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SG-BERN

TÄTIGKEITSBERICHT
SEGELFLUGGRUPPE BERN 2016
Christoph Schläppi, Präsident

Liebe Pilotinnen und Piloten
Liebe Freundinnen und Freunde
der Segelfluggruppe Bern
Fast zehn Jahre ist es her, dass ich als frischgebacke-

durch diese fünf Meilen oder breitere Zone ist eine Heraus-

ner Pilot in den Vorstand der SG Bern geholt worden bin.

forderung, besonders wenn man bedenkt, dass die Maxi-

Zuerst betreute ich das Ressort Jungpiloten und Veran-

malhöhe 1370 m beträgt und das Terrain an den entschei-

staltungen, in dem von der Ziellandekonkurrenz bis zur

denden Stellen deutlich höher als 800 m ist. Bis einE PilotIn

Segelflugkonferenz allerlei Aktivitäten Platz fanden. Später

imstande ist, sich hier bei normalen Wetterbedingungen

kamen die Debitorenbuchhaltung, die Fluglehrerausbil-

sicher und routiniert zu bewegen, zählt er/sie an anderen

dung, die Begleitung der Masterplanung 4. Ausbauetappe,

Orten wohl schon zu den Fortgeschritteneren.

die Überführung des Baurechts in den heutigen Mietvertrag und vieles Andere hinzu. Über die Jahre hinweg bin

Zum Glück gibt es den Sektor Lima Bravo! Wenn er aktiviert

ich an mehr als 100 Vorstandssitzungen und an mindes-

ist, dürfen wir entscheidende 1000 Fuss höher steigen. Da-

tens ebenso vielen Treffen des Segelflugverbands, des Ae-

durch haben AnfängerInnen genügend Luft, die Luftraum-

roclubs, der Flughafen Bern AG und vieler anderer Organi-

beobachtung, die Flugzeugbedienung, die Navigation, die

sationen dabei gewesen.

Thermiksuche, den Flugplatztrichter, die Radiotelefonie etc.
stressfrei unter einen Hut zu bringen, bis sie reif sind, die

BILDER

Damit ist kaum gesagt, was in der Dekade passiert ist, in

Flugplatzumgebung auf eigene Faust zu verlassen. Im Rah-

der ich als Vorstandsmitglied, als Vize, später als Präsident

men der Planungen für den 2012 in Kraft gesetzten Sach-

die Geschicke der SG Bern mitgestalten durfte. Die Vil-

plan Infrastruktur Luftfahrt wurde freilich für den Ein- und

la Thermik, der Hangar und unser Gelände sehen ähnlich

Ausflug der Helikopter ein Lärmkorridor über den heutigen

Auf der Bildstrecke durch die GLIDER NEWS 2017

aus, wie ich sie kennengelernt hatte. Sie werden rege ge-

Meldepunkt Hotel Whiskey gelegt, der den «Lima Bravo»

erzählen Piloten der SG Bern von ihren fliegerischen

braucht, obwohl inzwischen ringsum ein Zaun in die Höhe

ziemlich genau in der Mitte durchschneidet. Dass dessen

Erlebnisse aus der Saison 2016…

gewachsen ist. Unsere Flotte hat sich sich in einem Punkt

Nutzung ein Jahr später auf die drei heute geltenden Zeit-

wesentlich verändert: Die Zahl der Einsitzer ist auf die Hälf-

fenster reduziert wurde, war eine logische Konsequenz die-

te geschrumpft! Derweil ich als Schüler und Jungpilot noch

ses Planungsschrittes. Dafür, dass die Flugsicherung und

auf KA8, B4 und DG300 unterwegs war, nehmen unsere

die Flughafen Bern AG zu diesem Kompromiss Hand boten,

JungpilotInnen die ersten Schritte auf dem Weg zum Über-

bin ich bis heute dankbar. Er ist für die Segelfluggruppe

landflug auf lauter Hochleistungsflugzeugen oder gleich im

überlebensnotwendig. Leider fanden auch im Berichtsjahr

eigenen Flieger in Angriff. Der Zeitpunkt, wo wir auf einem

Diskussionen darüber statt, wo und wie am «Lima Bravo»

Muster fliegen lernen, mit dem man theoretisch die 1000

herumgezwackt werden könnte. Dass wir auf dergleichen

km-Grenze knacken kann, ist nicht mehr fern.

reagieren, hat einen einfachen Grund: es tut weh.

Titel-/Innenseite: Sightseeing Bern –
«Request Airwork over the City»
Foto & Text: Mathias Zimmermann, 31.08.2016
Einweisungsflug mit unserem «neusten Pferd im Stall», dem
Discus2c. Nachdem der LB wegen Pistenwechsel geschlossen
wurde und wegen dem Wind kein weiterer Start mehr möglich
war, genoss ich den neuen Flieger während einem knapp dreistündigen Einweisungsflug (Dank der neuen Einweisungspauschale). Dabei durfte ich sogar noch den Transponder testen
und auf «Gliderstrip 14» landen. An der Stelle ein herzliches
Dankeschön an den Tower! Nebst der tollen Aussicht gabs
über der Stadt übrigens auch noch etwas Thermik.

Im Berichtsjahr ist der luftfahrtpolitische Bericht des BunÜber die Jahre hinweg war der Druck der prekären

desrates erschienen, in dem wichtige Aussagen zu den Re-

Luftraumverhältnisse für alle PilotInnen eine stete Heraus-

gionalflugplätzen stehen – beispielsweise über die General

forderung, leider für viele auch ein Ablöscher. Wir bewegen

Aviation und die Flugschulen, die hier weiterhin ansässig

uns in einer Kontrollzone, die angesichts der bescheidenen

sein sollen. Es ist auch die Rede davon, die Flugsicherung

fliegerischen Aktivitäten im hügeligen Gelände westlich

neu zu organisieren. Derweil im Ausland Verfahren verein-

der Pistenachse sehr weiträumig ist. Der Ein- und Ausflug

facht und Kompetenzen an das fliegende Personal abge-
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Saisonabschluss 2016

Als ich mich vor eineinhalb Jahren entschloss, nach einer

Wie es weiter gehen muss, steht in meinem Bericht in den

Text & Fotos: Lukas Rösler, 29.10.2016

eher kurzen Zeit von vier Jahren das Präsidium abzugeben,

Glider News vom letzten Jahr. Ich wünsche uns allen Erfolge

An diesem sonnigen Herbstnachmittag Ende Oktober
ist es bereits etwas ruhiger auf dem Belpmoos. Einer
der wohl letzten Schleppflüge der Saison 2016 steht
an. Nach dem Outside-Check des DuoDiscus HB-3411
und dem Briefing instruiert Mäthu seine Passagierin gewissenhaft und bereitet sich auf den geplanten
Flug vor. Es folgen das Durcharbeiten der Checkliste
und das Anklinken an den Robin. «H-FK departure at
your own discretion Gliderstrip, left turn out Sierra»
erteilt uns der Controller die Clearance. An diesem
Nachmittag herrschen ruhige – fast allzu ruhige Wetterbedingungen. Mit dem Anblick von Stockhorn
und Gantrischkette im flachen Herbstlicht vor uns
gewinnen wir rasch an Höhe. Kurz vor der Krete auf
etwa 7'500 Fuss klinkt sich Mäthu aus. Das goldene
Herbstwetter liess an diesem Tag auch ohne Thermik
unsere Fliegerherzen höher schlagen.

konnte ich nicht wissen, ob der Zeitpunkt dafür günstig sein

wie Martin Zumbrunnens tolle Serie von Flügen voller Ein-

würde. Die Ereignisse des Berichtsjahres 2016 haben mich

fallsreichtum, mehrere bestandene TMG-Prüfungen oder

in der Überzeugung bestärkt, dass es so ist. An dem Tag,

den tollen Schnuppertag, an dem Stefan den Zlot und Anita

an dem unser lieber Kamerad Peter Dürig am Mittaghorn

das Pfefferkorn dazu gegeben haben. Für die Neuerungen

tödlich verunglückt ist, durfte ich mit Lukas Rösler im Robin

der nächsten Jahre (Voicepflicht, neue Funkfrequenzen,

nach Saanen fliegen. Ich erinnere mich, wie ich auf diesem

Überführung der Flugschule in eine DTO) sind wir gerüstet

wunderschönen Flug nebst Entsetzen und Trauer die bange

und eine beträchtliche Anzahl vielversprechender Schü-

Frage im Herzen trug, wie unsere Gruppe dieses Unglück

lerInnen sind begierig darauf, fliegen zu lernen. Mit den

überstehen würde. Die Antwort kam u. a. an einer Tischge-

Nachbarn auf dem Platz und den benachbarten Segelflug-

sellschaft in Saanen, an der Gedenkfeier im Münster, an der

gruppen wollen wir die freundschaftlichen Beziehungen

Zusammenkunft vom 5. August in der Villa Thermik:

vertiefen. Wenn wir genüssliche Stunden in der Luft und
am Boden erleben, Zeit für den sorgfältigen Umgang mit

geben werden, sind wir gespannt, wie die Massnahmen

Tätigkeit beendet. In der Alterspyramide bilden die heute

zur Kostensenkung bzw. Effizienzsteigerung bei uns aus-

über 70-jährigen eine überdurchschnittlich grosse Gruppe.

sehen werden. Ich bin überzeugt, dass den Bedürfnissen

Aus jeder der nachfolgenden Dekaden haben wir einheit-

des gemischten Verkehrs, wie er in Bern seit eh und je vor-

lich je ca. 10-15 Mitglieder. In den Mitgliederzahlen hat sich

herrscht, am ehesten mit flexiblen temporären Modellen,

somit eine Entwicklung abgebildet, deren Ursachen wohl

vernünftiger Dimensionierung, spezifischen Lösungen und

noch im letzten Jahrtausend zu suchen wären. Das Phä-

Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Sichtfluges beizukom-

nomen hat sich in den vergangenen Jahren u. a. darin ge-

men ist. Die TMA vom Gurnigel bis ins Emmental, zu der

äussert, dass das Fliegen im Alter ein wichtiges Thema war.

wir 2014 im Rahmen der Planung für die GNSS-Anflüge

Und wer sich zuweilen fragte, weshalb es so schwer war,

Stellung nehmen mussten, passt schlecht in den neuen po-

Leute für Jobs in der SG zu finden – hier ist die Antwort: Die

litischen Auftrag.

älteren hatten ihre Pflichten längst abgearbeitet und viele
jüngere mussten früher Verantwortung übernehmen als es

Dass wir unter Druck funktionieren müssen, hat das Leben

ihrer fliegerischen Entwicklung entsprochen hätte.

in der SG Bern auch anderweitig geprägt. Wer erinnert sich

Ihr, liebe Pilotinnen und Piloten, liebe Ehemalige, liebe

dem Material finden, unseren Zaungästen alles rings ums

SchülerInnen, habt trotz Eurer Trauer begonnen, den Vor-

Fliegen erklären und gelegentlich jemanden auf eine kleine

fall konzentriert, ohne Hektik und voller gegenseitiger

Tour mitnehmen, kurz: offen für alle Schönheiten des Se-

Hilfsbereitschaft zu verarbeiten. Und nach der Hauptver-

gelfliegerlebens sind, dann kommen die Fortschritte und

sammlung vom 5. November 2016 durfte ich mit der Über-

sportlichen Erfolge automatisch.

zeugung nach Hause gehen, dass sie tatsächlich ausserordentlich gewesen war. Nicht, weil als solche angesagt,

Euch Allen, die mir in den letzten Jahren Vertrauen ge-

sondern weil eine neue Generation von JungpilotInnen sich

schenkt und mich bei der Arbeit unterstützt habt, danke ich

bekannt hatte, bereit zu sein, einen Teil der Verantwortung

von Herzen. Uns allen wünsche ich eine erfüllte, unfallfreie

für die Geschicke der SG Bern zu übernehmen.

Zukunft. ◊

Pierre-André Walther und John Neracher beenden in diesem Jahr mit ihren Ämtern auch die aktive Karriere. Hans
Schaller hat der Gruppe bewiesen, wieviel Jugend in einem
Mensch auch im fortgeschrittenen Alter noch stecken kann.
Sie und ich – wir treten mit dem guten Gefühl zurück, dass
die neuen Leute ganz prima in unsere Fussstapfen passen.
Danke für Alles! Und: Gratulation zur bestandenen Prüfung

beispielsweise an die ausserordentliche Hauptversamm-

TROTZ ALLEM: AUF DIE ZUKUNFT EINGESCHWOREN

lung vom Oktober 2010, wo die SG eingewilligt hatte, Han-

An einer anderen Hauptversammlung, es muss vor drei

gar und Villa Thermik an einem anderen Standort neu zu

Jahren gewesen sein, fragte jemand nach einem Nach-

errichten, sofern die 4. Ausbauetappe dies erfordern sollte?

wuchskonzept. Ich erinnere mich, wie Hans Schaller auf-

Oder das Baurecht! Bis zur Neuorganisation unserer Ver-

stand und mit fünf druckreifen Sätzen antwortete. Dass

Erstmals solo an die Spillgerten

hältnisse auf dem Flugplatz konnten viele nicht richtig an

unsere Gruppe nur überleben kann, wenn wir Nachwuchs

Foto & Text: Michael Schuler, 28.08.2016

eine Zukunft auf dem Belpmoos glauben. Diese Unsicher-

echt zu begeistern vermögen, war den Leuten um mich he-

heit hat uns während Jahren bedrückt. Wer wollte unter

rum so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir da-

solchen Umständen schon Arbeit in Infrastruktur, Hangar

für kein Papier brauchten! Gespräche, später Erfahrungen

oder Villa Thermik investieren? Nun sind die Grundsätze ge-

zeigten, wie wir die Chance packen konnten: Mit Respekt

regelt, wie wir ab Beginn der 4. Ausbauetappe weiter flie-

für all die Persönlichkeiten, die mit ihrer Sehnsucht auf un-

gen könnten. In den zehn Jahren, von denen ich hier schrei-

seren Flugplatz kamen und sie uns zu Füssen legten. Mit

Im August war es endlich soweit. Nachdem ich freitags und samstags
am Gurnigel trainiert hatte, nahm ich mir für den Sonntag den Sprung
ins Simmental vor. Mit dem Training von den zwei Vortagen und einer
komfortablen Basis klappte dies wunderbar und bald war ich erstmals
alleine Richtung Spillgerten unterwegs. Am Hahnenmoos entschied ich
mich dann zur Umkehr. Auf dem Heimweg in der Region Seebergsee
musste ich dann eine ganze Weile «knorzen»…

be, haben ausserordentlich viele Mitglieder ihre fliegerische

Freude an den hart erarbeiteten Fortschritten in unserem
anforderungsreichen fliegerischen Umfeld. Mit Geduld und
Verständnis dafür, dass (auch) AnfängerInnen nicht perfekt
sein können. Mit Dankbarkeit für das Glück, miteinander
heitere Tage verbringen zu dürfen.

und willkommen unter den aktiven Piloten, Florian Furrer!

Endet nun mein erster Flug hinter den Gantrisch bereits mit einer
Landung in Zweisimmen!?! Alles war bereit dazu, aber plötzlich lohnt
sich das «Knorzen», es geht hoch und ich kann das Simmental wieder
queren. Jetzt noch ein bisschen zwischen Stockhorn und Schwarzsee
hin und her bevor es schliesslich wieder zurück ins Belpmoos geht.
Was für ein Erlebnis!
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KEINE NACHWUCHSFÖRDERUNG
OHNE NACHWUCHS

FINANZIELLE
SITUATION

Stefan Zlot, Vizepräsident und Nachwuchsverantworlicher

Hans Schaller, Finanzer

Nachwuchsförderung – versuche ich, mir diesen Begriff mit möglichst viel Distanz zum

Wir sind erneut mit einem finanziell beruhigenden Polster in die neue Saison gestartet.

segelfliegerischen Tagesgeschäft vor Augen zu führen, so klingt er unmittelbar verheis-

Beschlossen wurde der Kauf eines weiteren Discus 2C sowie der Verkauf von den zwei

sungsvoll und positiv. Es gibt also Nachwuchs, so wie in einer Familie, einer aussterbenden

Disken HB-3022 und HB-3044.

Tierart, einem Beruf etc., und nun soll dieser auch noch gefördert werden!
Erkundige ich mich bei anderen Segelflugvereinen in der

Um zumindest eine Teilantwort auf die Frage «Woher

Der neue Discus wurde bestellt und der erste der älteren

Ich danke auch allen Mitgliedern, welche Ihre Rechnungen

Schweiz wie auch im Ausland danach, welches Gewicht

kommt unser Nachwuchs?» zu geben, haben wir im August

Disken im April für € 27‘000.- nach Deutschland verkauft.

termingerecht bezahlt haben. Es ist die grosse Mehrheit.

die Nachwuchsförderung bei ihnen habe, dann höre ich

einen Schnupperflugtag durchgeführt. Mit einem halben

Der Verkauf des zweiten sollte im Herbst erfolgen. Mit Sa-

Jeder kann mal eine Rechnung verlegen. Diese kommt

immer wieder, diese sei sehr wichtig für die Zukunft unse-

Dutzend Kameraden haben wir diesen Tag auf unkompli-

nierung und Rückbau der Tankanlage und mit der Repara-

meist sogleich zum Vorschein, wenn der Säumige darauf

rer Sportart – doch konkretisiert wird leider oftmals nicht

zierte Art vorbereitet. Dabei stand die Werbung – wie war

tur des Hangardachs waren bedeutende, nicht-fliegerische

angesprochen wird. Mir fällt auf, dass es vorwiegend jün-

viel und meistens auch gar nichts dafür unternommen. Und

das noch, mit der Warteliste? – im Vordergrund. Um an In-

Investitionen in Sicht.

gere Piloten sind, welche Mühe haben, ihre Rechnungen zu

dann denke ich an die bekannte Tatsache, welche uns Sor-

teressierte zu gelangen, haben wir in erster Linie umliegen-

gen macht: Es ist als ein weltweites Phänomen bekannt

de Aviatikvereine verschiedener Sparten angeschrieben,

Dann ereilte das Schicksal unseren Freund Peter Dürig.

nen angebracht. Wir wollen und fördern junge Piloten, aber

und durch entsprechendes Zahlenmaterial belegt, dass sich

Plakate verschickt und unsere Web-Seite entsprechend

In der Folge wurde der Verkauf des zweiten Discus ge-

ihnen fehlt das nötige Geld.

entgegen der Erwartung immer weniger Menschen finden,

angepasst.

stoppt. Die Versicherungsleistung für den zerstörten

bezahlen. Hier sind zukünftig sicherlich ein paar Reflexio-

DG-800 ist noch ausstehend.

welche sich nicht nur dazu entscheiden, den «Traum vom

Die SG Bern ist finanziell gut aufgestellt. Sie könnte bei-

Fliegen» in einer seiner ursprünglichsten Arten umzusetzen

Innert Kürze haben sich knapp 10 Personen angemeldet

und Segelfliegen zu lernen, sondern nach dem Erwerb der

und damit die vorgesehenen Plätze rasch besetzt – von

In bisher zwei Rechnungsläufen (der dritte erfolgt Ende

Flugleistungen geben oder einen Teil ihres Vermögens für

Segelfluglizenz dann auch die dazu notwendige Zeit und

der Geschenkidee für den Ehepartner, der seit langem vom

Jahr) hat Markus Hirschi den Mitgliedern die gewählten

die Unterstützung junger, finanziell nicht gut dotierter Pi-

das Engagement aufbringen, um die wunderbaren Mög-

Segelfliegen träumt, bis zum Vater eines Teilnehmers am

Tarife aus unserem breiten Angebot in Rechnung gestellt.

loten einsetzen.

lichkeiten, welche uns das Segelfliegen bietet, in der einen

Ikarus-Jugendtag. Das Wetter spielte mit – es war kein

Diese Aufgabe stellt ihm zweierlei Probleme: Erstens kön-

oder der anderen Form auch auszuschöpfen.

Hammertag und demzufolge genügend Schleppkapazität

nen sich ein paar Piloten während der vorgesehenen Frist

spielsweise nächstes Jahr einen «Juniorenrabatt» auf

Bedingungen dazu wären etwa:

vorhanden, so dass die Schnupperpiloten von vier erfahre-

partout nicht für eine Pauschale entscheiden, was danach

	Einbezug der älteren Mitglieder

Die Gründe für diese aus der Sicht des Segelfluges bedenk-

nen Fluglehrern ausführlich eingewiesen werden konnten

Reklamationen und einen grossen Korrektur- und Ände-

als Erschaffer des Vermögens.

liche Entwicklung sind vielfältig, werden weltweit diskutiert

und so auf ihre Rechnung kamen. Allein die vielen strahlen-

rungsaufwand nach sich zieht. Zweitens vergleicht Markus

und eine Patentlösung ist nicht in Sicht! Das veränderte Frei-

den Gesichter beim Einräumen der Flugzeuge in den Han-

die Startlisten mit den Flugbüchern und stösst dabei auf

zeitverhalten und ein entsprechend verändertes Angebot

gar sprachen für sich. Wenig Zeit später konnten wir eine

Unstimmigkeiten, die wiederum zu grossem Aufwand für

spielen dabei eine sehr wichtige Rolle. Wollen wir unseren

erfreuliche Bilanz ziehen: Die Hälfte der Schnupperpiloten

Abklärungen und Nachbelastungen führen. Markus leistet

Nachwuchs weiter fördern, so ist eine Grundvoraussetzung,

hat sich dazu entschlossen, die Segelflugausbildung in An-

diesen Aufwand, präzise und hartnäckig, bis alles stimmt.

Hier handelt es sich nur um einen Input, den ich unverbind-

dass wir überhaupt Nachwuchs haben. Im Gegensatz zur

griff zu nehmen und damit ihren Schnupperflug als erste

Dafür danke ich ihm.

lich weitergebe. Selber werde ich an einer Konkretisierung

Situation, wie sie vor dreissig und mehr Jahren herrschte,

Landung in ihr neues Flugbuch einzutragen!

	Förderungsprogramm als System
von Geben und Nehmen.
	Liquidität muss immer gewährleistet sein.

nicht teilnehmen. Nach vielen Jahren als Finanzer der SG
Bern ist die Zeit gekommen, mein Mandat mitsamt Kompe-

ist dies keine Selbstverständlichkeit mehr. Die ältere Generation kann sich gut daran erinnern, dass früher die Vereine

Weitere Informationen über Schnupperflüge, Passagierflü-

tenzen und Verantwortung an die nächste Führungsmann-

Wartelisten mit Segelflug-Aspiranten führten, das Klassen-

ge, die Segelflugausbildung und über die SG Bern finden

schaft weiterzugeben.

zimmer war immer voll und zudem gab es die FVS: die vom

sich auf www.sgbern.ch. ◊

Finanzer in der SG Bern ist ein schönes Amt und ich habe es
gerne ausgeübt. Ich verabschiede mich und übergebe mei-

Staat getragene Fliegerische Vorschulung, welche zu einem
guten Teil in der Sparte Segelflug absolviert wurde und
für etliche Vereine eine nicht versiegende Quelle für Nachwuchspiloten war. Von den FVS-Piloten, welche oftmals
eine Laufbahn in der Luftwaffe oder als Linienpilot machten, blieben viele den Segelflugvereinen treu und sicherten
damit auch ein wichtiges professionelles Know-how.

Im Arcus vom Emmental durch den Jura
Foto & Text: Mathias Zimmermann, 29.04.2016
Bärnu nahm mich mit Richtung Jura, zeigte mir die Lufträume und das
Prinzip eines Klappenflügels. So eine Sache ist das ja gar nicht. Dank
dieser Erfahrung hatte ich später auch keine Berührungsängste mit der
DG-800 mehr. Mit dem Jura klappts hoffentlich diese Saison…

nem Nachfolger eine gesunde finanzielle Basis. ◊
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Nach 30 Jahre wieder im Segelflieger
Foto: Stefan Spengler, 10.06.2016
Text: Mathias Zimmermann

JAHRESBERICHT DES CHEFFLUGLEHRERS 2016

Endlich ist der Tag gekommen, an dem ich mit meinem Götti einen Segelflug machen kann. Oder er mit mir? Für uns beide war es auf jeden
Fall ein spezieller Flug. Schliesslich ist Stefan nicht ganz unschuldig
an meiner Faszination am Segelfliegen. Ich kann mich an viele tolle
Flieger-Geschenke in meiner Kindheit erinnern, später gingen wir zusammen Modellfliegen. Heute fliegen wir – selber!

Roland Bieri, Cheffluglehrer

«Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust» (Goethe: Faust 1)… Wie war denn das Segelflugjahr 2016 der SG Bern? Für mich – wie das einleitende Zitat sagt – zwiespältig. Ich habe
deshalb ein Interview mit mir selbst gemacht, um den Durchblick zu finden.
RB: War das Segelflugjahr 2016 für die SG Bern ein erfolg-

Wie läuft die Ausbildung nach den nicht mehr ganz neuen

tiert in Ausbildung (Voice) und Ausrüstung (Transponder,

reiches Jahr? Irgendwie gab es viel Frust und einige Licht-

EASA-Vorschriften, wie sieht es mit der Weiterbildung aus?

Powerflarm, ADS-B), das soll nicht umsonst gewesen sein.

blicke…

Das Testatreglement ist ja ziemlich modifiziert worden…

Es gibt noch viel zu tun und wir müssen einen Weg finden,

RB: Ich blicke auch mit gemischten Gefühlen zurück. In Er-

Die Grundausbildung nach EASA hat sich gut etabliert,

um mit den Flughafenverantwortlichen und Skyguide zu-

innerung bleibt mir ein verregneter Frühling und ein mässi-

der Ausbildungsstandard ist auf einem hohen Niveau.

sammen gute Lösungen zu finden.

ger Sommer mit einigen guten Flugtagen. Ein Rückblick in

Als Fluglehrer muss man manchmal einen Spagat machen,

die olc-Statistik der SG Bern der letzten 6 Jahre hat mich

weil der Aufwand vor und nach dem Fliegen grösser gewor-

Haben wir denn eine Zukunft im Mösli, gibt es Lichtblicke?

allerdings überrascht: 2016 liegt im Rahmen der «Durch-

den ist. Die ausführlichen Briefings sowie die detaillierte

Natürlich! Wir betreiben immer noch eine Segelflugschule

schnittsjahre» – 2012 bis 14 waren aber noch schlechter.

Dokumentation des Schulungsverlaufes steigern die Quali-

auf dem internationalen Berne Airport. Wir arbeiten dar-

Als Massstab haben wir meistens die Spitzenjahre in Erin-

tät aber eindeutig. Bei der Weiterbildung nach dem Brevet

an, die Kommunikation mit dem Flughafen zu verbessern.

nerung. 2015 war (nicht nur für mich) fliegerisch ein Spit-

muss der erweiterten Grundausbildung Rechnung getra-

Die SG-internen Probleme kennen wir auch: den Mitglieder-

zenjahr, dieses Jahr konnte da nicht mithalten und viele

gen werden. Die Jungpiloten haben bereits die ersten Stre-

schwund und damit verbunden die Mehrarbeit für den

Probleme mit dem Flughafen und der Unfall von Peter ha-

ckenflugeinweisungen hinter sich. Neu werden sie während

Einzelnen. An der Lösung arbeiten wir: Am Theoriekurs

ben den Gesamteindruck getrübt.

den ersten ca. 100 Flugstunden so begleitet, dass Flüge

in diesem Winter haben wir 15 Teilnehmer, im Moment

ausserhalb des Trichterbereiches (die ersten Streckenflü-

haben wir 11 Schüler auf der Liste für nächsten Frühling!

Wie lief die Schulung, es gab doch viele Tage ohne Flug-

ge) mit einem Fluglehrer vor- und nachbesprochen werden.

Der Voicekurs ist ausgebucht. Bruno und Markus bereiten

lehrer? Sind die Schüler manchmal zu wenig zum Fliegen

Die Flugaufgaben werden jeweils individuell dem Ausbil-

sich auf den Fluglehrerkurs vor. Wir wollen im nächsten

gekommen?

dungsstand des Einzelnen angepasst. In Zukunft wollen

Jahr die Zusammenarbeit mit den Fluggruppen in unserer

Das stimmt grundsätzlich. Wir hatten zwar eher wenig

wir dieses Coaching noch verbessern, indem die Frisch-

Nachbarschaft vertiefen. Damit sollen fliegerische Horizont-

Schüler, aber leider auch zu wenig Fluglehrer. Doch der

brevetierten von ihrem Götti während dieser Zeit weiter

erweiterungen für Piloten und Schüler ermöglicht werden.

Flugbetrieb und die Schulung lassen sich mit wenig Auf-

betreut werden sollen. Ich bin natürlich froh, wenn es Rück-

Damit das Verhältnis «Flugzeit : Arbeitsaufwand» grösser

wand noch optimieren. Man könnte an Wochentagen z.B.

meldungen gibt, ob diese Weiterbildung passt – auch sind

als eins bleibt oder wird, muss jeder seinen Beitrag leisten.

bereits ab morgens um 7 Uhr schleppen… wenn sich meh-

weitere gute Ideen willkommen. Allerdings möchte ich hier

Das geht nicht mit weniger arbeiten, sondern nur mit mehr

rere Flugschüler zusammentun und schon vor dem Briefing

gerade einflechten: Der Wunsch nach mehr Doppelsitzer-

fliegen! Unser dynamisches Umfeld mit seiner vermeintli-

die Flugzeuge flugbereit machen, dann wäre ohne weiteres

flügen mit «Cracks» ist nur die halbe Miete, am wichtigsten

chen Unsicherheit kann dazu verführen, dass wir uns selber

der erste Start um 9 Uhr 30 möglich! Da habe ich ein paar

ist möglichst viel persönliches Training. Nicht nur bei Ham-

blockieren und keine Neuerungen wagen. Hier ist Phanta-

Ideen für das nächste Jahr.

merwetter, auch knorzen will trainiert sein.

sie gefragt und ein wenig Mut – eigentlich Eigenschaften,

Florian Furrer war der einzige Segelflieger, der sein Bre-

die ein Segelflieger ja haben sollte...

vet gemacht hat – herzliche Gratulation nochmal an dieser

Du hast Probleme mit Flughafen und Skyguide erwähnt,

Stelle! Aber wir brauchen mehr Nachwuchs, um in Zukunft

was meinst du konkret?

genügend Aktive zu haben. Erfreulich ist auch, dass drei

Wir haben vor allem im Frühling mehrere Vorfälle ge-

Piloten die TMG-Erweiterung gemacht haben. Die Dimona

habt, welche die «Ost-West-Beziehungen» belastet haben:

war mit 160 Stunden die Flugstundenkönigin der SG Bern

Flugdienstleiter kann vom Tower nicht erreicht werden,

im 2016!

Einflüge in CTR ohne Freigabe, Flugbetrieb nicht möglich
wegen zu hohem Gras, Helikoptern und anderen Events.
Unser schon genug eingeschränkter Lima Bravo soll noch
kleiner werden. Wir haben in den letzten Jahren viel inves-

Role, besten Dank für dieses Gespräch ◊

Für Stefan war es der erste Segelflug nach über 30 Jahren. In seinem
Flugbuch sind nicht viel weniger Flüge eingetragen als in meinem. Kurz
vor dem Brevet musste er aber Prioritäten setzen und das Segelfliegen
vorübergehend aufgeben. Als ich ihm vor drei Jahren von meiner Idee
erzählt habe, mit dem Segelflug zu starten, war er sofort interessiert
und verfolgte meinen Schnupperflug von der Bank vor der Villa Thermik aus. Es brauchte noch knappe zwei Jahre, bis auch Stefan mit Küre
seinen Schnupperflug bis zum Sanetsch machen konnte. Unser Flug ins
Simmental, gefolgt von langem, tiefem Kreisen bei Heiligenschwendi
und dem unvermeidbaren Absaufer in Thun, war fliegerisch wohl eher
anstrengend als zum Geniessen. Jedenfalls will es Stefan nochmals
wissen und ist nun einer von unseren neuen Flugschülern. Ich freue
mich auf weitere, gemeinsame Flugtage.

Mit einem erfahrenen Piloten ans Eggishorn
Foto: Ernst Moser, 17.07.2014
Text: Florian Furrer, 8. September 2016
Für mich als unerfahrenen Piloten waren die Thermikprognosen an
diesem Tag nur mittelmässig. Anstatt alleine in der Platznähe zu üben,
bin ich mit Küsu nach dem Mittag in Richtung Wallis gestartet. Es war
das erste Mal, dass ich im Arcus mitgeflogen bin - ein fantastisches
Erlebnis! Der Flug war nicht nur besonders eindrücklich sondern auch
sehr lehrreich; dank Küsu’s Erfahrung und Hartnäckigkeit haben wir
uns über den Lötschenpass zurück nach Bern gearbeitet.
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VON TANKANHÄNGERN, VOGELDICHTEN
GEBÄUDEHÜLLEN UND RIESENHÄCKSLERN

Bautag 2016
Fotos & Text: Christian Schwander, 08.10.2016

Alain Walter, Chef Infrastruktur

Kurz vor Ende der Saison gibt es auch alternative Möglichkeiten,
sich in luftiger Höhe zu betätigen, zum Beispiel beim Schmieren
der Hangartore…

Das Jahr 2016 begann mit der im Mietvertrag vereinbarten Begehung mit den Vertretern

…oder beim Schneiden im Garten.

der Flughafen Bern AG in durchaus freundschaftlichem Rahmen. Es wurden Ideen andiskutiert, um den möglichen Spielraum für Veränderungen an Werkstatt und Umgebung der
Villa Thermik auszuloten, und erfreulicherweise werden wir gegebenenfalls Offenheit für
unsere Vorhaben antreffen.
Im Verlaufe des Frühlings haben wir die bestehende Tank-

Im Herbst wurde während zwei Wochen die Dachentwäs-

Der Bautag im Oktober war wiederum ein geselliger und

Auch abseits vom Ressort Infrastruktur war die Vorstands-

anlage zurückgebaut. Sie lief nur noch unbefriedigend,

serung des Hangars saniert, die Gebäudehülle so weit als

produktiver Anlass zugleich, begleitet von schönster

arbeit dieses Jahr intensiv und facettenreich, man lernt

wieder zeichneten sich hohe Unterhaltskosten ab, und

möglich «vogeldicht» gemacht, und auch die Torlaufschie-

Herbstsonne und einem feinen Mitagessen von Elias Gfel-

bei der SG Bern immer wieder Neues dazu. Im Viererteam,

eigentlich hätte der Rückbau ohnedies bereits Ende 2015

nen wurden repariert. Diese Arbeiten verliefen ebenfalls

ler – merci Elias! Nebst den üblichen Arbeiten haben die

bestehend aus Anita, Rolä, Stefan und mir, haben wir an

abgeschlossen sein müssen. Als Übergangslösung wurde

rund und nun glänzen an unserem Hangar nigelnagelneue,

dreissig Teilnehmer an der letztes Jahr begonnenen Ent-

mehreren Sitzungen die ausserordentliche Hauptver-

ein kleiner Tankanhänger angemietet, bis endlich irgend-

unterhaltsarme Chromstahldachwasserrinnen, welche die

rümpelung von Hangar und Umgebung weitergemacht

sammlung vorbereitet. Und gegen Jahresende durfte ich

wann drüben die alle drei Monate wieder um drei Monate

nächsten vierzig Jahre halten sollten.

und – lasst euch das auf der Zunge vergehen – vierzehn

Sarah bei der Gestaltung ihrer Pläne für das zukünftige

Kubikmeter Abfall in die Mulde gebracht! Und dabei haben

Wartungskonzept zur Seite stehen – diesbezüglich möchte

verschobene Inbetriebnahme der Selfservice-Tankanlage
erfolgen wird. Inzwischen sind dort die fehlenden Boden-

Unter der Leitung von Bruno Häusler haben Gespräche für

wir den Estrich noch ausgelassen, es bleibt also noch etwas

ich noch sagen, dass ich mich sehr auf die Arbeit im Vor-

markierungen angebracht worden, eine grosse Hürde auf

eine ergonomischere Gestaltung der Werkstatt stattge-

fürs nächste Jahr...

stand in seiner zukünftigen Zusammensetzung freue, denn

dem steinigen Weg zum Freimost ist damit nun übersprun-

funden. Sobald sich die neue Materialwärtin eingelebt hat,

gen. Bis es soweit ist, müssen wir uns noch mit den Un-

werden diese wieder aufgenommen. Ziel ist es, eine den

Der Heckenschnitt erfolgte dann als Novum im November,

annehmlichkeiten des Tankanhängers abfinden: Der einzi-

veränderten Abläufen und Bedürfnissen gerechtere Ein-

da er mit der Crew des regulären Bautags nicht mehr zu be-

ge Lieferant für UL 91 sitzt nämlich in Genf und macht die

richtung und einen grösseren Aufenthaltswert zu schaffen.

wältigen ist und sich die Büsche ohne grüne Blätter besser

Nachdem das ausklingende Jahr im Zeichen der nötigen

Reise nicht extra für unsere 950 Literchen, die ausserdem

Diese Überlegungen sind wertvoll und werden im nächsten

schneiden lassen. Der Start des Tages erfolgte unter wid-

Instandstellungen stand, möchte ich 2017 die Aufwertung

auch noch der Mindestbestellmenge entsprechen. Manch-

Jahr weitergeführt. Im Garagenteil hat Küre bereits etwas

rigsten Umständen im eisigen Regen und es ging dement-

der Aussenräume im Bereich der Villa Thermik anpacken.

mal werden wir innerhalb eines Tages beliefert, manchmal

Ordnung gemacht. Auch hier merci euch beiden!

sprechend mühsam voran, dafür war der Nachmittag bei

Erste Ideen bestehen schon und ich hoffe, dass wir bis zum

aber auch innerhalb von drei Wochen und wohlgemerkt

schönstem Sonnenschein umso produktiver und die Hecke

Herbst die eine oder andere umsetzen können.

ohne Vorankündigung des Zeitpunkts, was jede Lieferung

konnte mit Motorsäge (merci Rita für die Schnittschutzho-

zum Kopfstand macht. Albi, mein Vater und ich können

sen!) und Heckenschere so gebändigt werden, dass nächs-

Zu guter Letzt möchte ich allen treuen Helfern danken, die

euch ein Liedchen davon singen, was es heisst, völlig un-

tes Jahr alles in frisierter Form wieder nachwächst. Dani

so manches im Stillen erledigen – Aschi Nyffenegger, dem

vermittelt von der Arbeit weg und mit dem Velo auf den

Honegger, der für beide Bautage viele Geräte zur Verfügung

guten Geist auf dem Gelände der SG Bern, Dieter Heugel,

Flugplatz zu fräsen und die Lieferung entgegen zu nehmen.

gestellt hat, brachte einen immensen Häcksler. Der war so

der ihm ab dem nächsten Jahr zur Seite steht, Dani Honeg-

Der Flughafen bietet uns zum Toröffnen ja nicht Hand…

gross, dass einer munkelte, da würde die Rhönlerche rein-

ger, der dafür sorgte, dass wir auch weiterhin auf schönen

passen… Ich war damit überhaupt nicht einverstanden.

Bänken dem Flugbetrieb zuschauen können, und meinem

Im Sommer mussten wir einen Rohrbruch der Trinkwas-

Dani füllte die Mulde ohnehin schon so mit fünfzehn Ku-

Papa, der auch dieses Jahr wieder ein paar Mal kurzfristig

serleitung sanieren lassen, was im Bereich der Parkplätze

bikmeter Häckselgut – einen herzlichen Dank für deine tat-

vor Ort war, als ich nicht konnte.

Baggerarbeiten und eine Reparatur des Teerbelags erfor-

kräftige Hilfe in allen Bereichen, und auch all denen, die an

derte. Die Arbeiten verliefen ohne nennenswerte Prob-

einem der Bautage teilgenommen haben, denn ohne euch

Allen «happy landings» und viele möglichst wellenförmige

leme. Ebenfalls im Sommer konnten wir Tobias Zihlmann

fliegen wir schlicht und einfach nicht ab Bern!

Aufwinde im 2017! ◊

für die Erneuerung und Betreuung der Informatikhardware
gewinnen. Er hat schrittweise den Beamer und die Kompis
ersetzt. Weiter hat Markus Hirschi einen neuen Geschirrspüler eingebaut. Merci Tobi und Markus!

nach der AOHV haben sich für die offenen Posten wirklich
tolle Leute gemeldet.
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JAHRESBERICHT UND ZUKUNFTSVISION
DES MATERIALWARTS
Pierre-André Walter, Materialwart

Diese Entwicklung schmälert den Handlungsspielraum für
die Wartungsorganisation extrem – schliesslich hat die
SG auch noch andere Jobs zu besetzen. Wer ernsthaft in
der Wartungswerkstatt gearbeitet und die Handbücher
wirklich gelesen und angewendet hat, wird leider zugeben

Für einen abschliessenden Bericht reicht der Ist-Stand bei Redaktionsschluss noch nicht.

müssen, dass die Anforderungen der EASA und des BAZL

Die Winterarbeiten sind zwar voll im Gang, aber viele Pendenzen liegen noch auf dem Tisch.

nicht vollständig überrissen sind. Für eine Anmeldung zur

Ich werde somit nur versuchen, die aktuelle Lage mit den gesteckten Zielen zu vergleichen.

M-Lizenz werden 5 Jahre Werkstattpraxis verlangt und für
die Wartung muss der Pilot das betreffende Flugzeug eingewiesen haben. Hinzu kommt, dass die Wartung für einen

Rückblickend auf die ganze Flugsaison waren relativ we-

Die neue Organisation des Wartungsbetriebs, welche un-

Verein aus Haftpflichtgründen durch designierte Personen

nig Störungen zu verzeichnen, wenn auch der Start wegen

ter dem Leitmotiv «Nur soviel Aufwand und Präsenzzeit als

erfolgen muss.

den vielen Wartungspendenzen recht harzig verlief. Nach

absolut nötig» erstellt wurde, muss noch die Feuerprobe

der Entdeckung eines Verkabelungsfehlers konnte den

bestehen. Hier müssen vor allem das Teamwork und die

Der Platz in unserer Werkstatt ist begrenzt, das ist auch so

Beginn der Wartungsarbeiten

befürchteten OIR wegen Funk- oder Batterieausfall vorge-

strukturierte Arbeit mittels Checklisten wieder erlernt wer-

bei anderen Segelfluggruppen. Da wir im Sommer ja flie-

Foto & Text: Christian Schwander, 16.11.2016

beugt werden. Der unermüdliche Einsatz von Michu Schu-

den. Individuelles Denken von Team-Mitgliedern kann hier

gen wollen, müssen wir im Winter zehn bis zwölf Flugzeuge

ler trug entscheidend zu diesem erfreulichen Ergebnis bei.

nur im Rahmen aller beteiligten Teams berücksichtigt wer-

warten. Das bedingt, dass unsere Wartungsorganisation

Aber auch unsere C.S. kamen als Mitglieder des neu beru-

den, sonst gibt es Verzögerungen oder zusätzliche Nachar-

einwandfrei und nach Plan funktioniert, und dass jeder sei-

fenen Wartungsteams ausserordentlich oft zum Einsatz, so

beiten, verbunden mit zusätzlicher Anreise für die Kollegen.

nen Job korrekt und zuverlässig erledigt. Sonst steigen die

Segelfliegen ist ein tolles Hobby, neben dem Fliegen gehört aber auch
noch so einiges anderes dazu. Nach einem neuen Konzept werden die
Überholungen diesen Winter hauptsächlich in der Werkstatt durchgeführt, bei gutem Licht und angenehmen Temperaturen.

dass auch die mechanische Seite zu wenig Beanstandungen

Nacharbeiten ins Unermessliche.

führte. Hier können wir in Zukunft auch auf Spezialisten

Erschwerend sind die vielen Altlasten, welche in den letz-

zählen. Till macht eine Fachausbildung in der Maintenan-

ten Jahren wegen ungenügender Wartung entstanden sind

Nachholbedarf besteht nicht nur bei der Neugestaltung

ce-Abteilung bei Pilatus und unser nicht fliegender C.S. Do-

und jetzt abgebaut werden müssen. Im Avionikbereich sind

des Arbeitsraumes, auch der sorgfältige Umgang mit den

minic «übt» sich als Bodenmechaniker im Wartungsteam

umfangreiche Arbeiten im Gange mit allen Konsequenzen

Werkzeugen und Einrichtungen ist wichtig. Hier muss

der Super Connie. Beide kümmern sich bei der SG um die

für den normalen Wartungsbetrieb.

wieder gelernt werden, ein benutztes Werkzeug nach Ge-

mechanische Wartung unserer Einsitzer. Küre und Bruno
Häusler machen dasselbe bei den Doppelsitzern.

brauch oder spätestens beim Verlassen des SG-Geländes
Bis heute ist es auch noch nicht gelungen, ein von überall

an seinen Ablageort zurückzubringen. Ein verschwundenes

via Internet zugängliches Gesamt-Kommunikationssystem

Werkzeug kann im dümmsten Augenblick in einem Flug-

Ab Ende Wintersaison 2015 wurden im Hinblick auf den

einzuführen. Das Zusammentragen und Ablegen der für

zeug auftauchen…

Aufbau eines direkten Internet-Zugriffes beinahe alle

den Wartungsbetrieb benötigten Informationen und ihr

relevanten Dokumente der Flugzeugakten eingescannt

Weiterleiten ist aufwändig und verursacht grosse Zeitver-

Das Handling der Flugzeuge am Boden MUSS wieder unter

und die bestehenden Papiere im gleichen Durchgang sa-

zögerungen. Auf dem Markt existieren verschiedene Pro-

die Lupe genommen werden. Das ist nicht nur Sache der

niert. So war es möglich, der SUST nach dem Flugunfall in

gramme, die alle unsere Bedürfnisse effizient und elegant

Göttis, sondern betrifft alle, vom Schüler bis zum Flugleh-

Saanen sofort die gewünschten Dokumente zu übergeben.

abdecken könnten: Camo, Flugstunden-Statistik, Schaden-

rer. Das Zusammenstecken eines Discus innert fünf Mi-

Die neuesten Versicherungsnachweise konnten knapp eine

meldungen, Wartungsorganisation, Dokumentenablage,

nuten sollte jeder von uns bewältigen können, und es ist

Woche vorher in einer Sonderaktion in den Flugzeugen

Mitteilungen und sogar das Rechnungswesen. Ein solches

z.B. nicht akzeptabel, dass ein Flügel beim Montieren weg-

deponiert werden. Sie werden jetzt jeweils auf Ende Juni

Programm ist für einen reibungslosen und zeitsparenden

rutscht und herunterfällt!

erneuert – für uns mitten im Saanen-Lager.

Betrieb unabdingbar.
Unser gestecktes Ziel: Alles startbereit am 4.3.2017! Das ist

Mit dem Discus HB-3044 DY auf Strecke
Foto: Fritz Soltermann, 09.09.1995
Text: Mathias Zimmermann

Der Discus HB-3044 konnte Anfang Frühling überraschend

Einerseits wächst die Anzahl der Vorschriften und die Hand-

sicher ein kühner Vorsatz, aber nicht unrealistisch, sofern

schnell verkauft werden. Entgegen dem HV-Beschluss wur-

bücher werden immer komplizierter: beim Wartungshand-

alle am gleichen Strick ziehen. Wenn wir dieses Ziel verpas-

de er an Stelle des HB-3022 als Erster verkauft. Auch für

buch der Rhönlerche (Baujahr 1959) waren es ca. 5 Seiten,

sen, leidet die ganze Flugsaison. Am 4. März werden wir

den HB-3043 meldete sich ein Interessent.

beim Discus (Baujahr 1984) sind es 52 und beim Discus 2

feststellen, ob wir gut gearbeitet haben!

(Baujahr 2005) schon 72 Seiten. Im Gegenzug schrumpft
die Zahl der aktiven Segelflugpiloten: 1996 waren es 143,

Besten Dank an alle Mitstreiter und speziell an unsere

2016 weniger als 45!

«graue Maus» Aschi Nyffenegger. ◊

Ein Bild aus einer Zeit, als mit den Discen noch grössere Strecken zurück
gelegt wurden. Piz Palü, Lago Bianco, im Hintergrund das Puschlav.
Aufgenommen von 5000m ü.M. aus dem kürzlich verkauften Discus
HB-3044 DY mit einer analogen Kamera ;-). Wir wünschen unserem
Discus weiterhin tolle Flüge und «Happy Landings» in Deutschlad.
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Kreuzpeilung mit Handfunk
Foto & Text: Till Grossrieder, 13.08.2016
Tobias hatte gerade seine PAX Berechtigung erhalten und ich hatte
mich in der PPL Theorie intensiv mit der Radionavigation auseinander gesetzt. Daher wollten wir die Möglichkeiten der neuen YAESU
Handfunkgeräte ausprobieren. Mit Tobias als Pilot und mir als
«Navigator» schleppten wir in einer ASK 21 Richtung Gurnigel.
Während sich Tobias kompetent um die alltäglichen Segelfliegerprobleme wie Luftraumüberwachung und Aufwindmanagement kümmerte, versuchte ich, mit den beiden Handfunkgeräten im VOR Modus eine
Kreuzpeilung mit FRI und WIL durchzuführen. Beim Rückflug konnten
wir dann noch normal einen Radial von WIL «interseptieren».
Fazit: Es ist, wie bei allen supermegacoolen Gadgets, selbst nach
intensiver Vorbereitung am Boden, sehr herausfordernd, im Flug dann
im richtigen Moment die richtigen Knöpfe zu drücken :-) und gerade
für den Segelflug sind GPS-basierte Lösungen wie LX usw. meiner
Meinung nach deutlich praktischer als R-Nav.

LICHT UND SCHATTEN IN DER
FLIGHT SAFETY
Ivan Hausammann, Flight-Safety Officer

Zweifellos wurde das Jahr durch den Absturz von Peter Dürig überschattet. Die Unfalluntersuchung dauert nach wie vor an, mir selber liegen keine neuen Erkenntnisse vor. Es ist
somit auch zu früh, über mögliche Konsequenzen und Handlungsfelder zu sprechen. Positiv
beurteile ich die Entwicklung bei der Flugzeugwartung: Hier haben wir deutlich aufgeholt.

WAS HABEN WIR ERREICHT?

Innerhalb der vier Kategorien haben wir die Ziele wie folgt

WIE GEHT ES NUN WEITER?

Mit dem personellen Wechsel an der Spitze der Wartung

erreicht:

Für kommende Saison werden die Ziele weitgehend

hat sich ein Themenfeld beruhigt, wo wir über längere Zeit

beibehalten.

immer wieder Reibungsverluste und daraus resultierende

SICHERE PILOTEN

«Unsicherheiten» hatten. Das Spannungsfeld im Dreieck

Auch die angepassten Ziele haben wir nicht ganz erreicht.

Ein möglicher Schwachpunkt scheint mir die systematische

«Vereinstauglich – rechtliche Rahmenbedingungen – Kos-

Der wettermässig schwache Frühling war natürlich wenig

Ereignisanalyse zu sein. Bei vielen Vorfällen der vergange-

ten» ist in diesem Bereich besonders gross: Nicht alles, was

hilfreich. Ein guter Trainingsstand ist wichtig, auch kürzere

nen Saison fehlen mir die konkreten Handlungen, was wir

wünschenswert ist, ist auch bezahlbar oder im Rahmen

Flüge helfen.

tun, um den Fehler künftig zu vermeiden. Da sollten wir
strukturierter werden, um Fehlerquellen final zu eliminie-

eines Vereins leistbar. Schön wäre es natürlich, nebst den
notwendigen methodischen und fachlichen Kenntnissen

SICHERE FLUGZEUGE

auch eine personelle Kontinuität zu haben. Nun, das kommt

Wie erwähnt sind wir in der Wartung ein gutes Stück nach

ja eventuell noch. Danke der gesamten Wartungscrew an

vorne gekommen. Anfangs Saison hatten wir jedoch einen

KONKRETE THEMEN

dieser Stelle.

OIR aufgrund eines ausgefallenen Funkes und bei einem

Gerne gehe ich bei der Gelegenheit noch auf zwei, drei kon-

Duo bestehen noch Unsicherheiten über die Wirksamkeit

krete Themen ein:

WAS HABEN WIR NICHT ERREICHT?

des Flarms, aber ich glaube, wir sind hier insgesamt auf ei-

«Konzentration» war das Fokusthema in der Saison 2016.

nem sehr guten Weg.

ren.

	Ablenkungen im Flug: Ich habe die Anfrage erhalten, wie
«safe» ich das Thema Fotografieren im Flug finde. Mei-

Ich glaube, das hat nur zum Teil funktioniert. Möglicherweise war es zu abstrakt und dementsprechend auch zu wenig

SICHERE OPERATION:

ne persönliche Meinung: Ein Foto mit einer einfach zu

gut verankert im täglichen Flugbetrieb, um Wirkung zu er-

Mit drei – wenn auch kleinen – Luftraumverletzungen sind

bedienenden Kamera oder einem Handy erachte ich als

zielen. Für nächstes Jahr werde ich wieder ein konkreteres

wir gegenüber dem Vorjahr wieder schlechter geworden.

wesentlich problemloser als ein langes Rumdoktern an

Thema wählen.

In allen drei Fällen waren Unaufmerksamkeiten der Auslö-

Instrumenten und Einstellungen der elektronischen Hel-

ser. Bitte bleibt und seid achtsam und reizt nicht zwingend

ferlein, inklusive Mobiltelefone, übrigens. Während bei

WO SIND WIR DRAN?

jeden Meter aus – auch wenn die modernen Instrumente

einem Foto der Blick rasch mal wieder in Flugrichtung

Flight Safety ist für mich die Summe aus sicheren Piloten,

beinahe ein zentimetergenaues Fliegen ermöglichen.

geht, kann man ob den filigranen Einstellmöglichkeiten
der modernen Rechner und Flarms rasch mal (zu) lange

sicheren Flugzeugen, einer sicheren Operation, und das auf
dem Fundament der Safety Kultur. Hierzu hatte ich Ziele

SAFETY KULTUR

definiert, welche ich regelmässig messe – unter anderem

Ich bin froh, im letzten Jahr von Euch einige EFA-Meldungen

auch in der Umfrage zum «Trainingsstand». Dank übrigens

erhalten zu haben. Ich arbeite diese gerade auf und werde

an die rund 30 bis 40 Teilnehmenden, welche jeweils die

den Bericht vor Start der neuen Flugsaison publizieren.

kurze Umfrage beantworten.

Noch etwas zulegen können wir bei den Safety - Publikationen.

«head down» fliegen.

	Training: Das Safety-Cockpit zeigt es: rund ein Drittel unserer Pilotinnen und Piloten ist auch Ende Saison nach
wie vor im gelben oder roten Bereich. Vergesst das Training nicht – auch kürzere Flüge helfen! Im Früh- und
Hochsommer ist es problemlos möglich, nach 16:00 noch
einen mehrstündigen Flug durchzuführen. Das persönliche Alarmnetz des Piloten vorausgesetzt, muss auch
nicht die komplette Mannschaft am Boden auf die Rückkehr warten.
	Das bisherige, freiwillige Meldewesen wurde durch ein
«obligatorisches» Meldewesen ersetzt. Das BAZL schreibt
dazu: «Mit Inkrafttreten der EU-Verordnung 376/2014 im
April 2016 unterliegen alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Zivilluftfahrt dem obligatorischen Meldewesen.
Privatpiloten und -pilotinnen sind ab diesem Zeitpunkt
dazu verpflichtet, bestimmte sicherheitsrelevante Ereignisse (beispielsweise eine Luftraumverletzung) zu melden. Nicht meldepflichtige Ereignisse können aber nach
wie vor freiwillig gemeldet werden.»
Eine Liste der meldepflichtigen Vorkommnisse wird bei
Saisonbeginn in der Villa Thermik aufgehängt, die Meldung
geschieht über ein neues EU-weites Meldeportal, welches
auf der Homepage des BAZL zu finden ist.
Nun: Ich bedanke mich bei allen, welche sich in der vergangenen Saison engagiert für die Flugsicherheit eingesetzt
haben und wünsche uns allen in der kommenden Saison
tolle Bedingungen und erlebnisreiche und sichere Flüge. ◊
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Auch im Winter auf Strecke!

Foto: Samuel Indermühle, 18.01.2015
Navigationsflug mit Pesche Lacher über den
winterlichen Clos du Doubs.

COCKPIT SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM
Segelfluggruppe Bern, Stand: 31.12.2016

ZIELBESCHRIEB

SOLL WERT

IST WERT
2016

VERGLEICH
2015

23%

36%

am 31.05 gelb

37%

32%

am 31.05 rot

40%

32%

63%

72%

am 30.10 gelb

25%

14%

am 30.10 rot

13%

14%

Säule 1: Sichere Piloten
1.2 Piloten im grünen Bereich
(kursive Werte ergänzend; nicht zielrelevant)

am 31.05 grün

am 30.10 grün

40%

75%

KEINE THERMIK UND TROTZDEM FLIEGEN!
Samuel Indermühle

Säule 2: Sichere Flugzeuge
0

1

2

Alle

Alle

Alle

2.3 Flugzeuge mit Flarm u/s

0

1

0

2.4 Flugzeuge mit O2 u/s

0

0

0

2.5 «Extended visibility Flugzeuge»

0

7

6

2.6 Ø Tage Schadenmeldung «New»

<5

keine Messung

>5

2.1 OIR/ATIR durch u/s Geräte
2.2 Flugzeuge FLARM Funktionalität Empfänger /
Sender jährlich geprüft ("Range Test")

Säule 3: Sichere Operation
3.1 Anzahl Luftraumverletzungen

0

3

0

3.2 Anzahl Zwischenfälle wegen mangelhafter CL-Arbeit

0

0

1

3.3 Anzahl Zwischenfälle am Boden wegen
mangelhafter Aufmerksamkeit Bodencrew

0

2

2

3.4 Anzahl meldepflichtiger Zwischenfälle

0

1

0

Fundament: Safety Kultur
4.1 Anzahl EFA - Meldungen

>0

5

0

4.2 Anzahl Safety Publikationen

>5

3

1

Was kann man tun, wenn man an einem schönen Sommerabend noch kurz fliegen möchte, aber
die Thermik bereits abgestellt hat? Was tut man bei schönem Winterwetter, wenn einen das
Reissen nach einem Flug packt, doch es gibt nirgends Aufwind? Und was tut man als Gentleman, wenn die Freundin im Hangar sagt: «Dieses hier ist hübsch, das musst Du fliegen lernen!»
TAUSENDUNDEIN GRUND

TOLLE WINTERFLÜGE

Es wäre töricht, diesen inneren und äusseren Rufen nicht zu

Die ersten Flüge im Dezember 2014 mit Peter Lacher als

folgen; schliesslich gibt es unzählige Gründe, die Segelflug-

Lehrer führen über das winterliche Mittelland rund um

lizenz auf den Touring Motor Glider (TMG – auf Deutsch

Bern, nach Langenthal und nach Grenchen. Es gilt, sich mit

«Reisemotorsegler») zu erweitern. Der wichtigste Grund

der Dimona vertraut zu machen, unterscheidet sich doch

ist wohl: Man kann es! Die Segelfluggruppe hat eine schöne

das Horizontbild deutlich vom Segelflugzeug, ebenso ist die

Super Dimona und kompetente Fluglehrer, die sich gerne

Sitzposition links von der Flugzeugachse unvertraut.

anfragen lassen.

Neue Instrumente müssen überwacht werden und rechterhand sind unter anderem ein Gas- und Propellerverstellhe-

Derart motiviert entschloss ich mich Ende November 2014,

bel, die in der korrekten Reihenfolge bedient werden wollen.

die Schulung zu beginnen. Die EASA setzt voraus, dass man

Geflogen wird dementsprechend meistens mit der linken

als Segelflugpilot mindestens sechs Stunden Zusatzausbil-

Hand am Stick. Beim Funken braucht es das ganze gelernte

dung benötigt, davon vier Stunden am Doppelsteuer, und

Vokabular (welcher Segelflieger verlangt schon eine Aus-

zudem einen Navigationsflug von mindestens 150km mit

und Einflugroute) und Reiseflughöhen sind zu beachten (die

einer Landung auswärts macht. Mit ganz so wenig Übung

Halbkreisregel ist in der Segelflugwelt irrelevant).

erlangen in der Praxis wohl nur Ausnahmetalente die Prüfungsreife (zu denen ich nicht gehöre). Doch der Reihe nach…
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GSTAAD, FLUGPLATZ SAANEN
Foto: Mathias Zimmermann, 6 . Mai 2016
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UMGANG MIT DEM WORKLOAD
Der Workload auf den ersten Flügen war gross: beim Tower den Start verlangen (Outbound Route nicht vergessen!); Climb Check; Höhe von 4500 Fuss in der CTR nicht
überschiessen; was macht die Motortemperatur? Habe ich
nichts vergessen? «Leaving CTR»; Luftraumüberwachung;
im Emmental sieht alles gleich aus – wo ist Langenthal? Und
was sind das dort für Silos, Herzogenbuchsee? Luftraumüberwachung; Willlisau VOR einstellen, identifizieren und
anfliegen; ist das der Napf? Halbkreisregel, Luftraumüberwachung; «Wo landest Du bei Motorausfall?» Cruise Check;
da ist das VOR: Time-Turn-Twist-Talk-Tabulate; Power Setting, Luftraum… dort ist Langenthal! Frequenz; Check for
Approach; «Was hesch vergässe?» Trimmung! Blindmeldung am Funk; oh, doch eine Antwort! «Bisch nid echli
schnäu?»; dann Downwind, Base; Pesche lacht und meint:
«Aim de im Final gradus über d Cowling, nid übere Spinner, süsch setzisch linggs vor Centerline uf…» Final Check,
wegen ungewohntem Horizontbild viel zu schnell und wegen ungewohntem Sitzplatz zu weit links; Handwechsel:
die linke vom Stick an die Bremse, die rechte an den Stick,
endlich normal fliegen! Bremse leicht raus – sie knallt ganz
raus! «Was isch d Gschwindigkeit für d Brämse?» Nase hoch,
Bremse nochmal raus, diesmal kontrolliert; Aiming Point…;
«Nid übere Spinner aime»; will nicht links aufsetzen, doch
der Spinner zieht den Blick magisch an; flaren; ich setze
links von der Pistenachse auf. Pesche lobt trotzdem. C-Büro,
Debriefing, Briefing für den nächsten Flugabschnitt, Taxi to
holding point und weiter geht‘s.
In den folgenden Flügen gab es Navigationsübungen über
dem Jura und dem Mittelland, Landungen in Motor- und
Gliderkonfiguration, einige «I gsehn e Flugplatz, wo Du nid
gsesch», viele «So setzisch de linggs uf…», Strömungsabriss
über Schwarzenburg, Steilkurven über der Petersinsel, Glissaden im Final in Zweisimmen, Täler-Identifiziererlis im Tessin und unzählige schöne Landschaften, in die ich mich mit
dem Segelflugzeug mit meiner Erfahrung nicht vorarbeiten
könnte.

THEORIEKURS ZUHAUSE UND IM BIRRFELD
Eine Voraussetzung für die TMG-Erweiterung der Segelfluglizenz ist Unterricht in den motorflugspezifischen Theoriefächern. Da ein normaler Theoriekurs wegen meinem Arbeitsweg nicht praktikabel war, meldete ich mich für den
Fernkurs bei Swiss-PSA an. Ein Web-Tool führt durch den
BAK-Ordner, und Checkfragen sowie Simulationen ergänzen den Stoff (einige gelungene Simulationen können auf
HYPERLINK «www.pyrochta.ch» eingesehen werden.) Das
Selbststudium wurde durch Präsenzschulungen auf dem
Flugplatz Birrfeld ergänzt, zu denen ich freundlicherweise
jeweils mit Markus und Olivier vom Club Bellechasse fahren
konnte.
ZWANGSPAUSE UND SOLO-FLÜGE
Die erste Hälfte des Jahres 2015 ist schnell erzählt: Der
Theoriekurs war abgeschlossen, doch die Dimona fiel wegen Propellerschadens aus. Im Juni ging es weiter mit
Aussenlandeübungen, Volten, Kombinationen aus Kurven
fliegen und Höhenänderungen, sowie einer denkwürdigen
Landung von Pesche in Grenchen bei enorm starkem Joran
(Fallwind, der den Jurahauptkamm in südöstlicher Richtung überstreicht). Später, an einem lauen Sommerabend
in Thun meinte Pesche, dass ich für die ersten Solo-Volten
reif sei. Mit entsprechender Nervosität ging ich zu Werke;

Ein paar ereignisarme Monate später startete ich zum So-

Ein hoher Unbekannter…

lo-Überlandflug von Bern mit Landungen in Lausanne und

Foto & Text: Ivan Hausammann, 27.08.2016

auf dem Aérodrome du Jura in Bressaucourt bei freund-

Am Samstag, 27. August passte es mal wieder: Das Wetter wollte und
ich konnte. Nach verschiedenen Stationen lockte das Mattertal mit toller Basis. Zuerst versteckte sich das Matterhorn noch hinter einem Berg,
der einige Meter höher, aber trotzdem viel unbekannter ist. Darf ich
vorstellen: das Weisshorn, nach Dufourspitze, Dom und Liskamm mit
4505 Metern immerhin der vierthöchste Berg der Schweiz.

lichen Bedingungen. Der Anflug auf Lausanne über die
Stadt war spektakulär, das Personal in Bressaucourt sehr
freundlich mit dem unsicheren Flugschüler. Lehrer Pesche
erklärte mich in der Folge für prüfungsreif, doch der Alltag
kam dem Dimona Fliegen immer wieder in den Weg. Dank
Pesches grosszügig ausgestellten Flugaufträgen konnte ich
die meisten der wenigen Flüge von Winter bis Frühsommer
2016 alleine absolvieren. Im August flogen wir noch einmal
konzentriert mehrere Vorbereitungsflüge für die Prüfung,
die ich im vergangenen August bestand.
HAST DU DIE DIMONA?

Platzvolte mit dem «Rhönstein»

Seither steht mir der Himmel offen und ich liebe es. Unver-

Foto: Werner Kunz, 12.10.2016
Text: Christian Schwander

gesslich war der erste Feierabendflug zum Wildstrubel mit
Approach vor glühender Alpenkulisse und Landung kurz
nach Sonnenuntergang. Nach der erforderlichen Solo-Praxis war selbstverständlich die Freundin die erste Passagierin. Eine leichte Flugangst begleitete sie zwar, doch es gefiel
ihr. Der Ritterschlag war neulich ihre Frage: «Hesch morn d
Dimona? I wett drum ga flüge…» Was tut man da als Gentleman? Mit seinen zwei Hübschen abheben. ◊

Briefing, Checks und Gas! Abheben, Upwind über die Autobahn, Crosswind über das ehemalige Haus der Grosseltern,
Downwind gegen Eiger, Mönch und Jungfrau, linkerhand
das Thuner Schloss, dann das Stadion, Base, Final, Handwechsel, flaren, aufsetzen (leicht links von der Centerline).
Das anschliessende Gefühl des «Ich kann es!» war ähnlich
befreiend wie beim Soloflug mit dem Segelflugzeug. «Guet
gmacht!» kommentierte Pesche am Funk. «Mach no es
paar!» – Dem war nichts entgegenzusetzen.

Fotos zum Artikel
von Samuel Indermühle
Oben: 04.12.2016, v.l.n.r. Dent Blanche, Matterhorn, Dent d’Hérens
Links unten: 13.12.2015, Solo-Überlandflug von Lausanne nach
Bressaucourt. Höhenreserve für einen Gleitflug über das Ende des
Nebelmeers muss berücksichtigt werden.

Zwar gab es für die Rhönlerche im Herbst leider keine Neuauflage der
Ziellandekonkurrenz vom Vorjahr. Trotzdem ist unsere Rhönlerche
gelegentlich in die Luft gekommen. Der Passagier hat den Landeanflug aufs Mösli fotografiert.
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Der Anflug von Oshkosh ist speziell. Die Einflugroute ist
vorgegeben und sollte eingehalten werden. Also fliegt man
90kn, etwa eine halbe Meile Abstand zum vorderen in Reihe und hofft, der wird nicht langsamer. Wie misst man eine
halbe Meile in der Luft? Nicht so einfach bei verschiedenen
Grössen von Flugzeugen.
So sind also unzählige vor mir und noch mehr hinter mir.
Über einem bestimmten Punkt werden die Flugzeuge aufgerufen mit dem Flügel zu wackeln. Der Aufruf erfolgt je
nach Flugzeugtyp oder besonderen Merkmalen z. B. mit
Highwing, Lowwing, Tailtrager (= mit Heckrad) oder bei mir
mit Redcross, weil ich unten am Rumpf ein 1x1m grosses
Schweizerkreuz habe. Dann kann man einen Pistenwunsch
anbringen und fliegt in die dafür vorgegebene Richtung.
Kurz vor dem Eindrehen in den Final erhält man dann «Clear

Trotzdem, Oshkosh, ein Erlebnis das man nicht so schnell

to land Rwy 36». Auf der 2.7km langen Piste sind grosse ver-

vergisst. Ich blieb eine Woche und dann ging’s die glei-

schiedenfarbige Punkte, auf welchen man je nach späterem

che Strecke zurück. Der Start in Oshkosh war auch nicht

Parkfeld landen sollte. Es wird auch parallel auf dem Taxi-

schlecht. Man meldet dem Bodenpersonal, dass man bereit

way gelandet. Es geht zu wie in einem Taubenschlag, überall

ist, die weisen den Weg zur Piste und am Funk hört man

sind Flugzeuge. Nach der Landung wird man vom Boden-

dann «Clear for take-off». Da sind nahezu ohne Zeitabstand

Die Nummer steht für N-Next, 4-for, Ueli, Christen. Eine Cherry wird nach Plan gebaut, da gibt

personal eingewiesen und parkt dort für die ganze Zeit.

immer irgendwelche am Starten. Einfach durch die Länge

es nichts Fertiges zu kaufen. In Allmendingen/BE habe ich 1991 mit dem Bauen begonnen.

Das Flugzeug wurde in diesen Tagen von mehreren Juroren

der Piste getrennt. Unzählige Flugzeuge in der Luft. «Use-

begutachtet. Zu einem Preis hat es dann aber doch nicht

luege isch wichtig!» Nach 15 Minuten ist man wieder auf

gereicht. Da sind andere, die schon nur für die Malerei mehr

weite Sicht allein.

DIE GESCHICHTE MEINER
CHERRY-BX2 N4UC IN KURZFASSUNG.
Text & Fotos: Ueli Christen

Hatte dann aber immer weniger Zeit, immer mehr Frust, und so blieb das Projekt auf Sparflamme. Ab 1999 folgte eine lange Pause. 2004 sandte ich das Ganze nach Florida.

investiert haben als ich für das ganze Flugzeug, zum Zuge
gekommen. Blender!

So fliege ich nun wieder gen Süden und geniesse die Aussicht. Dies alles wohlverstanden ohne Autopilot. Bin eine

Ab 2010 habe ich, jeweils im Winter, den Rumpf der Cherry

Das zweite Mal am 2. April 2016 bei der Endabnahme.

aus der Garage in den Hangar gezügelt. Des Aufwandes

«Gut gemacht, geh fliegen» waren nach einer halben Stun-

nicht genug entschied ich mich, Fahrwerk, Flaps und Trim-

de Papierkrieg seine Worte. «Du willst fliegen damit, also

Alles an meinem neuen Spielzeug hat richtig funktioniert,

mung elektrisch zu machen. Die Schiebehaube pro Seite

bist du selbst dafür verantwortlich». Kosten: $600.00

aber trotzdem werde ich (mit nun 70 Stunden) noch die

sechsfach kugelgelagert auf Edelstahlschienen und der

Es ist eben, so wie es hier in den USA verstanden wird, ein

eine oder andere kleine Änderung vornehmen. Es wurde

Tank jederzeit möglich zum Aus- und Einbauen.

«Experimental».

unter dieser Glaskuppel saumässig heiss. Vielleicht noch

Es hat mich zusätzlich viel Zeit, Geld und Nerven gekostet.

Die 40 Stunden Pflicht (fliegen nur in einem bestimmten

Aussenstehende haben schon nicht mehr daran geglaubt,

Rayon) und die Tests hatte ich am 20. Juli 2016 mit total

dass das Ding fertig wird. (Ich ab und zu auch nicht !!!)

44 Stunden hinter mir und so stand einem grösseren Über-

ZU DEN ZAHLEN:

landflug nichts mehr im Wege. Kurz noch ein vorgezogener

	2300nm (4260km) in 23 Stunden.

50-Stunden-Check und alles ist bereit.

	100 Gallonen Benzin durchschnittlich zu $3.20.

Stunde schneller als auf dem Hinweg.

einen Autopilot einbauen? Warum nicht? All diese Ände-

Alle Änderungen ohne irgendeinen Inspektor oder sonst

	Keine Landetaxen.

wen zu fragen. Es hätte auch niemand Bescheid gewusst!
Das wäre in der Schweiz wohl nicht sehr gut angekommen.

rungen im Logbuch festhalten und niemand fragt danach.

Als Experimentler das höchste Ziel: Oshkosh Wisconsin.
Am 21. Juli 2016 starte ich und mache in zwei Tagen zu je

	Hangar-Einstellplatz über Nacht und Auto für die Fahrt
zum Hotel beide Male gratis.

Zweimal habe ich den Inspektor um mein Flugzeug herum

zwei Abschnitten die 1150nm in fast 12 Stunden. 12 Stun-

	Getränke und Snacks fast gratis, Tips waren erwünscht.

gesehen.Ein erstes Mal vor ein paar Jahren. Da hat er nur

den Flug und ausser Start und Landung kein Kontakt zu

	Ganz klar keine Security-Checks wie in LSZB.

gesagt: «Gut, mach weiter so».

Controllers.
USA – zum Flugzeugbauen und Fliegen einfach ein
Paradies!!! ◊
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57 JAHRE PILOT:
PAUL KELLER – EIN URGESTEIN DER SG BERN

ein Fahnenmast, der sich bestens eignet, um übers Fenster
eine Antenne hochzuziehen. Zur Zeit der Abendnachrichten
verschwindet der Jungfunker und setzt sich mit Bleistift

Text & Fotos: Christian Schwander / Paul Keller

und Notizblock an seinen Empfänger. Im Entlebuch lebt
man in den späten Vierzigern noch in einfachen Verhält-

Elf Flugbücher stehen bei Pole Keller im Regal. Darin sind Ende Saison 2016 total 19‘849
Flüge mit Propeller oder Triebwerk verzeichnet, dazu kommen 4‘524 Flüge mit einem Segler.

nissen, ein Radio steht in den wenigsten Häusern. So kann
Pole mit einer interessierten (und wohl auch amüsierten)
Auch beim Segelfliegen hat sich das eine oder andere Mal

Zuhörerschaft rechnen, wenn er jeweilen am Morgen bei

eine Situation ergeben, wie man sie nicht gerade sucht,

der Talstation die letzten Neuigkeiten und die Wetterprognose zum Besten gibt.

Auf die Frage nach Erinnerungsfotos antwortet Pole kurz

Im Dienst der ALG kommt Pole zu einem der spannendsten

was bei fast 5‘000 Flügen nicht weiter verwunderlich

und bündig, er habe keine. – Von all den Jahren als Be-

und schönsten Flüge seiner Karriere. Es geht darum, nach

ist. Pole erinnert sich an einen Föhnflug um 1960 herum.

rufspilot hast du von dir keine einzige Foto? – Höchstens

Nouméa zu fliegen, der Hauptstadt des französischen Über-

Der Anfang ist reine Routine. Die Prognosen sind gut und

ein paar Aufnahmen von den Einschusslöchern, nachdem

seegebietes Neukaledonien. Dort warten zwei Generäle der

einem Streckenflug scheint nichts im Wege zu stehen.

ich 1982 ins Feuer der palästinensischen Flab geraten war.

französischen Armee darauf, heimgeflogen zu werden. Die

Nicht zum ersten Mal lässt er sich in Richtung Berner

Vom Fliegen her war sich Pole gewohnt, gelegentlich den

– Bist du da auch drauf? – Nein.

Falcon 50 mit einer Crew von zwei Flugkapitänen, einem

Alpen schleppen. Die Lentis sind ausgeprägt und auf etwa

Mächtigen und Schönen dieser Welt zu begegnen, hat er

Kopiloten und zwei Stewardessen hat eine Reichweite von

3000 m/M klinkt Pole. Abweichend von der klassischen

doch Spitzenpolitiker, Wirtschaftsmagnate und mit dem

1935 in Bern geboren, wächst Pole im Spitalacker-Quartier

höchstens 6‘500 km und braucht deshalb Zwischenstopps

Süd-Nord-Ausrichtung bläst der Föhn allerdings eher aus

Ehepaar Richard Burton / Liz Taylor auch Hollywoodstars

auf. Als kindliche Traumberufe erwähnt er Kranführer, Lok-

in Maskat (Hauptstadt von Oman), Singapur und Darwin.

Südwest, und abweichend von der Wettervorhersage baut

zu seinen Passagieren gezählt. Völlig überrascht war er hin-

führer, Kapitän zur See oder in der Luft. Mehr als Aben-

Nachdem die zwei Generäle zugestiegen sind, wäre es von

sich in einer unteren «Etage» rasch eine Wolkendecke auf.

gegen, als sich einmal einer seiner zahlreichen Funkpartner

teuergeschichten fesseln ihn früh Sachbücher über Aviatik,

der Distanz her naheliegend, einfach umzukehren und über

Gerade bevor sie kompakt wird, sieht Pole noch den Talkes-

als königliche Majestät entpuppte: Mit Hussein I., von 1952

Schifffahrt, Funk. Schon mit etwa zwölf Jahren weiss er

die gleiche Route heimzufliegen. Da argumentieren die Pi-

sel von Grindelwald. Aber da sind die Bremsklappen schon

bis 1999 König von Jordanien, ergab sich sogleich ein an-

recht genau, wie Auftrieb entsteht. Er bastelt erfolgreich

loten mit günstigem Westwind von vierzig und mehr Kno-

draussen, der Knüppel ist gedrückt, die Ka 8 sticht in die

geregter Gedankenaustausch. Die beiden hatten nämlich

mit Modellflugzeugen, und auch selber entworfene Flieger

ten und können darauf ihre Erdumrundung über Samoa,

Wolken. Im Blindflug wird die Flugrichtung ungewiss, die

neben ihrem Hobby als Amateurfunker rasch eine weitere

bringt er in die Luft. Er lernt an der Lehrwerkstätte Bern

Hawaii, Edmonton und Halifax in insgesamt 76 Stunden

Sekunden dehnen sich und gleichzeitig hat Pole das Ge-

Gemeinsamkeit entdeckt: Auch Hussein I. besass das Pilo-

Mechaniker und besucht anschliessend die Technische

vollenden. Als Zugabe gibt es noch einen Nachtflug mit

fühl, nicht vom Fleck zu kommen. Auf etwa 4500 Metern

tenbrevet und auch er flog zu jener Zeit einen Falcon 20 !

Fachhochschule Biel (Abteilung Elektroingenieure).

wunderbaren Nordlichtern!

fährt er die Bremsklappen wieder ein, provoziert eine Vrille

Pole ist 24-jährig, als er am 10. August 1959 mit Flugleh-

KEINE MÜHE IM VERKEHR MIT PROMINENZ

und hofft inständig, dass er noch genügend weit von Eiger,

Mit der Pensionierung im Jahre 2000 beginnt für Pole nicht

rer Christoph Schmid in der Rhönlerche HB-608 zur ersten

Gar kein Spass war dagegen das schon erwähnte Ereignis,

Mönch und Jungfrau entfernt ist. Endlich sieht er unter sich

ein grundlegend neues Kapitel. Er ist noch weitere sieben

Lektion antritt. Es geht rasant vorwärts. Keine zwei Monate

als Pole beim Anflug auf Beirut versehentlich aus einem

im Grauweiss der Wolke dunklere Flecken, leitet die Vrille

Jahre als Freelancer für verschiedene Arbeitgeber tätig, so-

nach diesem ersten Flug besteht er die Prüfung, 1961 ist

Flüchtlingslager heraus von palästinensischen Freischär-

sofort aus und atmet tief durch: Unter ihm ist das Simmen-

wohl für Personen- als auch für Warentransporte. Auch für

er bereits Fluglehrer, 1962 macht er das Motorflugbrevet.

lern ins Visier genommen wurde, dem Vernehmen nach mit

tal, er braucht nur leicht den Kurs zu korrigieren, und dank

seinen jahrzehntelangen Arbeitgeber kommt er noch spo-

Im Lauf der Jahre bekleidet er in der Segelfluggruppe Bern

einem 20-mm-Geschütz aus Schweizer Produktion. Da vom

einer kleineren Welle schafft er es via Beatenberg und Nie-

radisch zum Einsatz, wenn nach einer Revision Testflüge

verschiedene Ämter: Obmann, Lagerleiter in Saanen, Chef

Flugkapitän Paul Keller nun mal keine alten Fotos vorhan-

derhorn zurück ins Mösli.

anfallen.

Logistik Motorflug.

den sind, zeigen wir jetzt wenigstens seinen durchlöcherten
Learjet 36 A. Über den genauen Hergang und die langwie-

EIN ZWECKENTFREMDETER FAHNENMAST UND EIN

Natürlich hat Pole jetzt mehr Zeit für seine Hobbies. Er ist

rigen Folgen der Attacke vom 8. Februar 1982 lässt man

SCHULBUB ALS NACHRICHTENSPRECHER

auch regelmässig im Mösli anzutreffen, wo er als Flugleh-

AROUND THE WORLD IN 76 HOURS

sich am besten gleich im O-Ton von Pole selber informieren.

rer mit Geduld, anschaulichen Erklärungen und gelegentlich

1973 vollzieht Pole den Schritt zum Berufspiloten: Er wird

Unter dem Titel «Erinnerungen an den Mittleren Osten» hat

Pole’s Liebhabereien umfassen ein breites Spektrum: Für

einem träfen Spruch im Lauf der Jahre manchem Anfänger

bei der AeroLeasing SA Genève angestellt. Diese Firma be-

er in der Chronik der SG Bern einen ausführlichen Bericht

die Musik eines Duke Ellington kann er sich ebenso be-

auf die Sprünge geholfen hat. Nach wie vor leistet er der

schäftigt sich mit Flugzeughandel und ist tätig auf dem Ge-

publiziert (www.sgbern.ch >News >Chronik, S. 339-345).

geistern wie für den gesunden Ton der acht Zylinder sei-

Segelfluggruppe seine Dienste als Schlepppilot. Auch wäh-

biet der Flight Operation, nicht nur in Europa, sondern von

nes Pontiac Firebird. Allerdings begleitet ihn kein anderes

rend der Saison 2016 hat der Flugbetrieb mehrmals davon

Nordafrika über den Mittleren Osten bis nach Asien. Sie

Hobby schon so lange wie der Amateurfunk. In einem der

profitiert, wenn er bei Grossandrang oder bei Verhinderung

verfügt über eine ganze Flotte von 2-motorigen Propeller-

ersten Bände des Helveticus, einer besonders von Buben

eines Kollegen eingesprungen ist.

flugzeugen und auch schon über einen Jet. Pole durchläuft

heissgeliebten Jugendbuchreihe, findet er schon in jungen

in drei Wochen die Umschulung auf die Falcon 20 in Praxis

Jahren eine Anleitung zum Bau eines Mittelwellen-Empfän-

Und wie sieht die Zukunft aus? Pole lässt sich nicht in die

und Theorie, wozu Fächer gehören wie Jet Fundamentals,

gers. Durch glückliche Fügung lernt er verschiedene Ama-

Karten blicken. Er gibt zu verstehen, dass wohl nur die

High-Speed-Aerodynamics, High-Altitude-Meteo.

teurfunker kennen und wird an deren Stamm ein gernge-

Zukunft selbst diese Frage beantworten kann… ◊

sehener Zaungast. Sogar ins Schulskilager schleppt Pole
seine Anlage mit. Neben der Baracke im Salwideli steht
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CTR Umrundung statt Hochalpen

Zur selben Zeit am selben Ort

Text: Erich Kobel, 06.08.2016
Screenshot: OLC, Erich Kobel

Bild: Martin Zummbrunnen, 06.08.2016
Text: Mathias Zimmermann

Nach einer mässigen Segelflugsaison 2016 ging ich
am 6.8.2016 ins Möösli mit der Hoffnung auf einen
Flug in den Hochalpen. Die Prognosen dazu waren
gut, doch die Web-Cams zeigten bald ein anderes
Bild: tiefe Basis im Berner Oberland und Wallis, dafür Thermik im Mittelland. Die DG-800 war bereits
montiert und so entschloss ich mich für den Klassiker
«Umrundung CTR Bern». Nach einem kurzen Schlepp
an die Bütschelegg wollte ich zuerst via Bellechasse
an den Jura, doch bereits bei Schmitten änderte ich
meine Absichten, da das Seeland ziemlich mager aussah. Die Route Thun, Langnau, Langenthal, Weissenstein mit einer Basis um 1900m lief dann problemlos.
Meine Freude über die gelungene Mittellandüberquerung wurde aber bereits bei Grenchen getrübt. Von
Westen näherte sich eine geschlossene Wolkendecke,
welche mich zwang, querab Biel auf maximale Höhe
zu steigen und entlang der CTR-Grenze zurück ins
Mittelland zu gleiten. In der Region Neuenegg auf
1200m fand ich etwas Blauthermik, welche es mir
ermöglichte, noch ans Stockhorn zu fliegen. Fazit:
Ein schöner Mittellandflug im August, als geschlossenes Dreieck Langenthal-Biel-Stockhorn von 160
km (FAI)!

Ein Genuss fürs Auge wie zum Fliegen! Unser neustes
Pferd im Stall mit Ivan über dem Thunersee. Wir freuen
uns auf den zweiten Discus 2c, welcher unseren tollen
Flugzeugpark ab Frühling 2017 ergänzen wird.

SURREAL BUT NICE
Text & Foto: Christoph Schläppi,
Sanetsch, 08.05.2016

Ich darf mit Giulia Marcone einen Passagierflug machen. Föhn. Beim
ersten Schütteln an der Gibelegg wird geklinkt. Von den schönen 1550
Metern sind ein paar Minuten später deren 1199 übrig. Das ist mehr als
ein Drittel der Höhe, bevor das Rad auf dem Belpmoos den Rasen berührt. Sollte ich mich nicht langsam besser kennen?
Ein paar Minuten später versuche ich mein Glück über dem Kreisel von Rüeggisberg. Vierzehn
Umdrehungen und einen Richtungswechsel später spuckt uns der Schlauch auf 2668 m aus. Ich
sage Dinge wie: «Streng, dieses Kreisen, nicht wahr?» oder «Bisch zwäg, Giulia?» Sie: «Klar».
Da gibt es kein Halten mehr. Von weitem grüsst über der Plaine Morte und dem Sanetsch die
Föhnmauer. Ab nach Süden! Während der 35 km zwischen Schibe und Wispile sind wir trotz
Gegenwind mit Gleitzahlen über 150 unterwegs. Zwischendurch Kreisen. Giulia fotografiert.
Wahrscheinlich waren genau dies die Wellen, in deren vergeblicher Erwartung ich nun über
der Wispile Richtung Oldenhorn absteche. Ins Wallis hinüber schauen wäre schön. Das Saufen
beträgt bis zu 11.3 m/s. Ich rette uns an eine Krete, die westlich des Sanetschsees aufragt. Falaise des Montons heisse sie, finde ich später bei Swisstopo heraus. Zum Glück weiss ich nichts
davon, sonst würde ich mir die Zeit mit Wortspielen vertreiben. Ich parkiere in einer Serie langgezogener Achten. Wir surfen. Das Menu bietet zwischen 9.7 m/s Sinken und 5.5 m/s Steigen.
Während ich alle Hände voll zu tun habe, geniesst Giulia das grandiose Theater.
Irgendwann ist genug. Giulia sollte dann auch irgendwann. Richtung Bern fliegen kann nicht
schaden. Walliser Wispile: 2115 m, immerhin deutlich über Kretenhöhe. Ich ertappe mich beim
Sinnieren übers Trichterfliegen und über Zwischenlandungen mit Pipihalt in Saanen. Doch erst
will ich wissen, ob an der vorderen Wispile noch die Schläuche stehen.

Begegnung über dem Thunersee
Text & Bild: Ivan Hausammann
Es war am 6. August 2016. Die Basis in den Alpen
war tief und die Meisten flogen im Mittelland und im
Jura. So auch ich: Nach einem Abstecher gegen Fribourg wendete ich und flog über das Gürbetal rein ins
Emmental zum Napf. Etwa bei Wolhusen drehte ich
gegen Norden, wo ich auf Höhe Willisau dem Berner
Duo begegnete, gefüllt mit Sam Indermühle und Tinu
Zumbrunnen. Spontan hängte ich mich an und wir
flogen im losen Verbund zurück durchs Emmental.
Auf Höhe Thunersee waren wir gleichauf und nutzten die Zeit für eine gegenseitige Fotomission.

Sie stehen. Als wir auf 2700 m in ein integriertes Steigen von 2.9 m/s gondeln, sinniere ich
schon wieder: Wieviel McCready ergeben einen schnellstmöglichen Endanflug nach Bern? Wir
fliegen knapp vor Gstaad auf 3227 m ab. Das ist ein Meter weniger, als wir auf dem Hinflug
knapp vor Zweisimmen hatten.
Bis zum Aufsetzen auf dem Belpmoos vergehen 18 Minuten und 50 Sekunden. Das ergibt einschliesslich Anflugprozedere eine durchschnittliche Groundspeed von 164.4 km/h, sagt mein
Taschenrechner. Als wir von Janine in Empfang genommen werden, sind wir guter Laune.
Eine Nachbemerkung für Laien: Viele Kernaussagen dieses Flugberichts stecken in den Zahlen
und geografischen Angaben. Doch kann das alles mit dieser Genauigkeit stimmen? Ja! Wir können Flüge mit einem so genannten GPS-Logger aufzeichnen. Diesen Flug beispielsweise findet
man im Internet, indem man «flightbook christoph schläppi 2016» googelt. Die Daten können
mit speziellen Programmen ausgewertet werden. In diesem Fall habe ich SeeYou verwendet. ◊
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Kurs auf das Berner Oberland
Foto: Bruno Ruch, 21.05.2016
Text: Christian Schwander
Ein prächtiger Ausblick auf den Thunersee und die
Berner Alpen. Was unsere Wetterexperten sonst noch
aus dem Bild herauslesen: Der Himmel deutet auf ein
Zwischenhoch, Schleierwolken beeinträchtigen die
Einstrahlung, die Cumuli ganz im Hintergrund bleiben klein, ein Streckenflug wird das wohl nicht...

SURFEN VOR DER
REGENFRONT
Marcus Moser

10 Uhr. Meteobriefing in St. Auban, 21. September 2016: QNH 1012, kein Wind, aber in-

Es bockt tüchtig. Dann wird es ruhig. «Flieg nun auf dieser

stabil. Basis gegen 14 Uhr auf 1800 Meter, gegen 16 Uhr auf 2000 Meter zu erwarten.

Linie der Front entlang». Da ich ohnehin keine Lust hätte,

Nicht überragend. Zudem in der Animation deutlich zu sehen: Von Osten her kommt eine

weiter frontal in die Front hinein zu fliegen, mache ich das
sofort. Mit langgezogenen Achterschleifen fliege ich nun

Schlechtwetterfront. Die Flugempfehlung für den Tag ist entsprechend: Auf einer Nord-Süd-

also parallel zur Front. Die Erkenntnis: Die Höhe bleibt sta-

Achse von St. Auban Richtung Pic de Bure bleiben, nicht in den Osten fliegen.

bil! Wir machen das gefühlte zehn Minuten lang. Die Drift
ist beachtlich, die Regenfront treibt uns vor sich her in Richtung West. Bald sind Les Mées wieder unter mir. «So, jetzt

Da ich am Vortag bei starkem Nordwind drei Mal hinterein-

Zur Startzeit ist das reale Wetter etwas besser als vorher-

müssen wir landen», ruft Serge von hinten. Auch das er-

ander die Lure hochgeglitten bin und schliesslich über vier

gesagt. Der Westen sieht freundlich aus, der Osten ist wol-

scheint mir jetzt eine sehr gute Idee. Rad raus, Bremse raus,

Stunden fliegen konnte, macht es mir nichts aus, meinem

kenverhangen und tendenziell düster. Über diverse Rippen

runter. Nichts mehr mit beschaulichem Abkreisen. Aus allen

französischen Teamkollegen heute im Doppelsitzer den

geht es Richtung Norden. Nordwestlich von Aspres drehe

Richtungen kommen die verbliebenen, instruktorbesetzten

Vortritt zu lassen. Unser Duo Discus startet um 12.45 Uhr

ich und folge der Crêtes des Selles entlang zum Jalinier.

Doppelsitzer angeschossen. Serge übernimmt. Die ersten

als erster. Abgemacht ist ein Wechsel nach rund 2 Stunden.

Der Wetterblick zeigt: Im Osten nichts Neues, die Front

Tropfen klatschen aufs Capot. Folgt ein Anflug mit vielleicht

baut sich auf. Die Südseite der Lure präsentiert sich dage-

140 Sachen, rechtwinklig zu allen Pistensystemen (das ist in

Auf die Kollegen ist Verlass. Nach zwei Stunden und fünf

gen anziehend; so bis 15, 20 Kilometer vom Platz entfernt

St. Auban möglich), Nase voll gegen den Wind. Alle landen

Minuten steht der Duo wieder da. Ich starte um 15.12 Uhr.

scheint mir jetzt vernünftig. Die künstlichen Vögel also ge-

innerhalb von drei Minuten. Die anderen Kursteilnehmer

Es ist der dritte Flug mit Serge. Mein erster Eindruck nach

gen Süden sich wenden. Im Osten geht es jetzt ab, über

erwarten uns bereits neben dem Hangar. Sie werden nass,

gemeinsamen siebeneinhalb Stunden im Cockpit: Monsieur

dem Plateau Puimichel ist es dunkel, weiter östlich tief

wir nicht. Wir bleiben bequem im Duo sitzen, bis hinter uns

Leclerque ist ein cooler Typ, ein toller Pilot und ein ruhiger

schwarz. Die Einsitzer werden zur Landung aufgefordert.

die Hangartüren geschlossen sind.

Defekt zu verfügen: Monsieur Leclerque mag keine langen

Didaktisch klug, wie Serge nunmal ist, entdeckt er eine

Infos: Das nationale französische Segelflug-Zentrum in

und schon gar nicht hohe Schlepps. Auch heute lässt er mich

neue Aufgabe für mich. Ich soll via Les Mées in Grossrich-

St.-Auban/Château-Arnoux bietet ein komplettes Urlaubs-

wieder unverschämt tief auf der Südseite der Lure klinken.

tung Puimoisson fliegen. Dort wartet die Front. Das heisst:

Programm auf verschiedenen Ausbildungs-Niveaus an.

Es scheint ihm einfach Spass zu machen, mich bei der müh-

sie wartet nicht, sie kommt auf uns zu! Was ich denn nun

Aus- und Weiterbildungs-Kurse mit professionellen In-

seligen Erarbeitung von «Höhe» zu beobachten. Längst hat

erwarte, will Serge wissen. Nun, ich erwarte Turbulenzen.

struktoren und mit einem modernen Flugzeugpark. ◊

er entdeckt, dass ich eine ausgeprägte Schokoladensei-

Die Geschwindigkeit wird erhöht, das Sinken nimmt zu.

> www.cnvv.net

Instruktor. Er scheint aber über einen «charakterlichen»

te beim Kurbeln habe und verbietet mir die kurzerhand.
Also linksrum. Die pädagogische Keule wird nach sechs
Tagen Wirkung zeigen: Ich kann auch linksherum, dem
Selbstbewusstsein tut das gut.

St. Auban - Frankreich
Foto oben: Anita Pfefferkorn, 21.09.2016
Marcus mit Instruktor Serge Leclerque
Foto & Text unten: Marcus Moser, 21.09.2016
Blick vom Flughafen St. Auban in Richtung
Gemeinde Les Mées mit den bizarren Felsformationen Les Pénitents (Die Büßer).

Das schöne Saanenland von oben
Text & Foto: Janine Sturny, 11.07.2016
Und wieder einmal ist es soweit, es geht von Saanen aus in die Luft.
Trotz tiefer und dunkler Wolkenbasis, welche uns später Regen bescherte, durfte ich einen wunderschönen Flug mit Ivan während dem
Saanenlager 2016 erleben.
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«REQUEST PRIORITY DUE TO LOW ALTITUDE»

DEBRIEFING

Text & Foto: Mathias Zimmermann, 22.05.2016

So wurde aus einem formalen Einweisungsflug ein ebenso
anspruchsvoller wie lehrreicher Flug zum Thema Tiefflie-

Das Wetter war nicht vielversprechend, aber ausreichend um die Duo Discus Einweisung
endlich abzuschliessen. Zu Beginn sah es mehr nach Gleitflug aus.
Nach etwa einer Stunde mal mehr, mal weniger tief Kreisen

900m – Jetzt sind wir voll im Lee und es geht schnell runter.

in der Region LB – Gurnigel funktionierte auch der Schlauch

Das wird so oder so knapp bis Belp – ich verlange «priority

an der Bütschelegg nicht mehr. Zeit für die Anmeldung

due to low altitude». Plötzlich geht's schnell, «enter via

beim Tower über Riggisberg.

längenberg is approved, next when ready for approach».

1300m – «Are you transponder equipped?» fragt mich der

800m – Ja genau! «Negative, will entering via sierra one,

Controller auf dem Turm. Ich nutze die Gelegenheit mit

we are still below Längenberg…». Jetzt verstehen wir uns.

einem Fluglehrer auf dem Rücksitz für den ersten Transponder Praxistest und antworte mit «affirm». Transponder

750m – Endlich fliegen wir in die CTR ein, Christoph fliegt

starten – squawk 5167 ist bereits eingestellt.

rasch aus dem Lee Richtung Tal, ich lasse mir die Gelegenheit für ein Foto nicht entgehen und schaue mich nach

1200m – Der Transponder sendet, der Tower reagiert nicht.

dem nächsten Landefeld um. Ich entscheide mich für ein

Ich frage mal nach, ob ich «ident» drücken soll? «squawk

Feld hinter der Oldtimergalerie und teile es Christoph mit.

ident», ich drücke den Knopf und warte ab.

Ich übernehme wieder das Steuer und mache mir Gedanken über die Volte und finde gleichzeitig noch eine Fahne

1100m - Ich frage erneut nach, ob ich jetzt einfliegen kann?

hinter dem Landefeld. «Super, einen Windsack hat unser

«Negative, squawk 5162», ich stelle die neue Nummer ein,

Feld auch noch! Allerdings mit anständigem Seitenwind…».

bekomme aber weiterhin kein feedback.
650m – Ich will das Rad ausfahren und einen weiten Kreis
1000m - Die Bütschelegg ist mittlerweile auf Augenhöhe

über dem Landefeld machen. Christoph hat noch nicht

und der Westwind macht sich auch langsam wie erwartet

aufgegeben und meint, ich soll noch schnell warten und

bemerkbar. Christoph übernimmt das Steuer, ich kümmere

weiter Richtung Belpberg fliegen. «wenn's auf der einen

mich weiter um die Einflugbewilligung und frage nochmals

Seite runter geht, muss es auf der anderen wieder rauf».

ohne Erfolg nach. Wo drückt der Schuh?! Auf der Frequenz

Genau so war es dann auch und wir schlichen uns von Feld

ist schliesslich nicht wirklich viel los.

zu Feld, im Hangwind des Belpbergs, zurück nach Belp.

gen, Transponder, Voicetraining und Aussenlandetraining.
Beim Debriefing machte Christoph ein Telefon zum Tower,

Schwarzenburg einfach

um ihnen klar zu machen, dass wir kurz vor einer unnöti-

Text & Foto: Dieter Heugel, 01.07.2016

gen Aussenlandung waren. Der Tower hatte uns wegen der

Was als Kontrollflug mit Küre Wenger im Duo DN begann, endete als
Aussenlandedemo bei Schwarzenburg. Nach dem Klinken vor der Gibelegg stieg ich unter die Basis auf ca. 1450m, worauf Küre das Steuer
übernahm und mit westlichem Kurs verschiedene Wolken anflog, die
aber kaum Aufwind boten. Da er den Kurs beibehalten hat und ein
Aufwind nicht gefunden werden konnte, war bald einmal klar, dass das
Belpmoos nicht mehr erreichbar war. Westlich Schwarzenburg waren
wir noch ca. 400m über Grund und steuerten mit dem Mut der Verzweiflung eine letztmögliche Wolke an, die uns aber auch «versecklet» hat,
so dass eine Aussenlandung unabwendbar wurde. Dank Küres landwirtschaftlichen Kenntnisse, fand er eine bessere Möglichkeit als von
mir vorgeschlagen und landete sicher auf einer abgemähten Wiese in
der Nähe des ehemaligen Senders. Was nun? Telefon aufs Belpmoos, wo
Michael Schuler am Apparat war. Er holte Küre ab, damit dieser mit seinem Wagen und dem Anhänger zurückkehren konnte – und kam samt
beiden Töchtern auch gleich mit, um uns beim Demontieren zu helfen.
Nochmals herzlichen Dank, Michael! ◊

bereits geringen Höhe auf dem Radar wahrscheinlich nicht
erkannt. Der Transponder war am Boden jedenfalls korrekt
eingestellt. Ob «priority» nötig war, darf man sich fragen?
«Please expedite due to…» hätte vielleicht auch ausgereicht. Eine «priority» Erklärung nimmt den Controller in die
Pflicht, dies kann auch bedeuten, dass der ganze Luftraum
temporär geschlossen wird. Angesichts der Westwindlage
hätten wir uns auch früher anmelden können. Oder hätte
ich einfach mit «Negative» antworten sollen, als ich nach
dem Transponder gefragt wurde? Wahrscheinlich hätten
wir die Bewilligung wie gewohnt bekommen und via Längenberg einfliegen können.
Trotzdem finde ich, man sollte sich dem Transponder
nicht aus Prinzip verweigern. Immerhin haben wir Flieger, welche damit ausgestattet sind und fliegen auf
einem Flugplatz mit ATC. Das muss nicht immer nur ein
Handicap sein. Bei einem vernünftigen Umgang von beiden Seiten her sehe ich darin eher eine Chance – vielleicht
sogar einen Vorteil – ebenfalls für beide Seiten. Es ist immer wieder ein gutes Training, wenn man etwas andere
Voice-Sprüche brauchen kann. Zudem eröffnet es durchaus neue Möglichkeiten, nicht nur bei einem Föhnflug auf
6000m, auch auf 1200m über der Altstadt (Titelbild).
Auch interessant: Nachdem ich das Rad ausfahren wollte,
war Christoph an der Belpbergkannte mental bereits im
«lefthand-downwind» mit Option, bei Steigen weiter zu
fliegen, bei Sinken Richtung Thun auf dem definierten Feld
zu landen. Wir wären die Volte und die Landung also in unterschiedlichen Richtungen geflogen und hätten die Uneinigkeit erst relativ spät festgestellt. Da die Verantwortung
in unserem Fall klar beim Fluglehrer war, wäre wohl nur
ich kurz irritiert gewesen, es zeigt aber, wie schnell zwei
Piloten unterschiedliche Vorstellungen haben können.
Eine Woche später machte ich noch eine kleine Velotour
durchs Gürbetal und schaute mir meine Landefelder vom
Boden an. Dieser Flug brachte mir übrigens auch das Training und die Sicherheit, einen Monat später das erste Mal
nach «airwork over the city» zu fragen. ◊

Das Landefeld findet ihr östlich von Schwarzenburg, es ist 240m lang.
Koordinaten: N46°49'07" – E7°22'35" / Karte: Swisstopo
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Mein erstes Mal ohne Motor…
Text: Vital Anken, 01.10.2016
Foto rechts: Mathias Zimmermann, 11.07.2016
Foto Mitte: Lukas Rösler, 29.10.2016

SAMSTAG, 1. OKTOBER 2016
Christoph Schläppi

Westwind und eine Warmfront, deren Niederschlagszone im Verlauf des Nachmittags Bern erreichen würde: Ein Tag zum Vergessen.
Von den angemeldeten PilotInnen waren nur noch die Schlepp-AspirantInnen Julia, Vital und Elias sowie Frank übrig geblieben, der die Rolle
des frischgebackenen Schülers spielte. Ausserdem Marc Inäbnit als FI
im Robin und ich in beiden ASK21.

Es «chutete» wie wild und regnete, als ich an einem Samstagabend
zum ersten Mal in ein Segelflugzeugcockpit sass. Nach der obligaten
Einführung und ein Paar «viel Spass», welche ich nichtsahnend und
dankend entgegenahm, zog uns Elias in die turbulente Luft. Ich durfte
den Vogel von Beginn an steuern und es fühlte sich in etwa so an, wie
wenn man eine Katze in eine Waschmaschine ins Überlebenstraining
schickt. Ich war die Katze und Christoph… ich weiss nicht, ich denke,
Christoph fühlte sich wie ein Vogel in der Luft. Er versicherte mir, dass
ich das richtig gut mache, was wohl näher an Sonderpsychologie als an
der Wahrheit lag. Wir schafften es bis an den Belpberg und dort ging
der Spass weiter. Kurz: solange ich am Steuer war, hatte ich tatsächlich
auch eine Menge Spass und Freude. Als dann Christoph übernahm, um
mir zu zeigen «wie man das so macht», versicherte ich ihm nach fünf
Minuten, dass das Putzen des Fliegers etwas Sonderzeit in Anspruch
nehmen würde, wenn wir nicht sofort nach Hause fliegen.

Als ich 13.58 mit Frank Richtung Längenberg abhob, war nicht sicher, ob dieser erste nicht auch
gleich der letzte Flug des Tages sein würde. Der Westwind frischte auf, und so entschlossen
Vital und ich uns eine gute halbe Stunde später, für seinen allerersten Segelflug am Belpberg zu
klinken. Danach ein kurzer Routineschlenker mit Elias und dieser hatte die Segelflugeinweisung
im Sack.
Elias fehlte zum Abschluss der Schleppausbildung nun bloss noch ein Kastenschlepp im Robin.
Derweil es zu nieseln begonnen hatte, fühlte sich das Gürbetal an wie Paris-Dakar. Hier arbeiteten wir den Kastenschlepp ab. Frank, der sich auf dem vorderen Sitz für dieses Experiment
hatte gewinnen lassen, muss sich gewundert haben, als ich ihm bei zunehmendem Regen in der
Gegend von Toffen das Steuer überliess. Klinken, danach zwei, drei Längen hin und zurück am
Belpberg und wir fanden uns im laminaren Steigen wieder. Während wir uns der freigegebenen
Höhe von 4500 Fuss näherten, wurde es im Flieger und auf der Towerfrequenz stiller und stiller.
Bei akzeptabler Sicht hatte sich ein kräftiger Regen als grauer Schleier über das Land gelegt.
Wir waren weit und breit die Einzigen, die den Himmel und die Frequenz bevölkerten. Eine halbe Stunde später setzten wir zum straight in approach an.
Für Julia, der zum Abschluss ihrer Einweisung ein letzter Segelflug fehlte, muss sich dieses
gleiche Erlebnis völlig unwirklich angefühlt haben. Den Start im Regen, den sie mir überliess,
flog ich mit der Hand an der Klinke. Als uns der Turm wenige Minuten später oben am Belpberg
bekanntgab, das Segelfluggelände werde um Fünf Uhr geschlossen, liessen wir es gut sein und
verkniffen uns, um eine Landefreigabe auf der Betonpiste nachzufragen...
Selten habe ich die Erhabenheit des Segelfliegens intensiver gespürt als an diesem Nachmittag.
Es war weniger das Staunen, wie einfach alles bei solchen Verhältnissen geht, als vielmehr
die absolute Ruhe, der Friede, in dem wir das Schauspiel geniessen durften. Seither weiss ich
noch viel genauer: dass die Schönheit und die Sensation des Segelfliegens an den Rändern des
Gewohnten auf uns warten, und dass wir uns nicht davon abhalten lassen sollten, uns hie und
da abseits ausgetretener Pfade zu bewegen. Wie im Leben. Und wie sagt doch Ruedi Vögeli
jeweils? Wenn d wosch flüge de muesch ufe Flugplatz. ◊

Warum nicht Schlepppilotin?
Text: Julia Matter
Foto: Christoph Schläppi, 01.10.2016
Zum Schleppen bin ich durch meinen Vater (Urs Ziegler) und Marc
gekommen. Nach einem Schnupperschlepp mit Marc dachte ich mir
dann, das musst du machen.
Das Schleppen bietet dir die Möglichkeit, einen etwas anderen «Flugstil» kennen zu lernen. z.B. musst du beim Steigflug viel exakter auf
deine Geschwindigkeit achten und fliegst eher langsam, nach dem
Klinken wiederum solltest du im gestreckten Galopp zurück zum Flugplatz. Zudem bekommen wir sehr viel Landetraining, was immer gut
ist. :-) Ich würde sagen, dass mir das Schleppen hilft, mich fliegerisch
zu verbessern.
Ein weiterer Grund wieso ich Schlepppilotin geworden bin, ist, dass ich
so auch als Studentin die Möglichkeit habe meinem Hobby nachzugehen (budget-technisch gesehen).
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AUS DER TRICKKISTE

IMPRESSUM

FLÜGELTÜCHER EINFACH MONTIEREN

Die GLIDER NEWS erscheinen einmal im

Stellvertretend führt Kurt Wenger vor, wie man beim Duo-

Jahr und ergänzen die Website als Offline-

Discus die Flügeltücher weg- und wieder draufzaubert.

Mitteilungsorgan der Segelfluggruppe Bern.

Er beginnt hier auf der rechten Seite und hat vom Höhenleitwerk das entsprechende Flügeltuch mitgenommen.

Segelfluggruppe Bern, 3000 Bern

Er packt dessen Ende und fädelt es beim grossen Flügel-

www.sgbern.ch

tuch mit gestrecktem Arm in die Öffnung ein. Er zieht das

zlot@bluewin.ch

grosse Flügeltuch zu einem Balg zusammen ud knüpft es
mit dem kleinen zu einem Päcklein. Am Schluss befindet

Redaktion: Christian Schwander

sich im Korb je ein Bündel für rechts und links. Vor dem

Gestaltung: Mathias Zimmermann

Hangarieren wird das entsprechende Bündel vor dem Aufknüpfen über den Flügelstumpf gezogen. Et voilà!
Foto: Werner Kunz
DIE SACHE MIT DEM HECKKULLER
Für eine mühelose Montage das Kullirad nach aussen drehen und den Rumpf kurz anheben, worauf die untere Hälfte
der Kullischale mit dem Radgewicht von selbst unter den
Rumpf schwingt. Foto: Christian Schwander

SAUERSTOFFKANÜLLE ABDICHTEN
Für eine dichte Verbindung der persönlichen Sauerstoffkanüle mit dem Kästchen braucht es ein Zwischenstück.
Falls dieses fehlt, gibt es eine einfache Ersatzlösung. Man
besorgt sich ein Messing- oder Alurohr mit Aussendurchmesser 4mm und Wandstärke 0.5mm, sägt ca 1cm ab,
schleift die Aussenkanten und stösst das Röhrchen in die
Sauerstoffkanüle. Deren Aussendurchmesser ist jetzt leicht
erweitert und gerade ideal für einen dichten Anschluss.
Foto: Christian Schwander
EIN HEISSER TIPP VON UNSERER CAPOT-CREW
Ihr alle wisst ja, was ein rohes Ei ist. Behandelt die Capots
ganz einfach wie rohe Eier: nicht fallen lassen, nicht drücken, richtig öffnen, vorsichtig reinigen, nicht unnötig der
gleissenden Sonne aussetzen. Mit andern Worten:
Das Capot niemals an der Fensteröffnung, sondern ausschliesslich am herausgeschwenkten Entriegelungshebel
anheben! Reinigen nur mit dem Reinigungspapier ab Rolle
und dem Mittel aus der Sprühflasche! Das Capot mit dem
Tuch schützen, auf dem Feld vor der Sonne, im Hangar und
im Anhänger vor dem Staub!
> Der ausführlichere Originaltext wird am Anschlagbrett zu
lesen sein. Foto & Text: Fritz Soltermann ◊

Das GliderNews-Team bedankt sich bei allen, welche
mit tollen Fotos und Erfahrungsberichten die Ausgabe 2017 bereichert haben. Wir nehmen auch schon
während der Saison gerne Artikel und Kurztexte mit
oder ohne Fotos entgegen.
Auf eine erlebnissreiche und sichere Saison 2017
Christian & Mathias
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TÄTIGKEITSPROGRAMM 2017
Segelfluggruppe Bern

MONAT

DATUM

ZEIT

WAS (ANSPRECHPERSON)

Januar

–

–

–

Februar

23.02.17

19.30

Hauptversammlung, Villa Thermik

25.02.17

10.00

Montage

04.03.17

09.00

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

10.03.17

19.00

Ansaufen (B. Gerber)

15.03.17

19.30

Flugdienstleiter: Einführung und Refresher
(H. Geiser und R. Bieri)

29.03.17*

19.30

Flugdienstleiter: Einführung und Refresher
(H. Geiser und R. Bieri)

April

–

–

–

Mai

20.05.17

09.00

IKARUS Tag

Juni

17.06.17*

09.00

IKARUS Tag

Juli

01.07. – 22.07.16

–

Saanenlager

15.07.17

19.30

Saanenlager Fest

12.08.17

Ab 09.00

Segelfliegerfest SG Bern Zusammen mit BAeC

19.08.17*

Ab 09.00

Segelfliegerfest SG Bern Zusammen mit BAeC

September

16./17.09.17

Ab 09.00

Windentage

Oktober

–

–

November

04.11.17

Ab 09.00

Demontage und Herbstbautag (A. Walther)

18.11.17

19.00

Absaufen (B. Gerber)

Dezember

08.12.17

18.00

Chlousehöck (S. Zlot)

Februar 2018

22.02.18

19.30

Hauptversammlung, Villa Thermik

März

August

*Ausweichdatum bei schlechtem Wetter
Genehmigt durch den Vorstand am 19.01.2017 / zur Genehmigung durch die HV vom 23.02.2017

