten Asse, ist ein Teil davon, den wir uns im eigenen 
Interesse regelmässig zu Herzen nehmen sollten.

Doch wie sieht die Organisation einer Veranstaltung in der Praxis aus? 
Man denkt nach, lässt sich beraten, schlägt ein Vorgehen vor, lässt sich 
darüber aufklären, dass man völlig falsch liegt, entscheidet sich für einen 
Modus und hält für diesen den Kopf hin, schreibt das Ganze aus, führt 
Korrespondenz, vertröstet die Ungeduldigen und wartet auf die 
Nachzügler, entschuldigt sich für die Umtriebe, ist während der 
Veranstaltung ein paar Tage als „Mädchen Für Alles“ auf dem Platz, nimmt 
die Reklamationen entgegen und hilft am Schluss aufräumen, bis der 
Platz gefötzelt ist.

Natürlich übertreibe ich etwa so, wie es andere mit ihrem mittleren Steigen 
tun! Zum Glück konnte ich auf die Mithilfe meiner Kolleginnen und 
Kollegen zählen und/oder bequem auf einen fahrenden Zug aufsteigen, 
wie es beim Ikarustag des Berner Aeroclubs der Fall war. Um folgendes 
habe ich mich im Einzelnen gekümmert: Voicekurs 2007/08 sowie 
2008/09, Ausschreibung und Papierkram Intensivwochen 1, 2 und 3 (Nr. 2 
dank Role Bieris Engagement in Courtelary), Windentage in Greyerz, ZLK 
und Absaufen, Kontakte zum Team Chronik SG Bern sowie 
Korrespondenz mit rund 25 interessierten Personen, von denen wir 
hoffentlich nächstes Jahr ein paar als SchülerInnen näher kennen lernen 
dürfen! Allen, die mir geholfen haben: Herzlichen Dank!

Christoph Schläppi
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Information und Kommunikation
Im letzten Jahr war ich massgebend an der 
Einführung unseres Selfbriefing-Systems 
beteiligt. Im Winter 07/08 habe ich die erste 
Version erstellt und durch das Jahr hindurch 
eigentlich nur kleine Anpassungen gemacht. 
Schliesslich wollten wir keine Modifikationen 
während des Flugbetriebes, die zu Problemen 
führten.  Für alle die mit dem System noch 
nicht so vertraut sind folgt ein kurzer Artikel über das Selfbriefing nach 
diesem Jahresbericht. 

Ansonsten erledigte ich vor allem Hintergrundarbeiten. Das Gerüst der 
SG-Internetseite ist etwas in die Jahre gekommen und auf dem Server 
ähnelt es mehr einem Dateifriedhof als einer gut strukturierten 
Internetseite. Das Design halte ich immer noch für passend und das sollte 
in der nächsten Zeit nicht abgeändert werden. Problematisch ist das 
Überwachen der Aktualität der Inhalte, wie sie in der jetzigen Form 
abgelegt sind. Deswegen wurde dieses Jahr der erste Schritt zu einem 
Content Management System in Angriff genommen und die 
Daten/Dokumente werden in Zukunft in einer Datenbank abgelegt. Alte 
Versionen bleiben greifbar,  Dokumente und Links erhalten ein 
„Verfalldatum“ und erscheinen in einer Liste der zu kontrollierenden 
Dokumente.

Leider habe ich nicht die Zeit, jedes Wochenende im Mösli zu sein – 
deswegen bitte ich euch hie und da einige Fotos zu knipsen – nur so 
bleibt unsere Seite lebhaft. Es muss nicht nur der Hammerflug sein, auch 
Eindrücke von einem Schulungsnachmittag zeigen der Welt, dass bei uns 
etwas läuft. Im Gegenzug möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, 
die  im letzten Jahr Berichte erstellt haben. 

Um das Fotografieren etwas interessanter zu gestalten, veranstalten wir 
für die kommende Saison einen Fotowettbewerb. Aus den besten Bildern 
werden wir  Kalender für das 2010 erstellen lassen. Mehr dazu auf Seite 
28.

Hoffen wir doch auf tolles Wetter, keine Unfälle und viele erfreute 
Gesichter im Mösli.

Peter Lacher
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Sel fb r ie f ing
Hier wird kurz auf einige Themen eingegangen. Es wird beschrieben wie 
ein Ablauf grundsätzlich funktioniert und wie dieser im Selfbriefing System 
auszuführen ist.

Was ist das 
Selfbriefing der 
SG-Bern?
Dieses System besteht aus 
einer Internetseite die unter

http://www.sgbern.ch/SB 

aufrufbar ist. Dort befinden 
sich  meisten Informationen zum Organisieren eines Flugbetriebes. Auf 
der linken Seite befindet sich ein Auswahlmenü, welches mit der Maus 
aktiviert wird. Zuoberst, im blauen Balken, befindet sich der Text „Login“ 
oder, falls man bereits angemeldet ist, der Benutzername. Für gewisse 
Funktionen ist es zwingend, dass man angemeldet ist - andere sind nur 
eingeschränkt benutzbar. (Der Kalender zum Beispiel kann ohne 
Anmeldung betrachtet werden – es können aber keine Einträge verfasst 
werden). In diesem Artikel wird das Menu mit [Menubezeichnung] 
dargestellt,  verschachtelte Menus mit [Menu]->[Untermenu]. 

Anmelden
Im blauen Balken auf „Login“ klicken. (Bei 
gewissen Aktionen ist ein Login zwingend 
erforderlich und das System fragt 
selbständig nach einem Benutzernamen 
und einem Passwort)

Der Benutzername setzt sich aus dem 
Vornamen und dem Nachnamen 
zusammen. Getrennt durch einen Punkt. 
„Hans Muster“ wird zu „hans.muster“. Beim 

Passwort ist das Passwort einzugeben. Falls man das Passwort 
vergessen - oder noch nie erhalten hat, kommt man mit „Passwort 
vergessen“ weiter. Dort erscheint ein Formular bei dem der Benutzername 
und die der SG-gemeldete Email Adresse eingegeben werden kann. Falls 
die Daten zusammenpassen, wird ein neues Passwort erzeugt und per 
Email zugestellt. 

http://www.sgbern.ch/SB
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Einstellungen anpassen

Unter [Einstellungen] kann das Passwort 
geändert und Persönliche Daten wie 
Adresse und Telefonnummern aktualisiert 
werden. Zudem kann unter der Rubrik 
Mailverteiler angekreuzt werden, unter 
welcher Rubrik der Adressliste man 
erscheinen will. Wer zum Beispiel den 
Motorsegler fliegt setzt bei „Mose“ ein 
Häkchen und erscheint in der Adressliste 
als Mosepilot. Zudem kann unter 
Wochenbetrieb angegeben werden, ob 
man allenfalls unter der Woche aktiv sein 
will. Wer „Schlepppilot“ und „Freitag“ einstellt kann davon ausgehen dass 
er allenfalls zwischendurch als Schlepppilot für einen Freitag gefragt wird. 
Zudem kann hier ein Bild hochgeladen werden. Dieses ist in der 
Adressliste auch ersichtlich. Die Angaben bezüglich des Verfalls des 
Ausweises dienen zur Information in der eigentlichen Briefing Seite. Es 
geht hier nicht um eine Kontrolle – mehr um ein Werkzeug, das einem das 
Nötigste gleich darstellt.

Adressliste, Mails versenden

Unter [Mitgliederverzeichnis] ist die Adressliste welche gefiltert werden 
kann. Wer einen Fluglehrer sucht, wählt „Fluglehrer“ aus. Wer dem 

Vorstand wieder 
einmal gehörig 
was zu sagen 
hat, wird unter 
„Vorstand“ 
fündig. Unter 
„Ämtlilisten“ ist 
eine Aufstellung 
wer einem 
vielleicht bei 
einem 

spezifischen Problem weiterhelfen kann. Falls man eine  Email schreiben 
will, kann dies durch die Eingabe weiter unten tun.  Vor dem Absenden die 
gewünschten Empfänger auswählen!
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Schadenmeldung Versenden
Falls ein Schaden an einem Flugzeug gefunden wurde ist dieser 
unverzüglich dem Wartungsteam mitzuteilen, und zwar mit einer 
Schadenmeldung. Unter [Flugzeuge]->[Immatrikulation] das 
entsprechende Flugzeug auswählen. Unter der Hold Item Liste und den 
pendenten Schadenmeldungen kann nun eine neue Meldung geschrieben 
werden. 

HIL-Liste ansehen

Unter [HIL-Listen] ist eine Übersicht aller Flugzeuge einsehbar. Unter 
[Flugzeuge]->[Immatrikulation] sind die Einträge für das entsprechende 
Flugzeug zu sehen. Der Status (rot/gelb/grün) ist auch eingeblendet.

Aktivitäten/Kalender 

Unter [Kalender/Reservationen] ist alles was ein Datum hat, einzutragen/
einsehbar. Wer zum Beispiel ein Motorflugzeug reservieren möchte, wählt 
im Kopf des Kalenders den entsprechenden Monat mit den < > Pfeilen 
aus. Am gewünschten Datum klickt er auf „Neu“ und kann so seine 
Reservation eintragen. Unter Kategorie das entsprechende Flugzeug 
auswählen, die Zeit eintragen, eventuell eine kurze Beschreibung. Mit 
„Speichern“ ist die Reservation getätigt und für alle andern ersichtlich.

Briefing

Unter [Selfbriefing] sind die Mindestinformationen, welche man vor dem 
Fliegen durchlesen muss. Der erste Block beinhaltet persönliche 
Informationen. Wer unter [Einstellungen] den Verfall seiner Ausweise 
eingetragen hat, wird über die Gültigkeit seiner Ausweise informiert. Falls 
ein Feld gelb hinterlegt ist, verfällt dieser Ausweis in den nächsten 30 
Tagen.

Der Block „Informationen“ dient dazu, Piloten über dies und das zu 
informieren. Wer selber etwas Wichtiges mitzuteilen hat, kann dies mit 
„Neue Meldung eintragen“ für alle zugänglich machen. Dabei sind die 
Informationen in den Kategorien „Allgemein“, „für Schlepppiloten“ und für 
„Motorsegler Piloten“ getrennt aufgeführt. Zudem kann das 
Sicherheitsmotto des Tages eingetragen/nachgelesen werden. 

Unter „Aktivitäten des Tages“ werden die Einträge des Kalenders für den 
heutigen Tag aufgelistet.
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Weiter unten ist die Bereitschaftstafel dargestellt. Sie spiegelt die HIL-
Listen und die pendenten Schadenmeldungen. Falls ein „roter“ Eintrag 
noch gültig ist, wird das Flugzeug rot dargestellt. Wenn nur noch „gelbe“ 
Einträge vorhanden sind, gelb – und falls tatsächlich alles perfekt ist, wird 
das Flugzeug grün dargestellt. Mit dem Klick auf das Flugzeugsymbol, 
kommt man auch zu der Flugzeugseite mit den Informationen zum 
entsprechenden Flugzeug.

Weiter unten wird das minimal zu studierende Wetter angezeigt. Dies ist 
durchzulesen und zu analysieren.

Das Kosif ist unter den „Sonstigen Fluginformationen“ zusammen mit den 
Notams von Bern Belp eingeblendet.

Weitere Wetterelemente werden unter [Wetter]  zur Verfügung gestellt. 

Da unser Selfbriefing ständig in der Weiterentwicklung ist, kann ich hier 
leider keine vollständige Anleitung abdrucken.  

Mein  F lug  ins  Unw et te r
Am letzten Tag (14. Juli 1968) meines ersten Segelfluglagers in Saanen 
wurde ein Pilot gesucht, der die RL HB 696 nach Bern flog, die dort beim 
FVS-Kurs benötigt wurde. Da der Pilot den langen Schlepp selber zahlen 
musste, habe ich mich, obschon ich dies wahnsinnig gerne gemacht hätte, 
nicht gemeldet. Am Nachmittag stand die RL aber immer noch in Saanen, 
da keiner grosse Lust hatte, diesen Überführungsflug zu machen. Ich 
habe dann allen Mut zusammen genommen und Paul Keller gesagt, dass 
ich mich mit der RL gern nach Bern schleppen lassen würde, aber mein 
Stiftenbudget für einen so langer Schlepp nicht ausreiche. Moment mal, 
und schon war er mit grossen Schritten bei der Direktion und nach kurzem 
Wortwechsel war klar, dass ich diesen Flug machen durfte und die SG die 
Schleppkosten übernahm. „Merci Pole, du bisch scho früecher e flotte 
Cheib gsy!“

Da sich in der Zwischenzeit der Himmel immer mehr zuzog, musste ich 
schleunigst mein Gepäck auf den hintern Sitz festgurten und wurde schon 
an den Start hinter die bereits wartende ORC geschoben. Um 16.18 Uhr 
war ich in der Luft, und ich genoss meinen beginnenden ersten 
Überlandflug. Vorne im Super Cup war der strenge und allwissende 
Obmann Albert Keiner am Steuer, also was konnte da noch schief gehen! 
Hochkonzentriert habe ich die immer häufiger auftretenden Böen sofort 
auskorrigiert, um ja nicht am Schwanz des Schleppers zu zerren. Vor 
Tagen hatte ich bei Albert auf dieser RL das Passbrevet bestanden und 
wollte auf keinen Fall meinen guten Eindruck durch schlechtes Schleppen 
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verderben. Bei all meinen Anstrengungen habe ich wohl das immer 
schlechter werdende Wetter gesehen, aber nicht realisiert, was das für 
mich bedeuten würde. Am Belpberg angekommen, das erlösende 
Flügelwackeln der Schleppmaschine, für mich das Zeichen zum 
ausklinken. Nun flog ich etwas über den Belpberg unserer Segelflugpiste 
entgegen. Das Vario begann bald immer mehr Steigen anzuzeigen. In 
Saanen hätte ich vor Begeisterung einen Jutzer ausgestossen, jetzt war 
ich aber still, denn ich sah vor mir den ganzen Längenberg entlang eine 
dunkelgraue, finstere Wand und über mir eine geschlossene 
Wolkendecke. Als ich an der vorderen Belpbergkante angekommen war, 
merkte ich schlagartig, dass ich in der kurzen Zeit seit dem Ausklinken 
enorm gestiegen war. Das Vario habe ich noch nie in dieser Stellung 
gesehen! Also absinken, Bremsen raus, das Vario reagierte nicht. 
Glissade. Vor Wochen hatte ich kurz vor dem Saanenlager hier meine 
Prüfungsflüge mit schönen Glissaden gezeigt, also bremsen und volle 
Glissade. Die Rhönlerche begann zu ächzen und schütteln, doch wir 
stiegen immer noch. Mehr als 1000 m über dem Mösli kamen die Wolken 
immer näher! Was konnte ich nur tun? Als ich die Glissade beendet hatte, 
hatte ich das Gefühl, einen Windenstart auszuführen, so schoss ich nach 
oben. Den Gedanken, mit dem Fallschirm abzuspringen, verwarf ich 
augenblicklich, da ich noch in den Ohren hatte, wie der Fallschirmwart von 
den verbogenen Splinten erzählt hatte und sie im Notfall sowieso nicht zu 
öffnen wären. Die von der Sonne beschienenen Häuser mit ihren 
glitzernden Fensterscheiben in Muri und Allmendigen, brachten mich auf 
einen besseren Gedanken. Da dort noch blauer Himmel war und nicht wie 
am Längenberg schwarze Nacht, war es nur logisch, dort eine 
Aussenlandung zu wagen, auch wenn der Transportanhänger der SG sich 
in Saanen befand. Erleichtert flog ich also von der Belpbergkante in 
grosser Höhe dem Sonnenlicht entgegen. Die Erleichterung war aber nur 
von kurzer Dauer, denn ich bekam einen mächtigen Schlag auf den 
Deckel. Ich wurde nach oben in die zum Glück gut festgezogenen Gurten 
geschleudert. Reflexartig drückte ich den Steuerknüppel nach vorne. Auch 
wenn der Druck in den Gurten schwächer wurde und meine Füsse wieder 
auf den Boden kamen, fühlte ich mich immer noch fast schwerelos. In der 
Zwischenzeit war das Vario vom oberen zum unteren Anschlag geschnellt, 
und der Höhenmesser glich mehr einem Heckrotor eines Helikopters. Der 
Boden war nach kürzester Zeit ganz nahe, so dass ich mit der wieder 
etwas über 100 km/h angezeigten Fluggeschwindigkeit abflachte und mich 
genau südlich der Hartbelagspiste 32 über einer Wiese befand. Der 
einsetzende Regen machte es mir nicht leicht, in Bodennähe nach 
etwaigen Hindernissen Ausschau zu halten, aber Gott sei Dank war nichts 
im Wege, und ich wollte hier aufsetzen. Im Bodeneffekt gleitete aber die 
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RL ohne scheinbar an Geschwindigkeit zu verlieren. Weiter vorne sah ich, 
vor allem da das Flugzeug jetzt wieder horizontal flog, wie die Barrieren 
über der Flugplatzstrasse sich schlossen und die Pistenbefeuerung in 
allen Farben hell zu leuchten begann. Schwups war die Flugplatzstrasse 
unter mir durchgeflitzt und ich befand mich, wie ein richtiges 
Motorflugzeug, über dem Pistenanfang 32. Jetzt schön auf der Piste 
landen. Was ist, wenn nicht für mich , sondern für eine anfliegende 
Swissairmaschine die Pistenlichter angezündet wurden? Zu dieser Zeit 
waren nur die Hochleistungssegelflugzeuge mit Funk ausgerüstet. Das 
könnte dann grossen Ärger geben. Dieser Gedanke war aber im nächsten 
Augenblick nicht mehr relevant, denn ich wurde, immer noch in der Luft, 
seitwärts nach rechts von der Piste geblasen. Eigentlich nicht weiter 
schlimm, denn die Rollwege und das Gras waren leer, wäre nicht plötzlich 
vor der Flugzeugnase ein grosser Landescheinwerfer aus dem Regen 
aufgetaucht. Ein kräftiger Tritt ins rechte Seitensteuerpedal, doch das 
Ruder bewegte sich ohne Gegendruck wie bei der Ruderkontrolle vor dem 
Start. Nach einer kurzen Ewigkeit schwenkte die Nase kurz vor dem 
Zusammenprall ganz leicht nach rechts zur Seite, so dass der 
Scheinwerfer haarscharf unter der linken Flügelstrebe und dem Leitwerk 
hindurch huschte und das Flugzeug augenblicklich später mit 
Minimalgeschwindigkeit sanft aufsetzte. Nach kurzem Rumpeln standen 
wir um 17 Uhr ein paar Meter neben dem Rollweg vor unserem 
ehemaligen SG Hangar. 

Blitzartig war ich ausgestiegen, und zusammen mit den herbeigeeilten 
Alparleuten haben wir die RL die letzten Meter in den Hangar geschoben. 
Nachdem die grossen Tore, an denen der Wind kräftig schüttelte, wieder 
geschlossen waren, standen ich und meine RL klatschnass, aber gesund 
und unbeschädigt da. Das Flugzeug musste mit dem Hirschleder 
getrocknet werden, denn, was würde es heissen: „Hat er schon einen Flug 
geschenkt bekommen und nimmt sich nicht einmal die Zeit, das Flugzeug 
in anständiger Weise zu verlassen!“ Nach getaner Arbeit begab ich mich 
durchnässt und schlotternd zum Turm, um meine Eltern anzurufen und sie 
zu fragen, ob sie mich vom Flugplatz abholen könnten. Mein Vater dachte 
an einen Scherz, denn er meinte, bei diesem Wetter könne man doch 
nicht fliegen, kam aber trotzdem. Am Abend erzählte ich meinen Flug zu 
Hause, jedoch in stark abgeschwächter Form, da ich vermeiden wollte, 
dass meine Mutter das Gefühle bekomme, Segelfliegen sei gefährlich.

Später hörte ich, dass in Saanen durch das Unwetter etliche Schäden 
entstanden waren.

Jürg Aebi
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Unsere  neuen  P i lo ten
Letztes  Jahr  bestanden  eine  Pilotin  und  2  Piloten  mit  Bravour  ihre 
Prüfung. Wir gratulieren ganz herzlich und möchten allen Lesern unsere 
frisch gebackenen Piloten kurz vorstellen.

Corinne Soltermann
Die  meisten von euch kennen  mich ja 
schon  von  Kindesbeinen  an.  Bedingt 
durch  die  Leidenschaft  meines  Vater’s 
Fritz Soltermann, bin ich quasi auf dem 
Mösli  aufgewachsen.  Der  Virus 
Segelfliegen wurde mir also in die Wiege 
gelegt.  Bereits  in  jungen Jahren durfte 
ich  ab  und  zu  mit  auf  einen  schönen 
Passagierflug  in  Saanen.  Die 
Faszination des Segelfliegens hat mich 
nie losgelassen. Richtig gepackt hat es 
mich aber erst im Sommer 2006. Mit der praktischen Ausbildung habe ich 
im April  2007 begonnen und konnte  diese im Oktober 2008 erfolgreich 
abschliessen. 

Ich bin ein grosser Oldtimer-Fan und Aktivmitglied der Oldtimer Segelflug 
Vereinigung Schweiz (OSV). Die Erhaltung von alten Segelflugzeugen 
liegt mir sehr am Herzen. Weiter bin ich in der SG Bern in der 
Winterwartung stark engagiert. In unserem „Team Technik“ sind wir für 
sieben Flugzeuge verantwortlich. Neben der Winterwartung beteilige ich 
mich auch an der Revision unserer Rhönlerche. In diesem Jahr erwartet 
mich ein neues Amt; ich werde nämlich als Gotte unseren Duo Discus 
HB-3131 betreuen.

Neben all dem bleibt nicht mehr viel Zeit für andere Hobbys. In meiner 
Garage steht noch ein Motorrad der Marke Triumph, welches während der 
Flugsaison ein bisschen zu kurz kommt. Im Winter findet man mich öfters 
auf der Skipiste. Beruflich bin ich bei der Swisscom IT Services AG im 
kaufmännischen Bereich tätig.

Ich  freue mich  auf  eine  spannende  Saison  2009  mit  hoffentlich  vielen 
schönen und erfolgreichen Flügen!

Corinne Soltermann
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Markus Hirschi
Als  langjähriger  Modellfliegerpilot  war  es  immer 
mein  Traum,  einmal  ein  "richtiger"  Segelflugpilot 
zu werden. 

Vor ca. 10 Jahren habe ich den ersten Anlauf 
unternommen, um meinen Traum zu 
verwirklichen. Aber nach einer Stunde musste der 
damalige "Gästepilot" unseren Flug abbrechen, 
weil mir hundeübel war. Also habe ich weiter mit 
meinen Modellfliegern vom Segelfliegen 
geträumt...

Im August 2007 nahm mich mein Bruder Simon (Schlepppilot) mit ins 
Mösli. Ich hatte die Absicht nochmals einen Schnupperflug zu machen. 
Dieses Mal hatte es nur wenig bis keine Thermik und mit Küre Wenger 
einen Fluglehrer der mir nach dem Flug sofort half die 
Schulungsanmeldung der SG auszufüllen. Ab diesem Sonntag besuchte 
ich vorallem die Dienstagsschulung. Ohne diese wöchentliche Ausbildung 
wäre es mir wohl nicht möglich gewesen das Brevet in einem Jahr zu 
absolvieren. Herzlichen Dank an die "Dienstags-Lehrer" Küre Wenger, 
René Hodel, Pole Keller und Marc Inäbnit!

Als bisherige "Highlights" erinnere ich mich gerne an meinen ersten

Soloflug, den 2-Stünder bei Thermik oder die Einweisung als erster 
Schüler der SG Bern auf die DG 300. Es gab aber auch Tiefs wie das 
erstmalige Durchfallen bei der Voice-Prüfung. Happig war auch der letzte 
Winter mit Theorie- und Voicekurs parallel. Als "Praktiker" habe ich mich 
jeweils bei der Winterwartung der Segelflieger wieder motiviert das "Ding" 
durchzuziehen.

Jetzt bin ich Pilot und habe den Eindruck, noch nicht viel vom 
Funktionieren des Segelfliegens begriffen zu haben. Also lese ich 
Theoriebücher um dann im Frühling weiter möglichst viel positive 
Erfahrungen sammeln zu können. Besuchen werde ich auch die internen 
Weiterbildungs-Kurse der SG. Als Abwechslung geniesse ich die 
Winterwartung zusammen im Team mit Pesche Freiburghaus und Dänu 
Berger.

Als Ziel für nächste Saison habe ich mir vorgenommen, möglichst viele 
Stunden im Trichter Bern/Thun zu fliegen und im Sommerlager Saanen 
erste fliegerische Kentnisse des Alpensegelfliegens zu erlernen. Weiter 
möchte ich als "Assistent" des Materialwartes, praktisches Wissen über 
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unsere Segelflieger-Flotte erlernen. 

Hoffen wir also auf viel Thermik im nächsten Sommer.

Markus Hirschi

Dominique Houstek
Das Fliegerfieber kam für mich früh und 
irgendeinmal fühlte ich, dass dieser Traum 
verwirklicht werden sollte. Deshalb habe 
ich im Frühsommer 2006 mit der 
praktischen Ausbildung zum Pilot 
angefangen. Einige Zeit später durfte ich 
nach vielen tollen, lehrreichen und unvergesslichen Erfahrungen endlich 
zur praktischen Prüfung antreten. Nach anfänglichem Bangen konnte ich 
die Prüfung mit Erfolg bestehen und mit Befriedigung meine Lizenz in die 
Hände nehmen.

Neben dem Fliegen habe ich eine zweisprachige Matura, (französisch, 
deutsch), in Biel mit Schwerpunktfach Recht & Wirtschaft absolviert und 
habe mich danach für ein Pharmaziestudium in Basel entschieden. Denn 
es war in meinen Augen das einzige naturwissenschaftliche Fach, 
welches für mich eine interessante Brücke zwischen mehreren 
Fachgebieten schuf. Zur Zeit studiere ich im 4. Semester und versuche - 
so gut es geht - dem Rhythmus zu folgen. Das Studentenleben ist halt 
nicht immer so einfach und bequem, wie man es sich vielerorts vorstellt.

Dabei kommt manchmal das Privatleben etwas zu kurz. Aber nun warte 
ich gespannt auf meine ersten Flüge aus dem Trichter von Bern und kann 
es kaum mehr erwarten, wieder einmal auf dem Mösli zu sein.

An dieser Stelle möchte ich mich noch bei allen Fluglehrern und 
Segelflugkameraden bedanken, die mich zum Ziel geführt und auf 
verschiedene Weise geholfen haben.

Ich warte mit Spannung auf eine erlebnisreiche Saison und freue mich 
schon jetzt, euch auf dem Flugplatz wieder zu sehen.

Dominique Houstek
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Chron ik
Der folgende Text ist  Teil  einer von Vreni Kiener,  Kari  Weber und Fritz 
Soltermann zusammengestellten Chronik der SG Bern, deren Publikation 
demnächst geplant ist. Die Illustrationen stammen aus dem Saanenlager-
Album von 1947. Sie haben keinen direkten Bezug zum Text und dienen 
zur Auflockerung.

„Sturm und Drang“ im Belpmoos
Aus dem Tagebuch einer Achtzehnjährigen (1944)

Unter mir rollen die Räder, und jede Schienenlänge, die mit einem kleinen, 
feinen Ruck unter mir weg gleitet, bringt mich dem Ort meiner Träume, der 
Segelflugschule im Belpmoos, um einiges näher.

Ein seltsames Gefühl, Unbekanntem entgegenzufahren, - ein seltsames 
Gemisch, - statisch-dynamischen Nebeneinanders: das Sitzen und 
Insichschauen und gleichzeitig das Vorwärtsrollen, die leise hemmende 
Angst und die drängende Vorfreude, das Ahnen und Tasten nach nahester 
Zukunft und das Sinnen und Betrachten und Träumen.

Wird sich mein Erbgut, aus einer alten Fliegerfamilie stammend, 
durchsetzen? Wird die Begabung ausreichen? Wie werde ich von meinen 
Flugkollegen aufgenommen? Könnten mir Vorurteile entgegengebracht 
werden – mir, einer Vertreterin des „schwachen Geschlechts“? Lastet nun 
auf mir die ganze Verantwortung? Versage ich, werden dann meine 
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Nachfolgerinnen auf meinem Versagen aufbauen müssen?

Als ich aber den Zug verlasse und ein halbes Dutzend stolzer Vögel am 
Längenberg segeln sehe, sind alle Zweifel in den Wind geschlagen, 
wirklich in den Wind geschlagen, in jenen Wind, der mir die Haare 
zerzaust, der mir den Atem nimmt. Querfeldein jage ich über Wiesen und 
Felder den Berg hinan. Steile Waldborde klettere ich hinauf, im Gestrüpp 
hängen bleibend, bis ich endlich atemlos die Kuppe erreicht habe und 
nahe, ach so nahe, dem Lied der kurvenden, singenden Flügel lauschen 
kann. Da setzt einer zum Kreisen an, und mit jeder Runde rauscht es 
weiter oben, ferner immer ferner, fast schon eins geworden mit der 
taubengrauen Basis der Cumuli, die nur selten der Sonne blitzende Pfeile 
erdwärts senden. Und dann merke ich, dass mir die Tränen über die 
Backen laufen, ob vor Sehnsucht, ob vor Glück, ich weiss es nicht. – Halt 
doch ein Mädchen...

Meine Schuhe sind schmutzig, die Hände von Dornen zerkratzt, aber ich 
weiss, ich bin „getauft“ worden, dort oben am Längenberg, unter 
rauschenden Flügeln.

Windenseil ausziehen, Kähne herumschleppen. Das Flugfeld strömt Hitze 
aus, die Zunge klebt am Gaumen, die Bremen stechen. 32 Grad im 
Schatten, aber wir sind nicht im Schatten. Werde ich das durchhalten, 
eine volle Woche lang? Um 4 Uhr war Tagwache gewesen. Ich hatte die 
„Mannen“ aus dem Schlaf getrommelt, in der dumpf-schwülen Küche das 
Frühstück zubereitet, der Hund hatte nach mir geschnappt, die Milch war 
beim Kochen geronnen, aber um 5 Uhr waren wir startbereit gewesen. 
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Nun ist es mitten im Nachmittag und vier Stunden trennen uns noch vom 
Feierabend. 

Krieg, – Benzinrationierung: kein Fahrzeug wird uns das Zurückholen der 
Flugzeuge, die Fron unterm Drahtseil, abnehmen. Es gibt Momente, da 
komme ich mir vor wie ein Sträfling. Wenn ich dann aber im Flugzeug 
sitze, ist alles vergessen. 12 bis 13 Stunden schuften wir für 6 Flüge von 2 
Minuten Dauer. Welche Begeisterung braucht es da zum Wahren der 
Proportionen. Und unser Fluglehrer, wie schafft er es, eine ganze Saison 
hindurch?

Hundstage. Die Blattern brennen an den Füssen wie Feuer. Fahrgestell 
holen, Rümpfe heben, schleppen- schleppen, laufen-laufen. Drahtseil 
einhängen, Probe machen, Capot schliessen, Startzeichen geben, Flügel 
am Start haltend mitsausen, Zeit stoppen, Startliste führen. Pausenlos. 

Heute bin ich in der Mittagspause, als wir auf das Essen warteten, auf 
dem harten Stuhl eingeschlafen. Sie haben mich geweckt, als die 
Gedecke auf den Tisch gestellt wurden, ganz leise und sanft, und keiner 
hat gelacht. 

Man muss eine verdammt harte Haut haben, wenn man Segelfliegerin 
werden will. 

Wenn meine Kollegen das Capot über meinen Kopf stülpen und das 

Windenseil sich streckt, dann zieh’ ich am Knüppel und fliege direkt in den 
blauen Himmel hinein. Aber nicht für lange. Wenn man sich nur nicht auf 
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so viele Dinge aufs Mal konzentrieren müsste. Einmal sind die Kurven zu 
steil, dann wieder geschoben, nun ist die Landung zu brüsk abgefangen, 
das Seitensteuer verkrampft. Nach der Landung, wenn die Sonne auf die 
Plexi-Haube brennt, der Schweiss mir aus allen Poren bricht und die 
Stimme des Fluglehrers mir meine Fehler in den höchsten und tiefsten 
Tönen vorhält, ach, dann komme ich mir vor wie ein Huhn im Brutkasten.

Tagwache 03.45. Antreten auf dem Flugplatz: 04.45. 

Gestern war ein übler Tag. Gegen 16.00 brach ein heftiges Gewitter aus 
und keiner kam auf seine Startzahlen. 

Ich humple nur noch so davon! Fünffrankenstückgrosse Blattern prangen 
an meinen Füssen. Sie sind wirklich Kavaliere, meine Kameraden. Sie 
haben mich mit Startliste, Fahne und Stoppuhr an den Flugplatzrand 
gesetzt. 

Mein Cafard ist gross: Gestern hat auf dem Flugplatz X eine Frau beim 
ersten Alleinflug Bruch gemacht. Der Busch-Telegraph hat es uns 
brühwarm gefunkt... und kein einziges „gut“ mehr in meinem Flugbuch.

Elender Murks beim Aufstehen, denn gestern haben wir meinen 
Geburtstag gefeiert. Der Burgunder floss in Strömen und die Reden 
stiegen. Alle haben sie nun ihren ersten Alleinflug hinter sich, nur ich sitze 
immer noch am Doppelsteuer

Fräulein Tschudi auf Grunau Baby. Ein Blitz aus heiterem Himmel. „Sind 
sie bereit?“ Stummes Nicken. „Wenn sie Bruch machen, so sind sie das 
letzte Mädchen, das bei mir fliegen lernt.“ Spass? Ironie? Todernst? 

„Leichtes Steigen, dann kurzfristig horizontale Lage, Fahrgestell abwerfen. 
Wieder leichtes Steigen. 
Passen sie auf, hören sie 
überhaupt zu? Sie 
steigen auf 6 m Höhe, 
bringen die Kiste in 
Gleitfluglage, klinken aus, 
kontrollieren sie, ob der 
Wimpel fort ist. Dann 
fliegen sie Richtung 
Kirche Muri wie hundert 
Mal zuvor (es waren nicht 
hundert) Geschwindigkeit 

45-50 km/h. Hüten sie sich davor den rechten Flügel hängen zu lassen bei 
der Landung, - ihre Spezialität. Sanft durchziehen. Es wird nicht gepumpt! 
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Und dann fast flehend: Maitli, pass uf!“

Nun winkt er mit der Fahne. Ewigkeiten zerrinnen. Endlich zieht das 
Drahtseil an. Ich klinke das Fahrgestell aus. Himmel, zu früh und die 
Horizontale vergessen. An so vieles muss man denken und alles beim 
ersten Alleinflug auf einem wildfremden Göppel, den man noch nie 
„gefühlt“ hat. Mit diesen Gedanken steige ich und steige, bis es mir mit 
eisigem Schrecken in den Sinn kommt, dass ich längst höher als sechs 
Meter sein muss. In diesem Augenblick geht der Windenführer kurz mit 
seiner Motorenleistung zurück, wahrscheinlich, um mir ein Zeichen zu 
geben und mein Baby hängt jämmerlich in der Luft. Gottlob haben sie 
einem während der Doppelsitzer-Schulung Reflexe eingebaut: ich drücke 
den Knüppel in aller Verzweiflung bis zum Ausschlag. Die Nase senkt 
sich, ich bekomme Fahrt, zu viel natürlich, der Boden nähert sich – die 
Winde auch... Bei der Landung kracht es und ich kaure schlotternd im 
Flugzeug und wage weder nach rechts noch nach links zu blicken. Bruch? 
Die Minuten zerrinnen. Und da kommen sie angerannt mit Hurra und 
Heissassa und gratulieren. Ich zittre noch an allen Gliedern. „Was ist 
kaputt“ frage ich ganz geknickt und löse die Anschnallgurten. ”Nichts, Du 
Bohnenkalb, es war eine kleine Pumpser-Landung, aber das hört man halt 
im offenen Flugzeug. Ich kann kaum mehr aufrecht gehen, all zu gross 
war die Spannung, die Belastung. Auf 15 m statt auf 6 sei ich gestiegen, 
wird mir von höchster Warte bedeutet, aber das Donnerwetter bleibt aus. 
Dass der zweite Alleinflug der Krisenflug sei, das erfahre ich allerdings 
erst, als neben diesem in meinem Flugbuch ein „gut“ steht.

Ein kleiner Nachtrag:

Nachdem die SG Bern einige Male die Schweizermeister  gestellt  hatte 
(Alwin Kuhn + Hans Nietlispach),  feierte sie unter  ihren Mitgliedern die 
erste Schweizerin  mit  dem Gold-C (1953,  Yolantha Tschudi)  sowie den 
ersten  Schweizer  mit  allen  3  Brillanten  zum  Gold-C  (1955,  Hans 
Nietlispach).
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Fotow et tbew erb
Wie bereits in einem Jahresbericht erwähnt, veranstalten wir einen 
Fotowettbewerb. Wir Piloten haben das Glück unsere Erde aus einem 
anderen Winkel betrachten zu können – einem Winkel der die meisten von 
uns fasziniert. Einige sieht man mit seht guten Kameras auf dem 
Flugplatz! Und was passiert mit all den guten Bildern? Richtig, sie landen 
irgendwo auf einem Computer, dienen vielleicht eine Zeit lang als 
Bildschirmhintergrund und bleiben vielen andern verborgen. Dies ist doch 
eigentlich schade. Deswegen! Macht mit und ladet eure guten Bilder im 
Selfbriefingsystem unter [Fotowettbewerb]->[Bild hochladen] auf das 
Netz.

Das Bewerten der Aufnahmen geschieht unter  

[Fotowettbewerb]->[Bilder bewerten].  Dort kann für jedes Bild eine 
Stimme abgegeben werden. Unter [Fotowettbewerb]->[Bilder anzeigen] 
sind alle Bilder aufgelistet. Die aktuelle Rangliste ist unter 
[Fotowettbewerb]->[Rangliste] zu finden. Ende des Jahres werden die 
besten Bilder verwertet. Ein Kalender oder etwas Ähnliches wird daraus 
erstellt. Der Sieger (=Fotograf des besten Bildes) wird jedenfalls von mir 
ein Exemplar geschenkt erhalten.
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Provisorische Daten für das 2010

Monat Datum Zeit Was

Januar Diverse Weiterbildungskurse nach speziellem 
Programm

01.02.10 20.2.2010 09:00 Montage / Fluglehrer Refresher

26.2.2010 19:30 Hauptversammlung

27.2.2010 09:00 Pilotenbriefing

10:00 Schleppilotenrapport

19:00 Ansaufen in der Villa Thermik

März Ab 1.3.2010 10:30 Einfliegen durch Fluglehrer

Impressum

Glider News ist das offizielle

Mitteilungsorgan der

Segelfluggruppe Bern, Postfach 7804, 3001 Bern

Redaktion

Peter Lacher

Grünaustrasse 9, 3084 Wabern

peter.lacher@gmx.net
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Flugregeln
1. Jeder Start ist Kür. Jede Landung ist Pflicht. 
2. Wenn Sie diesen Stock nach vorne schieben, werden die Häuser grösser. Wenn Sie ihn nach hinten 

ziehen, werden sie kleiner. Das gilt, bis Sie den Stock ganz nach hinten ziehen. Dann fangen sie 
wieder an, grösser zu werden. 

3. Fliegen ist nicht gefährlich. Nur Abstürze sind es.
4. Es ist stets besser, hier unten zu stehen, und zu wünschen, dort oben zu sein, als dort oben zu sein, 

und zu wünschen, hier unten zu stehen. 
5. Sie haben *nur* dann zu viel Treibstoff, wenn Sie in Brand geraten sind.
6. Der Propeller ist einfach ein grosser Ventilator vorne am Flugzeug, der dazu dient, den Piloten zu 

kühlen. Wenn er stehen bleibt, kann man regelrecht zusehen, wie der Pilot ins Schwitzen gerät. 
7. In Zweifelsfall halten Sie einfach Ihre Höhe. Noch nie ist jemand mit dem Himmel zusammen 

gestossen. 
8. Eine 'gute' Landung ist eine Landung, die Sie in einem Stück überstehen. Eine 'grossartige' Landung 

ist eine, die auch das Flugzeug in einem Stück übersteht. 
9. Lernen Sie aus den Fehlern anderer. Sie werden nicht lange genug leben, um alle Fehler selbst zu 

machen. 
10. Sie wissen, dass Sie mit eingefahrenem Fahrwerk gelandet sind, wenn Sie den vollen Schub 

benötigen, um zu Ihrer Parkposition zu gelangen. 
11. Die Überlebenswahrscheinlichkeit ist umgekehrt proportional zum Landewinkel. Grosser 

Landewinkel, kleine Überlebenswahrscheinlichkeit, und umgekehrt. 
12. Lassen Sie nie zu, dass Sie Ihr Flugzeug an eine Stelle mit nimmt, an der Ihr Gehirn nicht schon 5 

Minuten vorher war. 
13. Halten Sie sich aus Wolken heraus. Der gleissend weisse Lichtschein, von dem jeder redet, könnte 

von einem entgegenkommenden Flugzeug kommen. Zuverlässige Quellen berichten ausserdem, dass 
Berge bekannt wurden, die sich in Wolken verstecken. 

14. Versuchen Sie stets, die Anzahl Ihrer Landungen gleich der Anzahl Ihrer Starts zu halten.
15. Es gibt 3 einfache Regeln, mit denen man eine weiche Landung hin bekommt. Unglücklicherweise 

kennt sie niemand.
16. Sie beginnen mit einem vollen Sack Glück und einem leeren Sack Erfahrung. Der Trick ist, den 

Erfahrungssack aufzufüllen bevor Sie den Glück-Sack geleert haben. 
17. Hubschrauber können nicht fliegen. Sie sind ganz einfach derartig hässlich, dass sie von der Erde 

abgestossen werden. 
18. Wenn Sie aus dem Fenster schauen, und nur den Boden sehen, der sich dreht und dreht und dreht, 

und aus der Passagierkabine nur ein lauter Krawall zu hören ist, dann sind die Dinge nicht ganz so, 
wie sie sein sollten.

19. In der immer noch tobenden Schlacht zwischen Aluminiumobjekten, die viele hundert km/h schnell 
sind und dem Boden, der 0 km/h schnell ist, muss der Boden noch verlieren.

20. Gute Entscheidungen kommen von Erfahrung. Leider kommt Erfahrung gewöhnlich von schlechten 
Entscheidungen. 

21. Es ist immer eine gute Idee, dafür zu sorgen, dass sich die Schnauze eines Flugzeug so gut wie 
möglich vorwärts bewegt. 

22. Schauen Sie sich ständig um. Es gibt immer etwas, das Sie beim letzten Mal übersehen haben. 
23. Vergessen Sie nicht: Schwerkraft ist eigentlich keine gute Idee. Sie ist ein Gesetz. Und es wird 

nicht zurückgezogen werden.
24. Die 4 nutzlosesten Dinge für einen Piloten sind die Höhe über Ihnen, die Rollbahn hinter Ihnen, das 

Benzin im Tankwagen und eine verstrichene Zehntelsekunde.
25. Es gibt alte Piloten und kühne Piloten. Es gibt allerdings keine alten kühnen Piloten. 
26. Es gibt keine guten Piloten. Es gibt aber alte Piloten
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Die SG Bern trauert um Albert Kiener (1925-2009)
Am 26. Januar 2009 ist unser ehemaliger Obmann Albert Kie-
ner nach langer, geduldig ertragener Krankheit gestorben. Sei-
ner Motivationsgabe und seinen unermüdlichen Anstrengungen 
verdanken wir es, dass sich die SG Bern 1967 in ihrer heutigen 
Form zusammenschloss, mit einem grossen finanziellen Ein-
satz den Segelflugzeugpark der Alpar übernahm und damit die 
Zukunft des Segelflugs auf dem Belpmoos sicherte: Die Früch-
te erntet die SG bis heute. Als erster Obmann leitete Albert Kie-
ner die Geschicke der neuen Gruppe in der schwierigen Phase 
ihres ersten Jahrzehnts. Angesichts seiner grossen Verdienste 
wurde er anlässlich der Amtsübergabe an seinen Nachfolger 
Kari Weber 1976 zum Ehren-Obmann und Ehrenmitglied auf 
Lebenszeit gewählt.
Der schon früh weit gereiste Albert Kiener hatte 1943 mit dem 
Zögling auf dem Belpmoos fliegen gelernt. Mit seiner in den 
1950er Jahren selbst gebauten Jodel gehörte der gelern-
te Maschineningenieur auf 
dem Belpmoos auch zu den 
Motorflugpionieren. Zwei-
mal, nämlich in den Jahren 
1960-63 und 1988-90 war er 
auch Präsident des Berner 
Aero-Clubs. In dieser Funk-
tion leistete er einen wesent-
lichen Beitrag zu einem von 
Respekt und Sympathie ge-
prägten Austausch zwischen 
den Sparten und somit zur 
Blüte der gesamten Sportflie-
gerei auf dem Belpmoos. Als 
Delegierter der Swiss Lotto 
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stellte er ausserdem sicher, dass der Segelflug als förderungs-
würdige Sportart akzeptiert ist.
Der Verstorbene ist während seiner Krankheit hingebungsvoll 
von seiner Frau Vreni gepflegt und betreut worden. Als ehema-
lige Fluglehrerin und überaus engagiertes Vereinsmitglied war 
sie deshalb in den letzten Jahren seltener auf dem Belpmoos 
anzutreffen, als viele von uns es sich gewünscht hätten. Wir 
drücken Vreni unser tiefes Beileid und unsere Hochachtung da-
für aus, wie sie die Herausforderung angenommen hat. Ihr und 
allen Angehörigen und Freunden versichern wir unsere grosse 
Anteilnahme.

Edi Inäbnit

Hans Nietlispach 1924-2008
Am 20. Oktober 2008 ist unser Ehrenmitglied Hans Nietlispach 
im Alter von 84 Jahren gestorben. Hans hat seit seinem ersten 
Flug 1943 die Geschicke des Segelflugs in Bern wesentlich mit-
geprägt. Wir verlieren mit ihm nicht nur einen lieben Kameraden, 
Fluglehrer und Schlepppilot, sondern auch eine bedeutende 

Persönlichkeit, die sich weit über 
die Grenzen unseres Landes hin-
aus um die Aviatik verdient gemacht 
hat. Neben seinem fliegerischen 
Ausnahmekönnen und zahlreichen 
sportlichen Erfolgen hat Hans als 
Träger der Lilienthal-Medaille und 
als Vertreter der FAI höchste Ehren 
erworben. Seiner Frau Josette und 
allen Angehörigen drücken wir un-
ser tiefes Beileid aus.

Edi Inäbnit
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