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SÄGUFLÜGE Z‘BÄRN SIT 1923
Samuel Indermühle, Präsident

Liebi Pilotinne u Pilote,
Liebi Fründinne und Fründe
vor Sägufluggruppe Bärn
Seit 94 Jahren bewegen sich Segelfliegerinnen und Segel-

Viele Anstrengungen wurden unternommen, um Aussen-

flieger in ihren Fluggeräten im Himmel über Bern, seit 50

stehenden den Segelflug näher zu bringen. Unsere Schnup-

Jahren gibt es die Segelfluggruppe Bern in ihrer heutigen

perflugangebote und der Ikarus-Tag des Berner Aeroclubs

Form als Verein. Wir führen diese lange Tradition gemein-

stiessen auf grosses Interesse. Anlässlich einer Projektwo-

sam weiter und haben im vergangenen Jahr viel geleistet

che des Gymers Thun zum Segelflug halfen u. a. Roland Bieri,

und viel erreicht.

Kurt Wenger, Lukas Rösler, Christoph Schläppi und Stefan
Zlot, den Segelflugsport in die Schule zu tragen. Nicht nur

WÄRTVOUI JUGENDARBEIT, AVIATIK ZUM AALÄNGE

bei Schülerinnen und Schülern wurde das Verständnis für

Die Segelfluggruppe Bern leistet wertvolle Jugendarbeit

den Segelflug vertieft; auch bei einigen Eltern wurde das

und bietet jungen Menschen eine sinnvolle Freizeitgestal-

Interesse geweckt – einer der Väter beginnt nun mit der Se-

tung. Segelfliegen ist nicht nur eine wunderschöne Out-

gelflugausbildung! Ich bin zuversichtlich, dass sich derartige

door-Sportart, sondern bietet auch ein herausforderndes

Engagements in Form einer grösseren Bekanntheit und in

Umfeld und eine Charakterschule. Die anspruchsvolle theo-

Form weiterer neuer Pilotinnen und Piloten auszahlen.

retische Ausbildung verlangt Durchhaltewillen und in der

BILDER
Auf der Bildstrecke durch die GLIDER NEWS 2018
erzählen Piloten der SG Bern von ihren Erlebnissen
rund ums Segelfliegen…

Titelseite: Dent Blanche
Foto: Mathias Zimmermann, 09.04.2017
Artikel zum Flug folgt auf Seite 36–37

praktischen Ausbildung wird besonders das Verantwor-

SPORTLECH ERFOUGRYCH U BEGEISCHTERET

tungsbewusstsein geschult: Wir vertrauen unseren Jung-

In sportlicher Hinsicht können wir auf eine tolle Segelflug-

piloten Flugzeuge in der Preisklasse eines hochwertigen

Saison 2017 zurückblicken! Dies zeigt sich nicht nur an den

Sportwagens an und sie übernehmen am Steuerknüppel

Leistungen von Stefan Zlot und Edi Inäbnit an der Schwei-

Verantwortung für das Gerät und – noch wichtiger – für

zermeisterschaft, sondern auch an der erfreulichen Teil-

ihre Gesundheit. Besonnenheit, Weitsicht, vorausschauen-

nahme von sechs Jungpilotinnen und -piloten gemeinsam

des Denken und Entscheidungsfähigkeit sind Eigenschaf-

mit zwei Fluglehrern an der RM Birrfeld im Mai.

ten, die in der Segelflugausbildung gefördert werden. In der
Winterwartung der Segelflugzeuge wird auf strukturiertes

Auch der Blick in den Online-Contest zeigt ein erfreuliches

Arbeiten, Gewissenhaftigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit

Bild: Fast 54‘400 km, geflogen von 26 Pilotinnen und Piloten

Wert gelegt – Eigenschaften, die insbesondere auch im Be-

in 189 Flügen, wurden in die Datenbank hochgeladen, was für

rufsleben dienen.

uns Rang 189 in der weltweiten Clubwertung ergibt. Einen

Innenseite: Gliderstrip 32, Ready for Departure
Text & Foto: Lukas Rösler, 02.10.2017
Unmittelbar vor dem bevorstehenden Start auf dem Gliderstrip
32 erfolgen letzte Kontrollen der Schleppleine und Abflugvorbereitungen. Es ist einer dieser goldenen Herbstnachmittage
im Oktober. Die durch den tiefen Sonnenstand besonders
intensiv leuchtenden Herbstfarben machen diesen Flug in
Richtung Berner Alpen und Gurnigelgebiet unvergesslich.

bemerkenswerten Flug machte Roland Bieri mit seinem bisDass besonderer Einsatz belohnt wird, konnten in den ver-

her längsten Flug ab Bern mit über 900 km, während Kurt

gangenen Jahren einige Jugendliche erfahren, die wir als

Wenger und Peter Ryser an der 800 km-Marke kratzten.

Vertreterin oder Vertreter der Schweiz an den Internatio-

Besonders erfreulich sind auch die Leistungen einiger Jung-

nal Air Cadet Exchange entsenden durften. Im vergangenen

piloten: Mathias Zimmermann überschritt die 400 km-Marke,

Jahr waren Yoram Hyams für die Schweiz in Deutschland

Michael Schuler kam dem 300er recht nahe. Im Doppelsitzer

und Tobias Zihlmann in Australien, sein schöner Bericht

übersprangen Yoram Hyams die 200 km und Torsten Ochsen-

kann auf unserer Website heruntergeladen werden.

reiter die 100 km-Marke, während sich Tim Blaser und Florian
Furrer im Einsitzer in grossen Schritten dem 100er annähern.

4 | GLIDER NEWS 2018

GLIDER NEWS 2018 | 5

Es gibt allerdings noch Luft nach oben und Platz für hohe

BESTANGNI PRÜEFIGE UND E ZWÄGE, LÄBIGE VEREIN

Ziele in der kommenden Saison. Wird die 1000er-Marke

Hinsichtlich des kameradschaftlichen Engagements unse-

ab Bern gebrochen? Und schaffen wir den Sprung in die

rer Mitglieder können wir stolz auf das im vergangenen

Liga zweier anderer Clubs mit einer ähnlichen Anzahl On-

Jahr Erreichte sein. Dank dem Einsatz unserer Fluglehrer

line-Contest-Teilnehmern, dem Minden Soaring Club, der

konnten im vergangenen Jahr drei Piloten die Segelflugli-

mit 20 Teilnehmern über 181‘000 km in 340 Flügen sam-

zenz in Empfang nehmen. Herzliche Gratulation! Die kom-

melte und auf Platz 13 in der Clubwertung kam, oder dem

mende Saison beginnt bereits vielversprechend, am laufen-

Club von Fayence, der mit 24 Teilnehmern über 177‘000 km

den Theoriekurs nehmen acht Schüler teil.

in 463 Flügen für sich verbuchen konnte?
Drei neue Fluglehrer haben im vergangenen Jahr die Prüfung
Auch losgelöst vom Wettbewerbsdruck wurde der Passion

bestanden und das Wartungsteam wird mit drei neuen Inha-

Segelfliegen in zahlreichen Plauschflügen nachgegangen.

bern von Flugzeugmechanikerlizenzen gestärkt. Der grosse

Aufkommender Beliebtheit erfreute sich insbesondere das

Einsatz für die aufwendigen Vorbereitungen dieser Prüfun-

«Reisen mit dem Flugzeug»: Sowohl individuell als auch im

gen verdienen unsere Anerkennung und Dankbarkeit.

Team gemeinsam mit einigen Kolleginnen und Kollegen aus

E FLUGPLATZ FÜR AUI ODER FÜR WENIGI?

Zum Saisonstart auf den Taxiway

Bellechasse wurde in mitgebrachten Ein- und Doppelsit-

Besonderer Dank gebührt allen, die selbst nicht fliegen, aber

Die Segelfluggruppe ist oftmals in der Rolle des sympathi-

Text & Foto: Mathias Zimmermann, 10.03.2017

zern die Haute Provence erforscht und ab St. Auban, Pui-

aus Freundschaft und Passion ihre Zeit für die unverzicht-

schen Botschafters des Flugplatzes. Zahlreiche Zaungäste

moisson und Vinon geflogen. Neben den Wellensystemen

bare Bodenarbeit des Segelflugsports aufwenden, sowohl

und Zuschauer waren über eine Einladung, zu uns auf das

in den französischen Südalpen blieben vor allem die Koch-

während der Saison als auch im Winter. Liebe Kolleginnen

Gelände zu kommen, erstaunt und erfreut. Viele Erinne-

künste von Marie in Puimoisson in bester Erinnerung – ihr

und Kollegen, Ihr leistet damit einen unschätzbaren Beitrag

rungsfotos von strahlenden Kindern in Cockpits mit stolzen

Couscous ist unvergesslich und führt zu einer Erhöhung der

an den Segelflug in Bern, für den wir Euch herzlichst danken!

Eltern und Göttis daneben und dem Tower im Hintergrund

Flächenbelastung, die sich äusserst positiv auf die Perfor-

Euer Beispiel zeigt, dass die SG Bern mehr ist, als sich in Sta-

wurden geschossen, zahlreichen Glacen wurden verkauft

Ich hatte bisher immer noch kein Aussenlandetraining mit der Dimona
gemacht und wollte dies gleich zum Saisonstart mit zwei Platzeinweisungen (Langental und Grenchen) kombinieren. Ich ahnte wohl schon,
dass sich diese Erfahrungen bald auszahlen würden… Nach der Winterpause gleich mit der Motorflugvoice den ersten Aufruf ab Gliderstrip
32 zu machen, brauchte etwas mehr Konzentration als der übliche
Segelflug Approch.

mance eines Segelflugzeuges auswirkt.

tistiken über Flugbewegungen ausdrücken lässt: Sie verkör-

und viele Facebook-Likes wurden generiert. Die Segelflug-

pert auch Faszination, Gemeinschaft und aviatische Kultur.

gruppe Bern bietet wohl eine einzigartige Möglichkeit,
auf einem Flugplatz mit Jet-Betrieb mit der Aviatik derart

Geteilte Leidenschaft –
Spontaner Rundflug im Oberland
Text: Vital Anken
Fotos: Torsten Ochsenreiter, 14.10.2017
Die Mittagssperre für Schleppflüge hat auch Gutes.
So starteten wir mit Torsten, Tim und Florian am 14.
Oktober zu einem Mittagsrundflug im schönen Oberland. Der Flug im Robin voller Piloten war eine tolle
Abwechslung zum einsamen Schleppen oder dem
Fliegen mit Fussgängern. Der gesamte Flug fühlte
sich wie eine intensive Multi Crew Coordination
Schulung an. Ein toller Flug mit tollen Menschen –
es ist schön, auf diese Art unsere Leidenschaft und
Begeisterung zu teilen.

Eine besondere Prüfung hatten wir im Sommer zu beste-

spontan und unkompliziert in Berührung zu kommen.

hen, als eines unserer Schleppflugzeuge im Landeanflug

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Segelfluggruppe

verunfallte. Wir können von unglaublichem Glück und

damit seit Jahrzehnten ein wichtiges Puzzlesteinchen zur

einer schützenden Hand sprechen, dass der Pilot «nur»

lokalen Verankerung und Akzeptanz des Flugplatzes in der

Knochenbrüche erlitt. Er ist auf dem Weg zur voraussicht-

Bevölkerung beiträgt.

lich vollständigen Genesung und auch mental geht es ihm
gut. Er erzählte mir gerührt, dass er während den letzten

Wie uns der Direktor der Flughafen Bern AG, Mathias Gan-

Monaten von zahlreichen Mitgliedern der SG durch Besu-

tenbein an der Informationsveranstaltung im Januar persön-

che, Briefe, Mails und Anrufe moralisch unterstützt wurde

lich mitteilte – eine Geste, die wir ausserordentlich schätzen!

und ihm unaufgefordert auch viele praktische Hilfestel-

– zeichnet sich nach über acht Jahren Planung der Beginn

lungen wie Fahrdienste angeboten wurden. Dies zeigt mir,

der so genannten 4. Ausbauetappe des Flugplatzes ab.

dass die zwischenmenschlichen Beziehungen in unserem

Für den Segelflug wird dies einschneidende Konsequenzen

Verein stark sind und wir als Verein nicht nur in sportlicher

haben. Im Moment des Schreibens dieses Berichts ist es

Hinsicht erfolgreich, sondern auch als soziales Gefüge acht-

noch zu früh für Prognosen über die Zukunft der Kleinflie-

sam, vital und positiv aufgestellt sind. Dass wir uns in sol-

gerei in Bern und über mögliche Betriebsmodelle des Se-

chen Situationen stützen und unterstützen und einander

gelflugs. Der Vorstand der SG setzt sich nach Kräften dafür

auch in Momenten des Zweifels beistehen, zeigt, dass die

ein, dass die Berner Segelfliegerinnen und Segelflieger wei-

SG Bern mehr ist als ein Zweckbündnis zum Segelfliegen.

terhin unter optimalen Bedingungen ihren Sport ausüben

Sie ist auch eine Heimat.

können. Der Kleinfliegerei in Bern wünsche ich, dass ihr
nach wie vor der nötige Raum gegeben wird, um den Regionalflugplatz Bern-Belp als «Flugplatz für Alle» zu erhalten. ◊

Während dem Flug hatte ich kaum Zeit zum Fliegen und die Aussicht
geniessen, hauptsächlich war ich damit beschäftigt, für den nächsten
Schritt bereit zu sein. Funken, Zuhöhren, Frequenzen vorbereiten, Landefelder und Flugplatz suchen, Kommunikation mit Role, Lufträume
und dabei das Fliegen nicht vergessen. Ich erinnere mich an den letztjährigen Text von Säm in diesem Heft (dabei hat Role vom Fliegen ja
noch viel übernommen).
Nach einer unsanften Landung in Langenthal, einem Abstecher richtung Jura, um die Tango-Sektoren von Basel kennen zu lernen, konnte
ich mit Grenchen weiter meine Voice trainieren und endlich mal über
den Taxiwayzum Parking «täxelen». Von Grenchen zurück nach Bern
ging es schnell, ich konnte kaum so schnell funken, wie wir geflogen
sind ;-). Zum Schluss war es sowohl ein anstrengender wie auch lehrreicher Flug und der ideale Saisonstart. Die Voice war wieder präsent,
mit dem Landetraining war ich bereit, um neues Terrain mit dem Segelflieger zu erkunden.
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SEGELFLIEGERISCH WEITER KOMMEN
Stefan Zlot, Sportchef & Vizepräsident

Die Segelfluggruppe Bern ist ein Sportclub und das Segelfliegen ist eine olympische

Ein weiteres Anliegen ist nebst der kontinuierlichen Aus-

Disziplin, bei Swiss Olympic neu in der Kategorie 4. Um der Förderung unserer Mitglieder in

dehnung des eigenen Aktionsradius die Erkundung neuer
Fluggebiete. Dazu eignen sich einerseits Lager oder indivi-

BFK Samedan 2017

duelle Ferien auf anderen Flugplätzen im In- und Ausland.

Fotos & Text: Martin Kostial, Juni 2017

Ihr erinnert Euch, die drei Hüte… Wer diesen trägt, dem soll das Kerngeschäft einer

So ist das traditionelle Saanenlager der SG Bern für die

Die letzten zwei Wochen im Juni 2017 habe ich zusammen mit Flugleh-

Segelfluggruppe und damit die Ausübung des Segelflugsportes in all seinen Formen das

meisten von uns mit den ersten Flügen in den Alpen ver-

rer Role Bieri am Breitenförderungskurs (BFK) in Samedan teilgenom-

sportlicher Hinsicht mehr Gewicht zu verleihen, haben wir den Hut des Sportchefs kreiert –

zentrale Anliegen sein. Anstatt dem Sportchef ein Pflichtenheft in die Hand zu drücken,

bunden. Andererseits bieten Segelflugmeisterschaften die
Möglichkeit, nicht nur neue Gebiete kennen zu lernen, son-

scheint es mir zur Zeit wichtiger, ein paar Schwerpunkte zu setzen, welche uns im Aufbau

dern mit Rücksicht auf die gegebenen meteorologischen

des systematischen Trainings leiten.

und geographischen Bedingungen Flugaufgaben zu erfliegen, welche man sich selber vielleicht nicht gestellt hätte.

men. An diesem Kurs haben 10 Fluglehrer und 20 Schüler/Piloten teilgenommen. Jeden Tag nach der Theorie gab es einen praktischen Flug
für eine Gruppe mit je zwei Teilnehmern und einem Fluglehrer.
Die erste Woche konnten wir Thermikflüge im Trichter des Engadiner
Flugplatzes zwischen Bernina, Maloja, Davos, Zernez und der italienischen Grenze geniessen. Die zweite Woche brachte nasse Wetter-

Idealerweise geschieht dies zunächst im Doppelsitzer mit

bedingungen und Malojawind. Einem Pilotenteam gelang sogar der

Die Quintessenz der außerordentlichen Hauptversamm-

Somit stehen die ersten systematischen Übungen und Trai-

einem erfahrenen Piloten. Umso befriedigender ist es, eine

Aufstieg in die Welle. Insgesamt war ich auf 10 tollen Flügen mit 4

lung vom November 2016 lautete «Mehr Fliegen!». Was das

nings den ersten Streckenflügen im eigentlichen Sinne ge-

Aufgabe nicht nur erfolgreich zu erfüllen, indem das Erlern-

Quantitative betrifft, also die Flugstunden, ist uns dies in

genüber, wobei diesbezüglich Flüge am Doppelsteuer sehr

te in die Praxis umgesetzt wird, sondern mit der Zeit auch

der vergangenen Saison erfreulicherweise gelungen. Auch

wichtig sind. Dies führt traditionellerweise in einer ersten

noch das eine oder andere respektable Resultat zu erfliegen.

in anderen wichtigen Bereichen der SG Bern hat sich vieles

Etappe zum Silber-C. Dieses FAI Abzeichen beinhaltet einen

getan. Betreffend die Rekrutierung von neuen Flugschüle-

Segelflug von mindestens 5 Stunden Dauer, das Erfliegen

Last but not least lernt man dadurch viele neue Gesichter

2017 durfte die SG Bern folgende Erfolge feiern: Roland

rinnen und Flugschülern verweise ich auf meine Ausfüh-

einer ausgeschriebenen Strecke von mindestens 50 km

und Gleichgesinnte kennen. Wer sich für den Wettkampf be-

Bieri flog am 6. Juli mit einer Distanz von 908 km einen

rungen in den Glidernews 2017. Diese Thematik beschäftigt

Fluglehrern 20,5 Stunden in der Luft und habe dabei sehr viel gelernt
und erlebt. Ich freue mich schon auf das Lager 2018!

Distanz sowie eine Überhöhung von 1'000 m im Verlauf

sonders interessiert, findet dazu vielseitige Möglichkeiten:

neuen Streckenrekord ab Bern! Im NSFW erreichte er in

uns kontinuierlich. Das Quantitative beschränkt sich nicht

des Fluges. Ausgehend vom Silber-C wird die Technik wei-

In der Schweiz finden jährlich mehrere regionale Meister-

der 18-Meter-Klasse den guten 11. Rang und verdiente sich

nur auf die Anzahl geflogener Stunden.

terentwickelt und die Dauer sowie die Distanz der Flüge

schaften sowie eine Schweizermeisterschaft statt. Die Teil-

auch den Picklerbär der SG Bern, einen Wanderpreis.

kontinuierlich ausgedehnt.

nahme an diesen steht mit einem Minimum an Erfahrung

Edi Inäbnit gewann den Hockenheimwettbewerb in der

Naheliegender scheint mir, zu betrachten, welche Distan-

und Training jedermann offen. Im umliegenden Ausland fin-

Standardklasse! Der Schreibende verteidigte an der

zen erflogen werden. Damit verschränkt ist die qualitative

Dabei spielt die zunehmende Verbesserung der Durch-

det eine ganze Reihe traditioneller Meisterschaften statt,

Schweizermeisterschaft den Titel des Vizeschweizermeis-

Frage, wie «gut» jemand im Streckenflug ist. Von daher

schnittsgeschwindigkeit eine übergeordnete Rolle, denn

wie zum Beispiel der Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb

ters in der 15-Meter-Klasse, erreichte in der gleichen Klasse

mein zentrales Anliegen: Spätestens nach der Brevetierung

diese wird es uns erlauben, entsprechend den gegebenen

auf der Schwäbischen Alb. Wer es bevorzugt, seine eigenen

auf dem Klippeneck den dritten Rang und landete im NSFW

der neuen Pilotinnen und Piloten geht es darum, dass die-

Bedingungen immer weitere Flüge zu unternehmen.

Pfade zu gehen, kann im beliebten OLC (Online-Contest)

in der Offenen Klasse auf dem 8. Gesamtrang. Michael

se nicht sich selbst überlassen werden, sondern dass wir

Was es nebst dem praktischen Training dazu alles braucht,

seine Flugaufzeichnungen hochladen und mit den anderen

Schuler schließlich holte sich mit seinem Flug vom 20. Au-

ihnen die Möglichkeit bieten, den sicheren Überlandflug in

findet sich einerseits in einer breiten Literatur. Andererseits

zahlreichen Flügen vergleichen. Die OLC-Flüge sind eine

gust über 263 km den Juniorbär, unseren Wanderpreis für

allen seinen Aspekten zu erlernen.

treffen wir uns seit gut drei Jahren unter der Bezeichnung

wertvolle Informationsquelle und dienen auch dazu, den

NachwuchspilotInnen. ◊

XC (Cross Country) zu monatlichen Theorieabenden, an

Nationalen Segelflugwettbewerb (NSFW) zu bestreiten,

So wie bei anderen komplexen Sportarten auch, ist ein

welchen das ganze Spektrum an Themen und Fragestel-

indem von jedem Piloten die drei besten Flüge der Saison

systematisches Training von zentraler Bedeutung. Die Wei-

lungen zum Streckenflug bearbeitet wird. Diese Anlässe

gerechnet werden. Die jährliche Siegerehrung findet jeweils

sung 3 der SG Bern steckt den entsprechenden Rahmen für

haben sich unabhängig vom Erfahrungsstand für alle Teil-

anlässlich der Segelflugkonferenz im November statt.

die ersten rund 100 Flugstunden ab. Oberstes Ziel bleibt

nehmerinnen und Teilnehmer als sehr fruchtbar erwiesen.

Im Gruppenwettbewerb figurierte die SG Bern 2016 auf

die Sicherheit im Streckenflug und zwar unabhängig davon,

In Ergänzung dazu empfiehlt sich die Teilnahme an den

dem 28. und 2017 bereits auf dem 17. Rang – wir dürfen also

ob es zu Beginn darum geht, sich zwei und mehr Stunden

jährlichen Breitenförderungskursen des SFVS.

hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, also nicht nur «Mehr

in der Luft halten zu können, erstmals den Gleitbereich des
Heimatflugplatzes zu verlassen oder zum Beispiel einen
ersten Dreiecksflug in den Jura zu unternehmen.

Fliegen», sondern frei nach dem Motto «Weiter Fliegen!».
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EIN JAHR GROSSER
ANSTRENGUNGEN

AUS DEM SEKRETARIAT
Anita Pfefferkorn, Sekretärin

Florian Furrer, Verantwortlicher Finanzen

Das Amt des Finanzers bin ich mit den beiden persönlichen Motiven angetreten, einerseits

Als Sekretärin der SG Bern und somit unter

Für Interessierte hier die Übersicht zu den

einen Einblick in die SG zu erhalten und andererseits meine Kenntnisse im Bereich der Buch-

anderem auch zuständig für die Protokollie-

Mitgliederbewegungen:

haltung zu vertiefen. Und ich muss sagen, es hat sich absolut gelohnt!

rerei, fasse ich mich für gewöhnlich kurz.

EINTRITTE:
Philipp Aeberhard

Mittlerweile kann ich mir ein viel besseres Bild der SG

JETZT ZU DEN FINANZEN

machen, nicht nur was spezifische finanzielle Aspekte an-

Im Jahr 2017 haben wir grosse Beträge in die Instandhal-

belangt, sondern auch darüber wie die SG tickt, was sie

tung und Erneuerung der Flotte und Infrastruktur inves-

ausmacht und wer sie antreibt. Die Leute mit denen ich

tiert. Neben der Beschaffung des neuen Discus 2c, musste

gearbeitet habe, sind immer mit Wohlwollen und Respekt

die DG800 in einer 3000h-Kontrolle überprüft werden,

auf mich zu gekommen. Das Amt ist mit viel Aufwand ver-

das Capot einer ASK 21 wurde ersetzt und die Avionik

bunden, jedoch sind einige Systeme so gut eingeschliffen,

der Schleppmaschinen wurde überholt. Zusätzlich stand

dass ich phasenweise kaum etwas machen musste. Die

eine 600h-Kontrolle der Dimona an. Schliesslich war die

Erfassung der Startlisten und die Verrechnung der gefloge-

Instandsetzung der Werkstatt aus Sicht des Vorstandes

nen Stunden und Minuten geschieht nicht von alleine, auch

längst überfällig; im Verhältnis zu den restlichen Investiti-

wenn es sich für mich manchmal so angefühlt hat. Ein riesi-

onen fällt dieser Betrag nicht gross ins Gewicht. Für den

ges Dankeschön für diese zuverlässige und völlig reibungs-

guten Zustand der Flotte sind nicht (nur) die teuren Inves-

lose Arbeit geht an Christoph Schläppi und Markus Hirschi.

titionen wichtig, aus Sicht des Finanzers ist die ehrenamt-

Herzlichen Dank! Im kommenden Jahr wird Heinz Geiser die

liche Arbeit, welche während dem gesamten Jahr in unsere

Arbeit von Markus als Kassier übernehmen. Ich freue mich

Flugzeuge gesteckt wird, unbezahlbar; ohne den sorgfälti-

auf eine gute Zusammenarbeit.

gen Umgang jedes einzelnen Piloten, das Engagement der
Göttis und den Elan des gesamten Wartungsteams wäre

Auch von fachlicher Seite habe ich bisher sehr profitiert.

die Flotte nicht halb so viel wert! Der Spielraum für weite-

Ich habe mich mit der Mehrwertsteuer, doppelter Buchhal-

re (grosse) Investitionen ist mit der aktuellen Tarifliste und

tung, Aktiven, Passiven, Rückstellungen, Abschreibungen

Mitgliederzahl recht eingeschränkt.

etc. auseinandergesetzt. Noch bin ich nicht in jedem Gebiet
ein Profi; es dürfte also auch weiterhin spannend bleiben.

Um ein besseres Bild der Geldflüsse auf der Kosten- und

Für die vielen fachlichen Fragen konnte ich mich bisher

Einnahmenseite zu erhalten, wurde für das Jahr 2017 eine

stets an Hans Schaller oder Stefan Honegger wenden.

detaillierte Kostenrechnung erstellt. Auch ohne dass wir

Sie haben mich schnell und kompetent bei der Buchhaltung

fliegen, bezahlt die SG Bern grosse Beträge in Form von

und im Umgang mit der Software unterstützt. Auch ihnen

Miete, Unterhalt, Versicherungen etc. Die Analyse hat deut-

möchte ich recht herzlich danken! Das Buchhaltungssys-

lich gezeigt, dass diese Fixkosten sehr hoch sind. Fliegen ist

tem welches bisher von Stefan Honegger zur Verfügung

im Laufe der Zeit nicht billiger geworden. Es gibt einzelne

gestellt wird, muss übrigens Ende 2018 durch ein neues

Ideen, wie wir die Ausgaben reduzieren können. Bezüglich

System ersetzt werden.

der Beschaffung eines zweiten Schleppflugzeuges, möchte ich als Finanzer darauf hinweisen, dass die Fixkosten
für eine Schleppmaschine hoch und eine gute Auslastung
daher sehr wichtig ist. In der Tarifliste muss es vermutlich
kleine Änderungen geben. Wichtig ist, dass weiterhin viel
geflogen wird und die Flugzeuge gut ausgelastet sind! ◊

Zuerst möchte ich euch allen für die gute Zusammenarbeit

Jorian Schlunegger

bei der Einteilung eurer vielen Einsätze rund um den Flug-

Jan Maus

betrieb und die Villaputzete danken! Ein kleines Vergnügen

Raphael Malpeli

bereiteten mir die immer wiederkehrenden originellen

Erich Reber

Ausreden, warum unsere Villa grad dann nicht geputzt

Markus Müller2

werden konnte, wenn der Einsatz geplant war. Aber immer

Michal Wegrzyn

haben wir eine passende Lösung gefunden.

Adrian Sieber

Dieses Jahr war für mich ausserdem geprägt von ständi-

STATUSWECHSEL VON AKTIV AUF PASSIV:

gem Kommen und Gehen. Laufend mussten neue Accounts

Pierre-André Walther

angelegt oder Mitgliedschaften geändert werden. Und da

Remo Scheidegger

ich nicht jedes Mal von neuem überlegen wollte, wer – wem

Ueli Christen

– was mitteilen muss, habe ich das gemacht, was alle Pilo-

Raphael Klauser

ten tun: eine Checkliste erstellt. Und das Schönste an einer
Checkliste ist, dass man sie jedes Mal von neuem nehmen

AUSTRITTE:

kann und genau weiss, dass nichts vergessen geht.

Ueli Wehrli
Toni Fuchs

Und zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung:

Michal Wegrzyn

Die letzten drei Jahre waren von den Schönsten meines

Marco Fuchs

Lebens, ich habe gelernt zu fliegen. Den Menschen möchte

Charles Olivier

ich danken, die mich dabei begleitet haben! ◊

Pascal Wyss
Elias Gfeller
Johannes Flieger

Mit dem Jungfliegeraustausch nach Australien
Foto & Text: Tobias Zihlmann
Auch im Jahr 2017 war die SG Bern am Jungfliegeraustausch vertreten.
Tobias Zihlmann war für knappe drei Wochen in Australien. Es war das
ersten Mal, dass Schweizer Jungpiloten in Australien zu Gast waren.
Der Austausch war für mich ein tolles Erlebnis und ich konnte viele
neue Freundschaften schliessen.

→ Der ausführliche Bericht vom 08.09.2017 ist auf unserer Webseite
unter «News > Internation Air Cadet Exchange 2017 – Australien» zu
finden. Bericht googeln: «tobias zihlmann australien»
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JAHRESBERICHT DES CHEFFLUGLEHRERS 2017
Roland Bieri, Cheffluglehrer

Das Jahr 2017 haben wir mit einem rekordverdächtigen Theoriekurs mit teilweise 13 Teilnehmern angefangen. Es waren Schüler der Fluggruppen Bern, Thun und Freiburg dabei, auch
ein Instruktor aus Thun unterstützte uns.

Eine Herausforderung sind die grossen Altersunterschie-

Ein kleiner Einschub: ich habe die Fluglehrer gefragt, wie

Eine andere Erfolgsgeschichte wurde am 9.9. geschrieben:

Plaine Morte

de der Flugschüler, teilweise beginnen sie mit der Segel-

viel sie im Einsatz waren für unsere Flugschule. Was denkt

die SG Bern konnte ihr Instruktorenkader auf einen Schlag

Foto & Text: Philipp Aeberhard

flugausbildung schon in der achten Klasse und da fehlen

ihr? Einige sind immer noch am zusammenzählen, so dass

um drei neue Fluglehrer erweitern! Das gab es – so viel ich

Zum ersten Mal in den Alpen. 100 km Doppelsteuerflug

zum Teil elementare Grundlagen für gewisse Fächer.

ich eine Hochrechnung machen musste. Es werden so um

weiss – noch nie. Wir sind froh, dass

im Duo Discus mit Role Bieri an den Sanetsch

Es wird auch viel Selbststudium verlangt, was diese Schüler

die 330 Stunden und 550 Landungen sein! Es soll Flugschu-

noch gar nicht kennen. Andere sind «nebenbei» noch an der

len geben, die für eine Fluglehrerstunde CHF 60 verrech-

Flavio Caluori, Markus Hirschi und Bruno Ruch

Matur oder einem Lehrabschluss. Da wird das ganze Pro-

nen – das würde für die SG eine Wertschöpfung von knapp

(und nochmal Applaus!!)

gramm mit 100% Beruf oder Ausbildung plus zwei Theorie-

CHF 20‘000 bedeuten (hoffentlich liest dies unser Finanzer

abende pro Woche und noch zusätzlichem Selbststudium

nicht). Umgekehrt gesagt, eine entsprechende Einsparung

die «Alten» tatkräftig unterstützen und die Lücken in den

fast zu viel. Am anderen Ende der Skala war der Unipro-

für die Piloten und Schüler… Deshalb an dieser Stelle:

Einsatztagen ausfüllen können. Sie haben schon mit rekord-

Kunstflugtage in Thun

verdächtigem Einsatz das gute Wetter ausgenützt.

Text & Foto: Adrian Sieber, SGT
…und Schlepppilot SG Bern

fessor… Die Schülergruppe der SG Bern entwickelte einen
wunderbaren Klassengeist und in der WhatsApp-Gruppe

Ein ganz grosses Dankeschön an die Fluglehrer!!! (Applaus)

bei unseren welschen Freunden in Yverdon gelernt oder

der Eaglets war es eine Freude, zu sehen, wie sie sich jeweils organisiert haben.

Am 30. September und 1. Oktober konnte der Windenstart

Die ganze Schleiferei hat immer feinere Kerben an den

aufgefrischt werden, da konnten sich die Jungfluglehrer

Flugschülern hinterlassen und nach dem finalen Polieren

schon ein erstes Mal richtig austoben.

Wir haben die Zusammenarbeit mit anderen Fluggruppen

konnten drei erfolgreich die Ausbildung mit der praktischen

systematisch weitergepflegt. Ein gemeinsam geplanter

Prüfung abschliessen:

Soweit mein Rückblick auf ein grundsätzlich sehr erfreuliches Jahr. Beim Unfall mit dem KFK haben wir die Unter-

Fluglehrer-Refresher mit den Thunern und den Bleienbachern ist leider noch einem Winterausläufer zum Opfer gefal-

Casper Biever, Torsten Ochsenreiter und Tim Blaser!

stützung von vielen Schutzengeln gehabt. Die olc-Statistik

len. Der nächste Versuch im März 2018 ist aber vorgespurt.

(nochmals grossen Applaus, bitte)

zeigt auch, dass das Wetter regelmässig anständige Stre-

Role Bieri liess sich in Thun durchschütteln und genoss
den Anblick des kopfstehenden Stockhornes in den
Thuner Kunstflugtragen, vom 18.-23. September 2017.
Er hat es sichtlich genossen und den Eintrag in seinem
reichbefrachteten Ausweis für GLD ACR erreicht.
Pesche Lacher und Raphael Klauser waren ebenfalls mit
von der Partie, ein gefreutes und vorbildliches Berner
Kleeblatt im Süden des Berner Untertanengebietes…!

ckenflugtage produziert hat, die genutzt werden konnten.
Was hingegen allen Wetterkapriolen zum Trotz durch-

Andere sind kurz vor der Prüfung, es wird also schon bald

Häufig war es schwierig, einen Schlepppiloten zu finden.

gezogen wurde, war eine Intensivwoche in Bellechasse.

noch mehr Jungadler geben, die ihr Revier im LB verteidi-

Es musste auch mal Flugbetrieb abgesagt werden, weil nie-

Wir flogen an Tagen, an welchen wir am Morgen nicht im

gen werden.

mand schleppen konnte. Diese Lücke gilt es im nächsten
Jahr zu stopfen. Wir sind dran und haben potentielle Inter-

Traum ans Ausräumen gedacht hätten und freuten uns an
Hammerschläuchen, um danach den Finalturn im Schnee-

Mit einem erfolgreichen Schnupperflugtag konnten auch

gestöber zu machen. Einige unersättliche Schüler haben

schon wieder neuen Schüler gewonnen werden, die bereits

noch eine Intensivwoche in Unterwössen eingelegt.

die ersten Flüge im goldenen Oktober geniessen konnten

Ich wünsche allen einen guten Winter (an Winterschlaf ist ja

Sie kamen erfreulicherweise zu uns zurück… Wir gaben uns

und nun ungeduldig auf den ersten Theorieabend warten.

nicht zu denken bei unserem Programm...) und eine erfüllte

Mühe, trotzdem konnte mit unseren Fluglehrern die Fluggeil-

essenten im Visier.

Saison 2018. Stay safe! ◊

heit unserer Küken nicht immer zu 100% befriedigt werden.
Es wird aber besser!

Kopfstehendes Stockhorn
Foto: Mathias Zimmermann, 21.05.2016
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Der neue Tankwart
Text: Vital Anken
Foto: Torsten Ochsenreiter, 14.10.2017

ES GIBT IMMER WAS ZU TUN
Alain Walther, Chef Infrastruktur

Unsere Villa Thermik mit Grillplatz, Pergola und Umschwung, unser Hangar, unsere Werk-

Der Bautag fand dieses Jahr zum ersten Mal Anfang

statt und auch die Piste sind für die Ausübung unseres Sports und unser Vereinsleben von

November zusammen mit der Demontage statt und war

entscheidender Bedeutung. Wir müssen zu unserer Infrastruktur stehen: Ihre Pflege braucht
ebenso viel Aufmerksamkeit, wie wir sie unseren Flugzeugen schenken.

Die moderne Self-Tankstelle im Belpmoos zieht diverse
Konsequenzen mit sich. Erstens ist der komplexe Tankprozess nun durch die Piloten selbst zu erledigen. Diverse
Quellen sprechen von einer 6-monatigen Ausbildung zum
Betanken von AVGAS am Flughafen Bern-Belp, welche die
Hobbypiloten in Zukunft nachzuweisen haben werden.
Gespräche sind im Gang.

ein entspannter und geselliger Anlass bei bestens geeignetem Herbstwetter. Die Teilnehmerzahl war höchst erfreu-

Zweitens beklagt sich der Verein für eine Welt ohne
Poser, dass die narzisstischen Triebe von Piloten offener
und stärker ausgelebt werden. Nicht wenige nutzen das
Tanken, um ein ganzes Fotoshooting zu veranstalten.
Wir haben ein solches Narzissten-Exemplar abgelichtet.
Offenbar fliegt er zwischendurch Einsätze für die SG Bern.

lich und es konnte dank grossem Einsatz aller Anwesenden
eine Menge wichtiger Aufgaben erledigt werden: Schmieren der Hangartore, Herbstputz im Hangar und Erstellen

Als erstes möchte ich unser in jedem Jahresbericht erschei-

«Sommerpause» konkretisieren. Es bleibt spannend und

der Winterkonfiguration, Abdampfen und Reinigen der

nendes providurisches Tankwägeli wieder mal erwähnen.

gibt auf jeden Fall etwas fägiges. Merci, macht weiter so!

Anhänger, der immer wieder legendäre Heckenschnitt, für
den wir nächstes Jahr wieder eine grössere Mulde bestel-

Nachdem im Frühling der begehrte UL91-Most aufgrund
von Produktionsproblemen vorübergehend nicht mehr ge-

Eines meiner ursprünglich für dieses Jahr vorgesehenen

len werden, sowie Reparaturen an der teils verrotteten

liefert werden konnte, haben wir entschieden, fortan wie-

Steckenpferde war es, die Aussenräume um die Villa Ther-

Wetterseite der Villa Thermik bildeten das Kerngeschäft.

der ethanolfreies Bleifreibenzin zu beziehen. Verglichen mit

mik aufzuwerten. Ich muss ehrlich gestehen: hier bin ich

Zum Znüni gab es leckere Schinkengipfeli von Ruth, welche

den früher durchlebten Handständen ist unser Lebenskom-

noch nicht so weit gekommen, wie ich ursprünglich wollte.

uns ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht zauberten. Just im

Der Unterhalt und die Pflege der Gebäude und der Umge-

fort und unsere Versorgungssicherheit damit um Welten

Einerseits ist es nicht immer ganz einfach gewesen, alles

richtigen Moment doppelte Bernhard mit feinen Spaghetti

bung erfordern Zeit, Wissen und Ausdauer. Viele Arbeiten

gestiegen, auch wenn das ursprüngliche Ziel der Betankung

mit meinem neuen Job und vor allem mit meiner seit Som-

zum Zmittag nach, sodass auch der Nachmittag sorglos in

sind vergänglich, müssen immer und immer wieder ge-

beider Robins damit leider aufgegeben werden musste.

mer zu viert glücklichen Familie unter einen Hut zu bringen.

Angriff genommen werden konnte. Merci Ruth und Bern-

macht werden, ansonsten verlottert und verwittert alles,

Im Herbst konnte flughafenseitig endlich die langersehn-

Andererseits haben wir das pergolaseitig angedachte Pro-

hard, und auch einen grossen Dank an Dani, der wieder-

und trotzdem sieht für den unaufmerksamen Betrachter

te Selbstbedienungstankanlage in Betrieb genommen

jekt für einen Lattenrost und einen Sandkasten im Moment

um alle technischen Geräte rechtzeitig besorgt hat, sowie

immer alles gleich aus. Andere Arbeiten haben wiederum

werden. Freude herrscht, zumindest bis zum Durchlesen

gestoppt, da wir im Rahmen der Umplanung der Werkstatt

selbstverständlich allen TeilnehmerInnen! Ich freue mich

einmaligen Charakter und müssen jeweils von Grund auf

des zugehörigen Reglements. Es sind dort nämlich nur 12

auf einen Winterparkplatz für das Pistenfahrzeug ange-

jedenfalls schon auf die Frühlingsedition am Montagetag.

neu organisiert werden. Allen Arbeiten gemeinsam ist, dass

m Spannweite erlaubt, was wir mit der Dimona natürlich

wiesen sind und dieser sich derzeit noch nirgendwo anders

locker überbieten... Innerlich hatte ich schon die Kreissäge

finden liess.

Im Weiteren sind wiederum viele Stunden Arbeit in den

bisher oft undercover durch gutmütige Geister, ohne dass

hervorgekramt, aber dank Edi, Anita und Säm konnte mit

sie von jemandem erledigt werden müssen. Dies geschah

Zumindest wurde die Pergola dank einer ordentlichen

Unterhalt und die Pflege unserer Gebäude mit ihrer Um-

den meisten anderen Mitgliedern überhaupt die Existenz

der Flughafen Bern AG noch rechtzeitig ein passendes Ver-

Entrümpelungsaktion schon mal um einiges gemütlicher,

gebung geflossen. Aschi hat kaputte Wasserleitungen im

dieses Aufwandes bewusst war. Natürlich unterliegt auch

fahren gefunden werden. Dieses befindet sich im Moment

und wenn dann mein Pap und ich noch das Häuschen für

Hangar repariert und wieder einmal in einer Grossaktion

unser Verein dem Wandel der Zeit und diese gutmütigen

in der Vernehmlassungsmühle und sollte nach neuster

die Festbänke fertig haben, wird wieder ein grosser Schritt

die Spülkästen unserer Toiletten entkalkt. In der Villa Ther-

Geister verschwinden allmählich. Ich wünsche mir deshalb,

Auskunft bis Ende Januar von offizieller Seite genehmigt

in eine gute Richtung getan sein. Ich zähle dann aber auch

mik wurde ein Boiler ersetzt, dank meinem Pap waren die

dass wir in Zukunft auch mit Leuten der jüngeren Generati-

werden. Sobald es dann wirklich ganz soweit ist, werden

darauf, dass die Pergola in Zukunft nicht mehr als Abstell-

Handwerker auch gut betreut. Das Umstellen unserer Te-

onen in der Infrastruktur ein Team bilden können und dass

wir das Tankwägeli kündigen und von da an das Pistenauto

platz für allerlei parasitische Gegenstände wie Flügeltücher,

lefonleitung von analog auf digital gab Anlass zu einer auf-

deren Arbeit die nötige Wertschätzung und Wichtigkeit in

mit Kanistern betanken. Ich bleibe zuversichtlich und hoffe,

Flügelräder, Möbellager und dergleichen missbraucht wird,

wändigen Neuverkabelung zwischen Werkstatt und Villa

unserer Vereinsstruktur erhält. Auch ist es wichtig, dass

diese Geschichte bald abschliessen zu können.

denn hier möchten eigentlich 100 Mitglieder dem gemütli-

Thermik, welche Küre für uns alle erledigt hat. Damit ist

alle mitanpacken und Kleinarbeiten wie Müll heraustragen,

chen Beisammensein frönen...

nun auch in der Werkstatt das Internetzeitalter eingeführt.

Lampenbirne wechseln, Kühlschrank wieder auffüllen etc.

Dani und Dieter haben immer wieder verschiedenes rund-

von allen gleich ad hoc erledigt werden. Nur so können

Im Verlaufe des Sommers hat sich das Wartungsteam
intensiv an die Planung der Werkstatt gemacht und ab

Die Planung der Aussenräume werden wir selbstverständ-

um und am Haus erledigt. Bernhard schaut immer, dass ge-

wir auf Dauer ein Umfeld erhalten, welches uns in unserer

Herbst auch die Umsetzung der Pläne in Angriff genom-

lich weiterführen und auch den Eingangsbereich der Werk-

nügend Getränke und knabberiges im Haus ist und kocht an

sportlichen Tätigkeit optimal unterstützt und unserem Ver-

men. Es macht grosse Freude, zu beobachten, wie sich das

statt und den Bereich um den Startplatz in die Überlegungen

allen Anlässen. Und seit diesem Sommer mäht Reto ab und

einsleben ein würdiges zu Hause bietet.

Team organisiert, sich die Räume aneignet und diese für

miteinbeziehen – jedenfalls spätestens, sobald wir mehr von

zu für uns den Rasen um unsere Villa. Ich möchte allen für

die Zukunft neu ausrichtet. In einem nächsten Schritt sind

den Plänen der Ausbauetappe 4 wissen und sich ein Team

Ihre grosse und wertvolle Arbeit herzlich danken, und auch

Ich wünsche allen eine tolle Flugsaison 2018 mit vielen

auch kleinere bauliche Massnahmen wie zum Beispiel der

für die Planung und Umsetzung zusammenstellen lässt.

dafür, dass sie sich alle Jahre wieder von neuem einsetzen!

schönen Eindrücken, Erlebnissen und Thermik bester Güte!

Einbau von Dachfenstern oder Dämmungsarbeiten angedacht. Das Ganze wird sich voraussichtlich in der nächsten

◊
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VON PLANÄNDERUNGEN UND TEAMWORK
Sarah Caminada, Wonderwoman Werkstatt

Eine meiner absoluten Lieblingsserien als Kind war «A-Team». Darin erleben die vier Hauptfiguren allerlei Abenteuer, bei denen es schlussendlich immer darum geht, schnellstmöglich
aus Altmetall etwas zusammenzuschweissen und diverses in die Luft zu sprengen, um den
bösen Gegner zu überwinden. Sobald das gelungen ist, sagt die Hauptfigur: «Ich liebe es,

Im Sommer mussten wir für die Organisation der Wartung

Im November fand zusammen mit Alain Walther und

Motorflug einen Ersatz für Matthias Hagemann finden.

zahlreichen fröhlichen und arbeitsamen Mitgliedern der

Matthias hat unsere Motorflotte während mehrerer Jahre

Herbstbautag mit Demontage statt, während dem unter

vorbildlich betreut. Lieber Matthias: dieser Einsatz war für

anderem der Hangar auf Winterbetrieb eingerichtet wurde.

mich und die ganze SG Bern eine riesige Hilfe. Ganz herzli-

Nachdem die ordentliche Jahreswartung der Segelflugzeu-

chen Dank! Ausserdem danke ich Vital Anken, dass er spon-

ge Ende November weitestgehend abgeschlossen werden

tan zugesagt hat, Matthias‘ Job zu übernehmen, und auch

konnte (Danke an alle, die mitgezogen haben!), hat inzwi-

Alex Husy, der bei Vitals Einarbeitung wertvolle Dienste

schen das Abarbeiten der Schadenmeldungen und Findings

geleistet hat.

aus der Jahreswartung angefangen. Dabei ist im Selfbriefing jeweils ersichtlich, welche Flugzeuge geflogen werden

wenn ein Plan funktioniert!»

Eine unerwartete Freude war, dass der Segelflugverband

können. Bereits Ende November waren es einige.

im Oktober endlich den seit Langem angekündigten M-

Hoffentlich können wir den Schwung aus diesem Jahr

Für mein erstes Jahr als Chef Technik hatte ich einen Plan,

wird, wurden alle fälligen Flugzeuge bei der ARC-Erneue-

Lizenz-Kurs durchführte. Bruno Häusler, Michael Schuler

für die Reparatur der restlichen Flugzeuge mitnehmen.

welcher zum Glück ohne Sprengungen ausgekommen

rung durch Peter und Martina geprüft und anschliessend

und ich durften daran teilnehmen. Alle drei haben die an-

Ich liebe es nämlich wirklich, wenn ein Plan funktioniert.

wäre: Zusammen mit meinem «A-Team» (welches als War-

in die CAMO aufgenommen. Die Flugzeug-Göttis haben sich

schliessende Prüfung durch das BAZL als frisch lizenzierte,

Nach diesem Jahr weiss ich aber mit absoluter Sicherheit,

tungsteam nun eben W-Team heisst) hätte die Jahrespla-

für die teils kurzfristigen Prüftermine äusserst flexibel ge-

tatendurstige Certifying Staff überstanden!

dass das Teamwork in unserer SG Bern auch mit Planände-

nung und vor allem die Winterwartung in ihren Abläufen

zeigt und auch bei schweisstreibenden Temperaturen mit-

Abgesehen vom M-Lizenz Kurs schwenkte das Jahr ab Mit-

rungen fertig wird. ◊

optimiert werden sollen. Mit der Umgestaltung der Werk-

geholfen, die sperrigen Sitzschalen raus- und wieder rein-

te August endlich wieder in die Bahnen meiner eigentlichen

statt und Begrüssung des neuen DY in unsere Flotte hätten

zuschrauben. Dafür profitieren wir in den jeweils folgenden

Planung. Aus Sicht der Segelflugzeuge kann man sagen,

wir genügend Ziele gehabt. Schliesslich wären während des

zwei Jahren von der überwachten Umgebung, sodass in

dass der Sommer danach «Business as usual» war. Kleinere

Jahres genug kleine Probleme aufgetaucht, die auch noch

dieser Zeit die Prüfungen nur aufgrund der Dokumente von

Sachen gingen kaputt (was mir jedes Mal in der Seele weh

gelöst hätten werden wollen. Hier hätte der Bericht nun

Neunkirch aus gemacht werden können.

tut, bitte gebt Acht!) und wurden repariert. Dafür möchte

also schliessen dürfen mit den Worten: «Ich liebe es, wenn
ein Plan funktioniert!»

ich besonders Küre Wenger, Michael Schuler und Bruno
Im Mai durften wir den neuen DY in unserer Flotte begrüs-

Ruch danken.

sen. Der ganze Bestellprozess und der damit verbundene
Wie sich nach kurzer Zeit herausstellte, war es vielmehr das

Kommunikations- und Koordinationsarbeitsberg wurde

Nach wohlüberlegter Planung durch Bruno Häusler began-

Jahr, welches für mich einen Plan hatte, und der sah ein we-

von Marc Inäbnit bewältigt. Abgeholt und ins neue Zuhau-

nen im Herbst die Aufräum- und Umgestaltungsarbeiten

nig anders aus: Bereits in meinem ersten Monat wurde un-

se transportiert wurde der DY von Philipp Aeberhard und

an der Werkstatt, sodass die Winterwartung mit spürbar

serer damaligen CAMO, in deren überwachten Umgebung

dem stolzen Götti Mathias Zimmermann. Da wir ein paar

mehr Ellbogenfreiheit begonnen werden konnte. Die War-

sich unsere Segelflugzeuge befanden, durch das deutsche

Instrumente aus dem alten DY in den neuen DY einbauten,

tung begann im Oktober mit einem Götti-Anlass, welcher

Luftfahrt Bundesamt die Betriebsbewilligung entzogen.

mussten wir für die Anmeldung beim BAZL einen Schleich-

sogar von Torsten Ochsenreiter mit einem Bericht auf der

Da wir nicht wussten, ob und in welchem Zustand die

weg nutzen und ein bisschen Geduld aufbringen. Aber im

Webseite gewürdigt wurde. Dominic Haldemann und Till

CAMO wieder auf die Beine kommt, haben wir uns nach ei-

Juli durfte dann auch dieses Flugzeug die Luft unter den

Grossrieder leiteten die Göttis und die Gotte bei der War-

ner anderen Lösung umgeschaut. Für diesen Prozess wurde

Flügeln spüren.

tung an zwei Flugzeugen an, sodass sie den Ablauf kennen

ich durch den Vorstand, das W-Team und Pierre-André

lernen konnten.

Walther unterstützt. Wir haben uns für die CAMO NT entschieden. Peter Neukom und Martina Vogt kennen unsere Flugzeuge z. T. bereits, da wir sie für Reparaturen oder
Stundenkontrollen in der Vergangenheit zu ihnen nach

Fotos zum Artikel:

Neunkirch gebracht haben. Für mich als frischen Chef Tech-

Foto: Anita Pfefferkorn

nik war gerade auch der gute Kontakt zu ihnen sehr kostbar

Der neue Discus 2c HB-3453 DY bei der Ankunft in Bern.

und ich habe in meinem ersten Jahr zu allen möglichen und

Fahrer Philipp und Götti Mathias

unmöglichen Fragen rasch und kompetent Antworten und
Hilfestellungen erhalten. Da bei einem Eintritt in eine neue

Foto: Sarah Caminada

CAMO eine physische Prüfung der Segelflugzeuge nötig

Der Teppich ist für die Winterwartung ausgerollt

Foto: Torsten Ochsenreiter
Götti-Anlass zum Beginn der Winterwartung
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Vom Gewitter gejagt
Fotos & Text: Ivan Hausammann

AUF KURS – ABER NICHT AM ZIEL

Bild 1 (linke Seite): Bei besten Bedingungen von Bern Richtung Saanenland gestartet, machen die aus Südwesten aufziehenden Gewitter
rasch Boden gut. Über der Ebnefluh kehre ich zurück ins Berner Oberland, wo um 13:45 die Aufnahme über dem Lütschinental entsteht.

Ivan Hausammann, Flight-Safety Officer

Bild 2: 30 Minuten später ist die Zelle bestens organisiert und entleert
ihre Fracht mit grosser Wucht über dem Berner Oberland - wie gut,
dass ich das Spektakel aus sicherer Entfernung beim Abgleiten nach
Bern beobachten kann.

Auch die vergangene Saison war aus Sicht Safety erneut anspruchsvoll. Frustrierend ist die
Tendenz, die Bürokratie mit ihrer rechtlichen Sicherheit höher zu gewichten als die physische Sicherheit der am Luftverkehr direkt oder indirekt Beteiligten.

WAS HABEN WIR ERREICHT?

Positiv hervorheben möchte ich auch, dass wir in diesem

INNERHALB DER VIER KATEGORIEN HABEN WIR DIE

SICHERE OPERATION:

Es freut mich ausserordentlich, dass wir diese Saison erst-

Jahr keine Luftraumverletzung im eigentlichen Sinn zu ver-

ZIELE WIE FOLGT ERREICHT:

Bereits erwähnt habe ich, dass wir dieses Jahr erstmals

malig das Ziel «75% der Piloten am 30. Oktober im grünen

zeichnen hatten. Die General Aviation steht hier im Schau-

→ siehe Übersichtstabelle auf nächster Seite

keine Luftraumverletzung registriert haben – danke dafür!

Bereich» erreicht haben: Mit 85% per Ende Oktober haben

fenster: Kriegen wir das Problem nicht in den Griff, werden

wir das Ziel deutlich übertroffen, nachdem wir es in den

die «Sicherheitspuffer» zwischen uns und der kommerzi-

SICHERE PILOTEN

rem, dass der Mensch und das Material optimal zusammen

Vorjahren mit 72% und 63% noch verpasst hatten. Denkt

ellen Fliegerei weiter erhöht – und zwar nicht zu unseren

Wie erwähnt: Wir sind grün. Danke dafür und bleibt am

funktionieren. Ich möchte hier nochmals unterstreichen,

daran: Jeder Start, jede Minute zählt!

Gunsten.

Ball! Jeder Start zählt!

dass die Kenntnis der Instrumente nicht die Kür, sondern

Hauptfokus der Säule «Sichere Operation» ist unter ande-

die Pflicht darstellt: Die Geräte müssen «blind» bedient
Erfreut bin ich zudem, wie gut unser Verein die Verände-

WO SIND WIR DRAN?

SICHERE FLUGZEUGE

werden können, damit die PilotInnen bei der Bedienung

rungen in diversen massgeblichen Funktionen und Teams

Sorgen bereitet mit der zunehmende Vertrauensverlust

Im 2017 hatten wir nach meinem Kenntnisstand erstmals

nicht unnötig abgelenkt werden.

gemeistert hat: Ich erlebe einen ruhigen und unaufgereg-

zwischen uns und Skyguide Bern. Subjektiv habe ich den

keinen OIR zu verzeichnen, welchem ein defektes Gerät

ten Tagesbetrieb, was aus meiner Sicht der Nährboden

Eindruck, dass die Personen hüben wie drüben zusehends

zu Grunde lag. Danke hier an die Wartungs- und Instru-

SAFETY KULTUR

einer guten Flugsicherheit ist. Ein Highlight war für mich

verunsichert sind, sich dann auf Papiere berufen und damit

mentencrew! Danke auch an die Verbesserungen für die

Bei den Safety – Publikationen konnten wir erstmals

der diesjährige Bautag: Bauen und Demontage verliefen

versuchen, die eigene Unsicherheit in Sicherheit zu ver-

FLARM-Erreichbarkeiten in den Duos sowie die «erweiter-

das Ziel erreichen – wobei leider im letzten Jahr keine

Hand in Hand, jeder wusste, was zu tun ist und trug seinen

wandeln. Leider resultiert daraus oftmals das Gegenteil:

te Sichtbarkeit» durch die ADS-B Geräte, welche, ausser in

«EFA-Meldung» einging. Ich lade Euch nochmals ein, Eure

Teil zum Gelingen bei. Dieser Wechsel der Verantwortung

«Dienst nach Vorschrift», was meistens einen der beiden

den beiden alten Discen, nun überall eingebaut sind.

«Erfahrungen für alle» zu teilen. Nebst dem, dass andere

auf meist jüngere Schultern ist bestimmt noch nicht ganz

Akteure wesentlich benachteiligt. Um es klar zu sagen:

gefestigt und benötigt noch ein, zwei Saisons, um sich zu

Ich messe diese Aussagen nicht an der Anzahl OIR, ATIR

Ich möchte kurz erläutern, warum das Ziel Ø Tage Schaden-

schreiben dabei, das Erlebte zu reflektieren und eigene Les-

etablieren.

oder ähnlichem – jeder dieser Vorfälle ist für uns (und die

meldung «New» wichtig ist: Die Kommunikation zwischen

sons Learned zu ziehen.

Kollegen vis-a-vis!) auch eine Chance, besser zu werden. So

Pilot und Wartungscrew / Götti geschieht überwiegend

sind die versendeten Piloteninformationen 2017 überwie-

über Selfbriefing. Eine neue Schadenmeldung erhält vom

WIE GEHT ES NUN WEITER?

gend aufgrund eines ATIR oder OIR entstanden.

System den Status «New». Aus einer Safety-Sicht ist es

Für die kommende Saison werden die Ziele weitgehend

Piloten profitieren können, hilft das strukturierte Nieder-

nun wichtig, dass die Wartungscrew zeitnah reagiert und

beibehalten. Flugsicherheit ist eine Reise – kein Ziel, an

Mit Befremden habe ich Situationen erlebt, an denen Ent-

die Erstbeurteilung des Piloten – also die Schadenmeldung

dem wir jemals ankommen. Ein Schwerpunkt wird die Zu-

scheide des Towers kommentiert wurden. Wenn sogar ein

– nochmals beurteilt und somit eine Art Vieraugenprinzip

sammenarbeit mit Skyguide sein – auch wenn es strategi-

Schüler sich vollmundige Kritik am Tower erlaubt, wage ich

etabliert. Die Wartungscrew setzt den Status dann auf

sche Differenzen gibt, darf die operative Safety darunter

zu bezweifeln, ob dieser sich vollumfänglich über die Hin-

«In Bearbeitung», wodurch für den nächsten Piloten im

nicht leiden.

tergründe der Flugsicherungsarbeit Rechenschaft ablegt.

Selfbriefing klar ersichtlich ist, dass sich schon jemand wei-

Wohin würde es führen, wenn es auf der anderen Seite des

teres mit dem Thema befasst hat.

Nun: Ich bedanke mich bei allen, welche sich in der vergan-

Platzes ähnlich klingen würde? Die Unkultur des unreflek-

genen Saison engagiert für die Flugsicherheit eingesetzt

tierten Hinterfragens ist für mich der Nährboden für Feh-

haben, und wünsche uns allen in der kommenden Saison

ler, welche im besten Fall hitzig diskutiert werden, aber im

tolle Bedingungen und erlebnisreiche und sichere Flüge. ◊

schlechtesten Fall zu einem Unfall führen. In solchen Fällen
ist Fairness die Spitze eines Eisbergs, der Sicherheit heisst.
Hier einen Turnaround zu schaffen, wird mein Schwergewicht 2018 sein. Es ist für mich zwingend, dass wir aktiv
daran arbeiten, den gegenseitigen Dialog zu intensivieren.
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COCKPIT SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM

Intensivwoche Bellechasse
Text & Foto: Florian Furrer, 18.04.2017

Segelfluggruppe Bern, Stand: 28.12.2017

ZIELBESCHRIEB

SOLL WERT

IST WERT
2017

VERGLEICH
2016

Säule 1: Sichere Piloten
1.1

75%

Aktive Nutzung von Sauerstoff

–

23%

am 31.05 gelb

–

37%

am 31.05 rot

–

40%

85%

63%

am 30.10 gelb

12%

25%

am 30.10 rot

3%

13%

0

0

1

Alle

Alle

Alle

2.3 Flugzeuge mit Flarm u/s

0

0

1

2.4 Flugzeuge mit O2 u/s

0

0

0

2.5 «Extended visibility Flugzeuge»

–

–

7

2.6 Ø Tage Schadenmeldung «New»

<5

–

–

3.1 Anzahl Luftraumverletzungen

0

0

3

3.2 Anzahl Zwischenfälle wegen mangelhafter CL-Arbeit

0

1

0

3.3 Anzahl Zwischenfälle am Boden wegen
mangelhafter Aufmerksamkeit Bodencrew

0

0

2

3.4 Anzahl meldepflichtiger Zwischenfälle

0

1

1

4.1 Anzahl EFA - Meldungen

>0

0

5

4.2 Anzahl Safety Publikationen

>5

5

3

1.2 Piloten im grünen Bereich
(kursive Werte ergänzend; nicht zielrelevant)

am 31.05 grün

am 30.10 grün

40%

75%

Was für ein Start in die neue Flugsaison!!! In der
Schulungswoche vom 17.-21. April 2017 in Bellechasse
haben wir unglaublich verrücktes Wetter erlebt. Am
18. April, kurz vor einer Kaltfront, war die Luftschichtung äusserst labil und waren die Aufwinde selbst für
einen frisch brevetierten Piloten überall zu finden.
Nicht erst an der Basis auf 2500 m war Schluss, sondern sogar zwischen den Wolken ist es gestiegen! Da
kann es einem als Jungpilot schon mal etwas mulmig werden :-).
Auch am nächsten Tag war mit einsetzender Bise die
Luft sehr labil geschichtet. Zwischen Niederschlag
und beginnendem Schneegestöber wurden sogar
die Plastikbahnen der Gemüsefelder in bedrohliche
Höhen befördert!

Säule 2: Sichere Flugzeuge
2.1 OIR/ATIR durch u/s Geräte
2.2 Flugzeuge FLARM Funktionalität Empfänger /
Sender jährlich geprüft ("Range Test")

Schnee in Bellechasse
Foto: Roland Bieri, 18.04.2017
Auch die Landung bei Extrembedingungen muss
geübt sein, Torsten nimmts gelassen.

Säule 3: Sichere Operation

Fundament: Safety Kultur

Herbstthermik

Wellenflug über den Bündner Hochalpen

Text & Foto: Martin Leuch, 03.09.2017

Foto & Text: Fritz Soltermann

Ausflug nach Murten mit erstaunlich guter
Herbstthermik.

Aufgenommen von PIC Fritz Soltermann mit Copilot
Max Lamm am 10. September 2007 im Duo Discus
HB-3272 des Club svuol a vela Muottas. Der Blick
aus einer Höhe von ca. 5000 m Richtung Osten zeigt
vorne links den Piz Bernina (4049 m), vorne rechts
dessen Nebengipfel Piz Argient und Piz Zupò sowie,
verdeckt unter dem Lenti in der Bildmitte, den Piz
Palü (3900 m).
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EAGLETS 2017 - FLIEGERNACHWUCHS DER SG BERN

Nachdem die Mehrzahl der Schüler im Mai ihre letzten The-

Philipp Aeberhard, Torsten Ochsenreiter

orieprüfungen abgelegt hatte, ging es daran, die Lücken im
praktischen Ausbildungsplan zu schließen. Unvergesslich

Los ging es für die sechs neuen Flugschüler der SG am Dienstag, dritten Januar mit einer
dreistündigen Lektion Meteorologie, gefolgt von 24 weiteren Abenden mit Themen wie

die Sicherheitseinweisung mit Peter Lacher, bei der wir
eine gefühlte und zu zahlende Ewigkeit geschleppt wurden,
nur um die Höhe dann in wenigen Minuten mit Vrille und

Navigation, Betriebsverfahren, Grundlagen des Fliegens und menschliches Leistungsvermö-

diversen anderen Kunstflugeinlagen zu vernichten. Nicht

gen, um nur einige zu erwähnen. Zusätzlich waren noch 12 Lektionen Kommunikation und

minder eindrücklich war der erste 100 km Flug am Doppel-

Sprechfunk bis Anfang Mai eingeplant. Die Dozenten rekrutierten sich mit wenigen Ausnah-

steuer. Für die meisten Schüler war es das erste Mal, dass
sie über die Krete in die Alpen fliegen konnten.

men aus den Fluglehrern der SG, was uns Schülern die Möglichkeit gab, neben all der Theorie gleich auch noch echte Fliegerpersönlichkeiten aus dem Club kennenzulernen. Zusätzlich
zu den sechs Flugschülern der SG waren noch je vier aus Thun und Freiburg im Kurs.

Am 24.05 war es dann soweit. Der erste EAGLET wurde
flügge und absolvierte seine erste Platzrunde ohne Fluglehrer (Casper Biever). Dabei sollte es nicht bleiben und es folgten bis in den September noch sechs weitere 1st Solos und
schließlich drei Brevetierungen (Tim, Casper und Torsten).

Am 8. März, einem der ersten Flugtage auf dem Belpmoos,

Der erste Höhepunkt der praktischen Ausbildung war

Ab September standen zusätzlich mit Bruno Ruch, Flavio

wurde dann die namensgebende WhatsApp Gruppe EAG-

kurz nach Ostern die Intensivwoche in Bellechasse, an der

Caluori und Markus Hirschi drei weitere, frisch brevetierte

LETS als Kommunikationsplattform zwischen Flugschülern

fünf Flugschüler teilnahmen. In typischem Aprilwetter mit

Fluglehrer zur Verfügung. Dank dem schönen Herbstwetter

und Fluglehrern ins Leben gerufen. Zu den EAGLETS sties-

ständigem Wechsel von Sonne, Regen und Schnee und

wurde das Schulungsangebot mit den neuen Fluglehrern

sen auch einige Schüler mit schon bestandener Theorie aus

einer Basis über 2500 m konnten alle Schüler eindrückliche

mittwochnachmittags und an den Wochenenden rege ge-

dem Vorjahr und im Laufe der Saison kamen einige neue

Thermikflüge auf einem idyllischen Segelflugplatz erleben.

nutzt. Am ersten November war der letzte Schulungstag.

Schüler dazu. Sie und die Fluglehrer haben im vergange-

Mit Michael Schuler, Florian Furrer und Mathias Zimmer-

Die EAGLETS haben nicht nur viele Nachrichten miteinan-

nen Jahr insgesamt rund 1500 Nachrichten ausgetauscht.

mann waren auch drei Jungpiloten in Bellechasse am Start,

der ausgetauscht und unzählige Stunden auf dem Flugplatz

Neben der ursprünglichen Absicht, eine Kommunikations-

um ihre ersten Erfahrungen im Jura zu sammeln.

miteinander verbracht, sie haben sich übers Jahr auch ge-

über das Jahr zu einem Marktplatz für Fliegertratsch im po-

In Absprache mit unserem Cheffluglehrer haben sich im

der Theoriephase oder durch den moralisch wichtigen

sitiven Sinne entwickelt. Um die ursprüngliche Funktion als

Verlauf der Saison drei Flugschüler (Sarah, Casper und

Zuspruch vor dem ersten Soloflug. Und nicht zuletzt teilten

Medium für die Schüler aufrecht zu erhalten, haben wir nun

Torsten) für je fünf Tage in der deutschen Alpen-Segelflug-

sie die kameradschaftliche Freude über die ersten großen

einen zweiten Chat lanciert, der sich an die heranwachsen-

schule (DASSU) Unterwössen weiter ausbilden lassen.

Schritte und Erfolge in Richtung Brevet.

den und ausgewachsenen Alpensegler wendet und auch

Der Flugplatz Unterwössen liegt in den Chiemgauer Alpen

diesen Namen trägt.

südlich des Chiemsees. Geschult wird in der DASSU haupt-

Wir hoffen, dass die nächste Generation EAGLETS eine

sächlich auf sehr gepflegten ASK13 mit Windenstart. Inner-

ebenso gute Zeit miteinander haben wird. ◊

Zurück zur Ausbildung der EAGLETS: Gut vernetzt und mo-

halb von zwei Sekunden auf 80-90 km/h zu beschleunigen

tiviert waren die EAGLETS oft schon vor acht Uhr auf dem

und dann steil in den Himmel zu schießen, war denn auch

Flugplatz, um die beiden ASK-21 bereitzustellen. Nicht sel-

erst mal eine gehörige Umstellung vom in Bern gewohnten

DIE EAGLETS 2017 WAREN:

ten waren es vier oder fünf Schüler, die einen Fluglehrer

Schleppstart. Ähnlich gewöhnungsbedürftig war auch der

Axinja Kiese, Casper Biever, Cedric Fuchs,

den ganzen Tag auf Trab hielten. An dieser Stelle nochmals

Landeanflug, bei dem man in der Base direkt auf einen Berg

David Hostettler, Frank Noack, Jan Maus,

ein Dankeschön an alle unsere Fluglehrer für die mehr als

zufliegt um erst kurz vor den Baumwipfeln am Berghang in

Jorian Schlunegger, Martin Kostial,

350 Schulungsflüge im 2017. Insbesondere möchten wir

den Final zu drehen. Intensive Tage mit mehr als 30 Platz-

Philipp Aeberhard, Raphael Malpeli,

Roland Bieri, Kurt Wenger und Christoph Schläppi danken,

runden und einigen Hangwind-Ausflügen in die nähere Um-

Stefan Spengler, Sarah Caminada,

die sich oft auch noch spontan bereit erklärten, einen Nach-

gebung gingen «wie im Flug» vorüber.

Tim Blaser und Torsten Ochsenreiter.

lern zu verbringen.

Foto: Philipp Aeberhard, 10.06.2017
Torsten in voller Konzentration vor dem ersten Solo…

genseitig unterstützt - sei es mit diversen Tipps während

plattform für die Flugschüler zu schaffen, hat sich der Chat

mittag oder gar einen ganzen Tag im Cockpit mit uns Schü-

Erster Soloflug

Erster Discusflug
Text: Tim Blaser, 12.08.2017
Am 12.08.2017 hob ich das erste Mal von Bern mit dem Discus 1b (HB3022) ab. Das Gefühl, nun als 16 jähriger eine doch schon «ältere»
Hochleistungsmaschine alleine durch einen kontrollierten Luftraum zu
fliegen, war einfach nur genial. Dank dem vielen Training in meinem
Hubschraubersimulator und der guten Einweisung durch Bruno Ruch
hatte ich praktisch keine Probleme mit der empfindlichen Steuerung.
Als ich dann sicher den Boden des Belpmooses berührte, realisierte ich
erst, was eigentlich gerade passiert war.

22 | GLIDER NEWS 2018

GLIDER NEWS 2018 | 23

Gelandet wird bergab, dafür verläuft der Downwind gegen
ansteigendes Gelände. Ungeübte Piloten lassen sich dazu
verführen, zu hoch in die Base zu drehen. Zum Glück ist die
Piste 790 m lang. Freilich ist die Betonpiste mit ihrer Breite
von ca. 3 m kaum mehr als ein Anrollstreifen. Bei der Landung muss man sie erst einmal treffen.

HORIZONTERWEITERUNG IN PUIMOISSON

Nach ca. einer Stunde hörte ich, wie sich HB-3362 zur Lan-

Text & Fotos: Mathias Zimmermann, April 2017

zeug zur Piste auf. Wie erwartet setzte der DN etwas spä-

dung anmeldete. Ich machte mich mit dem Rückholfahrter und schneller auf als gewohnt; beim Touchdown stieg
ein kleines Räuchlein auf. Nach dem Ausrollen wären noch

Vor etwa einem Jahr erzählte Fritz Krebs an einem XC-Abend über seine langjährigen fliegerischen Erfahrungen. Diese hat er u. a. in verschiedenen Flugferien in allen möglichen
Gegenden bis nach Afrika gesammelt. Er sprach davon, wie ihn diese Aktivitäten fliegerisch
weiter gebracht haben und wie schön es abgesehen davon auch sonst um alle diese Flugplätze herum gewesen sei. Einen besonderen Platz in seiner Biografie hat Puimoisson in
Südfrankreich, von wo aus er über die Jahre hinweg eine Reihe grandioser Flüge absolvierte.

gute 300 m Piste übriggeblieben – also ganz o.k. für eine
Selbsteinweisung auf einem solchen Flugplatz.
Bevor meiner ersten Landung hatte ich noch einmal Gelegenheit, Säm vom hinteren Sitz aus über die Schulter zu

Wenn das Herz über der Wüste jauchzt

schauen. Bei mir sass dann später Marcus auf dem hinte-

Text & Foto: Fritz Krebs

ren Sitz. Nachdem ich etwas früh in die Base gedreht hat-

Ich hatte im Januar 2017 das Glück, für einen verhinderten Piloten
kurzfristig einspringen und für 2 Wochen in Südafrika, in Gariep Dam,
auf der ASH25, der «RM» von Heiner Meyr, mit Role, mitfliegen zu
dürfen. Gariep Dam ist nicht mit Namibia zu vergleichen – siehe OLC.
Trotzdem war es – nach 3 mal Bitterwasser vor rund 15 Jahren – eine
sehr geschätzte neue Erfahrung, über Wüstengebiet bis über 4000 m.
ü. M. fliegen zu können.

te, war ich im Final entsprechend (zu) hoch. Also Klappen
raus, Nase runter, Pistenanfang, Speed abflaren! Da es
sich so anfühlte, als könnte ich bis übers Pistenende hinaus weiter flaren, setzte ich den Flieger in der Pistenmitte
entschlossen aufs Rad. Marcus‘ Urteil: «Rock n' Roll, aber

Begeistert von Fritz‘ Erzählungen kam bald darauf eine

AB IN DIE LUFT!

passt schon». Nach drei noch nicht ganz schulbuchmässi-

Handvoll Piloten der SG Bern zusammen, um an Ostern

Pui bietet den Einstieg in ein bekanntes Fluggebiet, in dem

gen Landungen beendeten wir den ersten Flugtag mit dem

mit Freunden aus Bellechasse nach Puimoisson zu ziehen.

die thermische Saison früher als bei uns beginnt und wo

Pumpen des Hauptrades.

Marcus Moser, Samuel Indermühle und ich konnten den

unbekannte Landschaften und Flugplätze, insgesamt viele

Duo-Discus DN mitnehmen, Michael Schuler, Roland Bieri

Herausforderungen warten. Über Ostern hatte ich im OLC

und Fritz Krebs hatten ihre eigenen Flieger dabei. In der

und auf flightradar24 das Fluggeschehen rings um Pui be-

zweiten Woche folgte Küre Wenger und löste Säm im Duo-

obachtet. Auf der «Rennstrecke» von Pui bis an den Lac de

Team ab.

Serre-Ponçon (dem so genannten «Parcours») herrschte
überdurchschnittlich viel Traffic… Auf Google Earth hatte

Am 22. April ging es los, wenn auch vorerst bloss mit 80

ich versucht, mich schon mal mit dem Gelände vertraut zu

km/h über Autobahnen, Landstrassen und Schotterwege,

machen.

bis wir nach 8 Stunden Puimoisson erreichten. Ich hatte es
auf dem Beifahrersitz gemütlich, während Marcus Moser

Nach diesem ersten grossen Rush lagen zwei eher ruhige

hinter dem Steuer uns und unsere kostbare Fracht wahr-

Wochen vor uns. Mir war es ganz recht, dass es am Mor-

scheinlich nicht ganz so entspannt, aber ohne Schaden

gen beim Start und später in der Luft kein Gedränge gab.

nach Frankreich (und dann auch wieder nach Hause) chauf-

Im Duo-Team war ich der mit der Gegend am wenigsten

fierte. Herzlichen Dank!

vertraute Pilot. Säm und Marcus hatten bereits im Herbst
zuvor von St. Auban aus (es liegt 25 km nordwestlich von

Der Flugplatz liegt etwas ab vom Schuss; Nichtsegelflieger

Pui) mit lokalen Fluglehrern die Region ausgekundschaftet.

verirren sich eher selten hierher. Umso mehr ist es eben ein

Ihren ersten Flug verfolgte ich vom Boden aus.

Abwechslungsreiche Landschaft

können direkt vor dem Chalet abgestellt werden. Im klei-

Gespannt war ich vor allem auf die Landung. Die Piste 26,

nen Flugplatzrestaurant sorgt Marianne, die gute Seele des

welche in der Regel für Start und Landung benutzt wird,

Die Landschaft ist vielseitig, von farbigen Felsen, sanften Hügeln,
schroffen Kreten, hohen Bergen, bis zu den turquise-blauen Seen findet
man hier alles. Einzig die Aussenlandemöglichkeiten sind begrenzt.

Platzes, für das Wohl der Gäste.

hat es mit ihrer gar nicht so geringen Neigung in sich.

Segelflugplatz, ausgelegt für Segelflugferien. Die Flugzeuge

Bild oben: «Le Cousson», ein beliebter und relativ zuverlässiger Aufwind bei Digne les Bains.
Bild rechts: Salles sur Verdon am Lac de Sainte-Croix

Role Bieri kennt Heiners Maschine sehr gut und wir konnten bei eher
mittelmässigen Bedingungen einen kleinen Teil der unendlichen
Weiten dieses riesigen Landes erkunden. Als «Gebirgsflieger» über
Wüstengebiet zu fliegen, hat einen speziellen Reiz und wenn die Thermik mitmacht, jauchzt das Herz auch hier! Gariep hat den Vorteil,
familiäre und wesentlich günstigere Bedingungen als die bekannten
Flugfelder in Namibia anbieten zu können. Uns hat nebst dem Fliegen
das Klima unheimlich zugesagt: oft auch sehr heiss, anfangs um die 40
Grad C., aber trocken und stets etwas Wind. Nicht von ungefähr machen andere Piloten der SG Bern seit Jahren im europäischen Winter in
Südafrika (heimlich) Urlaub, ohne zu fliegen, notabene.
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LANDEN IN ALLE HIMMELSRICHTUNGEN

Rennstrecke für Segelflieger

Leider war das Wetter etwas durchzogen und nicht immer

Die Krete der «Coupe» ist schön gegen Westen ausgerichtet und produziert bis spät einen guten Aufwind. Im Hintergrund mit Schnee bedeckt
ist der «Cheval Blanche» zu sehen. Geübte Piloten fliegen von hier eine
Strecke von 60 km der Krete entlang bis zum «Lac de Serre-Ponçon»
ohne einen Kreis.

fliegbar. Dafür hatte es von jeder Windrichtung mal was
dabei. So bin ich über die zwei Wochen auf beiden Pisten in
alle Richtungen gelandet. Eindrücklich war der Anflug bei
Mistral, dem im Rhonetal und in der Provence berüchtigten
starken Nordwestwind. Hier wird die Base auf Höhe des

Abgleiten nach Puimoisson

Pistenanfangs geflogen und die Flieger scheinen im Final
im Gegenwind fast auf der Stelle auf die so genannte Mistralpiste hinunter zu gleiten. Im dümmsten Fall bleibt man
zu lange im Downwind und schafft es nachher nicht mehr
über das ansteigende Bort zur Piste… Dieses Missgeschick
ist während unserem Aufenthalt zum Glück niemandem

Puimoisson

passiert. Aber Geschichten hatten die erfahrenen Piloten
zum Abendessen jede Menge zu erzählen.
DOPPELSITZERFLIEGEN 2.0
Mit Säm oder Marcus – ob PIC oder nicht: für mich war das
Doppelsitzerfliegen eine neue Herausforderung. Bisher war

Nach 30 Minuten sah ich im nächsten Tal voraus eine schö-

im Duo unterwegs bin. Ich machte nochmals einen schö-

ich immer entweder mit Fluglehrer oder mit Passagier un-

ne Wolke, war aber am Rand des Trichters 1:20 von Pui und

nen Flug in die Trichter von Vinon und St. Auban. Dazu kam

terwegs gewesen. Säm, Marcus und ich hingegen sind alle

hätte diesen und den Trichter von St. Auban für den Weiter-

ein Abstecher an die «Rennstrecke» an der «Coupe», einer

weder Anfänger noch Routiniers. Diese Tatsache machte

flug verlassen müssen. Die Aussenlandefelder in der Region

wunderschönen Krete, ideal, um das Fliegen in tragenden

das Doppelsitzerfliegen ebenso interessant wie anspruchs-

hatten wir zwar in der Woche zuvor an einem bedeckten Tag

Linien zu üben. Die weiteren zwei Flüge kamen zwar nicht

voll. Ich hatte vielleicht etwas höhere Ambitionen als meine

kennengelernt. Trotzdem wäre ich alleine in dem Moment

über die Platzumgebung hinaus, aber waren umso genüss-

Kameraden, aber wir hatten dennoch keine Mühe, unsere

wohl nicht weiter Richtung Wolke geflogen… Auf halber

licher. Die Landschaft in den satten Frühlingsfarben, das

Bedürfnisse aufeinander abzustimmen – wir kamen gut

Distanz zur Wolke fragte mich Küre, ob ich alleine wirklich so

flache Licht am späten Nachmittag – unvergesslich.

miteinander zurecht und profitierten voneinander. Einer-

weiter fliegen würde? Hmmm… Ich dachte, ich hätte vorhin

seits ist es schön, wenn man sich gegenseitig etwas fordern

gesagt, dass ich hier weiterfliegen möchte, es aber alleine

GESELLIGE STIMMUNG NEBEN DEM PLATZ

kann, anderseits soll niemand zu etwas gedrängt werden,

nicht machen würde…? Ich machte kehrt, flog eine taktisch

Auch bei schlechtem Wetter wurde uns nicht langweilig.

Für mich geht es in der kommenden Saison aber nicht nach

das er alleine nicht auch machen würde. Wann ist der Mo-

ungünstige Route und schon waren wir auf 1200 m, ca. 500 m

Die Region hat einiges zu bieten – sei es ein Museumsbe-

Pui, sondern in ein Fluggebiet, welches für mich auch von

ment, zu intervenieren oder gar den Knüppel nach vorne zu

über Grund. Ich konnte die Höhe halten, aber mehr gab das

such, ein Ausflug zur grossen Schlucht «Gorges du Verdon»

Bern aus erreichbar ist: nach Montricher. Die SG Bern wird

drücken, auch wenn gerade der andere fliegt? Mit FL oder

verrissene Steigen nicht her. Küre ist es schliesslich gelun-

oder eine Rekognoszierungstour auf Aussenlandefelder

auch dort mit mehreren JungpilotInnen gut vertreten sein

PAX ist man nie mit solchen Fragen konfrontiert.

gen, uns aus der Misere auszugraben.

und Nachbarflugplätze. Mit einer Truppe von über einem

und einiges zu berichten haben. Wer sich auf einen Bericht

Dutzend Piloten aus Bern und Bellechasse war auch immer

über den BFK Streckenflug freut, wird gut tun, in die Glider

Ein Highlight war ein Flug mit Marcus als PIC. Oft wäre ich

Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich im Schlüsselmo-

jemanden zum «dumm schnurä» da oder für einen Pastis

News 2019 zu schauen. ◊

auf diesem Flug gern noch etwas weiter gegangen, er hin-

ment gar nicht oder nicht klar genug kommuniziert hatte,

oder einen Apéro zu haben. Der gruppenübergreifende

gegen wäre zuweilen lieber schon etwas früher umgekehrt.

dass ich weiter fliegen möchte, alleine aber kehrt machen

Austausch ist immer interessant, man hört neue Geschich-

→ Die beschriebenen Flüge googeln: «flugbuch mathias

Mit genügend Zeit und klarer Kommunikation konnten wir

würde. So oder so zeigte der Flug auf eine eigene Weise

ten und lernt neue Freunde kennen. Die Bellechasse-Frak-

zimmermann 2017». Der Flug mit Marcus Moser fand am

uns gemeinsam auf Grenzen einigen, welche beiden ei-

eine Herausforderung des Doppelsitzerfliegens. Küre war

tion würde sich bestimmt freuen, wenn sich nächstes

29.04.17, jener mit Kurt Wenger am 01.05.17 statt.

nen entspannten Flug bescherten. So sind wir zusammen

zwar nicht als Fluglehrer mitgekommen. Dennoch fühlt es

Jahr wieder ein paar Leute aus Bern ihrem traditionellen

schliesslich bis an den Cheval Blanc gekommen und konn-

sich mit ihm und seiner grossen Erfahrung anders an als

Pui-Ausflug anschliessen würden.

ten einen Flug von 190 km Strecke verbuchen.

mit einem «normalen» Copilot.

Zwei Tage später war ich mit Küre unterwegs. Im Briefing

ALLEINE UNTERWEGS

Aussenlandefelder rekognoszieren

hatte ich mit ihm besprochen, dass ich gerne etwas offen-

Für meine Kollegen war ein Flug pro Tag genug. So konnte

siv fliegen möchte. Er meinte dazu, ich solle es nicht anders

ich den Duo dreimal für mich alleine auf einen Nachmit-

machen, als wenn ich alleine unterwegs wäre. Es herrschte

tagsflug nehmen. Der Flieger flog sich mit seiner hinteren

kein besonders gutes Wetter, aber ein regionaler Flug mit

Schwerpunktlage wunderbar. Ich schaue seither, dass ich

2-3 Trichterwechseln würde schon drin liegen.

etwas Wasser in der Seitenflosse habe, wenn ich zu zweit

Nach zwei mal falsch fahren und 15 Minuten Fussmarsch haben wir
das Aussenlandefeld in Marcoux dann endlich gefunden. Unter «Feld»
haben wir uns eigentlich etwas anderes vorgestellt als ein trockengelegtes Bachbett… Aber flach ist es, Platz hat es auch und der Windsack
wird nach wie vor regelmässig ausgetauscht. Marcus war dennoch
froh, mussten wir davon kein gebrauch machen ;-)

26 | GLIDER NEWS 2018
S

E

G

E

L

F

L U

G

G

R

U

P

P

E

B

E

R

N

27
AUFKREISRAUM BELLECHASSE MIT NEUENBURGERSEE
Foto: Mathias Zimmermann, Intensivwoche Bellechasse 21. April 2017
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Übrigens ist die Palette von Absagen auch breit und amü-

Die Landung in Puimoisson hat es in sich, gibt es doch im

sant. Von «so lange im Voraus plane ich nicht» über «viel-

Endanflug ein Tälchen, bei dem mit Turbulenzen zu rechnen

leicht» bis zu «schade hast du mich nicht etwas früher ge-

ist und die Piste hat etwas Gefälle. Es empfiehlt sich, das

fragt». Einige gehen bei ganz gutem Wetter konsequent nur

Anflug- und Bodenprozedere vorgängig etwas zu studie-

alleine fliegen, andere dürfen nicht alleine so lange weg und

ren. Wir rollten ab der Piste, liessen es Richtung Chalets

schon gar nicht in der Luft und wieder andere haben Wasch-

ausrollen und kamen vor der Hecke beim Chalet 5 zum Ste-

maschinen, Käse oder Velo auf dem Programm.

hen. Es zeigte sich, dass in diesen Juniwochen der Betrieb
nicht sehr gross ist und genügend Plätze verfügbar sind.

Aérodrome de Puimoisson

ZUM WICHTIGSTEN DETAIL – DEM FLUG

Der Zufall wollte es, dass uns das Chalet 5 zugwiesen wur-

Es war eher knappes Wetter angesagt. Dies zeigte sich

de und wir folglich 8 m vor unserem eigenen Logis geparkt

auch daran, dass nur wenige an diesem Tag einen Versuch

hatten. Das Foto zeigt, dass wir aus der Toilette bzw. vom

wagten und wir mit 345 Punkten auf Rang 3 von 25 einge-

Thron aus unseren Adler im Blick hatten.

geben OLC-Flügen landeten.
Nach Landung und Zimmerzuweisung bleibt nicht viel zu
Mit 387 km sicher kein Rekordflug, aber trotzdem etwas

tun. Wir haben weder ein Pijama für den Vogel noch für

sehr Spezielles. Bei einem normalen Flug von 387 km be-

uns, es muss nichts ausgeräumt werden, was wir morgen

tritt man selten Neuland oder befliegt Neuluft. Bei 387 km

nicht mehr brauchen würden. So bleibt viel Zeit für Bier

Text: Bernhard Gerber

nur in eine Richtung und dem schönen Wetter entgegen,

und Jägerlatein mit anderen Gästen. Anscheinend gibt es

Fotos: Kurt Wenger, Bernhard Gerber

ist zumindest für mich sehr vieles neu – dies in alle Him-

Piloten, die mehr dort als sonstwo sind und mehrmals pro

melsrichtungen. Zwar kannte ich theoretisch das letzte

Jahr ein paar Monate bleiben. Dafür sind wir aber noch zu

Auf den Geschmack von Miniwandersegelflügen kam ich im 2016. So ergaben sich je ein

Drittel des Fluges aus den Ferien in Vionon im Jahr 200x,

jung und zu arm. Das Nachtessen war nicht nur gemütlich,

Wochenendausflug nach Albstadt (Anfang Schwäbische Alb) mit Küre Wenger, ein Abstecher

aber das sind doch eher vage Erinnerungen. Es begann äus-

sondern auch echt mediterran und gut.

DER FEINE UNTERSCHIED ZWISCHEN ZIEL-RÜCK
UND ZIEL-ZIEL (PUIMOISSON RETOUR 23./24.6.2017)

nach Aalen (Ende Schwäbische Alb) mit Pesche Lacher und ein Saisonabschlussflug nach Barcelonette (Anfang Südfrankreich) wieder mit Küre. Trotz dem Vorsatz, dies 2017 möglichst oft
zu wiederholen, ergab es sich nur am 23./24 Juni – wiederum mit Küre.

serst knapp im Oberland und ein falsches Abbiegen beim
Arnensee (Lee- statt Luvseite des Hogers) hätte uns fast
einen kompletten Absaufer beschert. Es wurde aber zum
Glück gegen Süden immer besser, genauer gesagt zwischenzeitlich zum Hammer und Kinderspiel. Viel mehr kann
ich dazu gar nicht mehr sagen – eifach schön!

WARUM SO SELTEN UND WARUM

mit ähnlicher Abenteuerlust muss für die exakt gleichen

«IMMER» MIT PESCHE ODER KÜRE?

2-3 Tage ebenfalls abkömmlich sein. So braucht es jeweils

Damit man Fliegen gehen kann, muss ja immer vieles stim-

viele Anläufe und Telefonate, bis ein solcher Flug zustande

men. Nebst dem guten Wetter und der Entbehrbarkeit im

kommt. Wenn er aber zustande kommt, so bleibt er in Er-

Büro muss es daheim passen, weiter muss ein Flugzeug zur

innerung. (Genau so geht es mir mit einer Skitour auf den

Verfügung stehen sowie ein Schlepppilot und ein Helfer,

Monte Leone, welche mir in Erinnerung geblieben ist, weil

zudem braucht es einen trockenen, geschnittenen Rasen,

ich es erst beim 3. Anlauf auf den Gipfel schaffte.)

ein Brevet, ein Medical, ein akzeptables Training etc. Es kann
an so vielen kleinen Details scheitern, dass ein Flug zustan-

Um nicht plötzlich unterwegs feststellen zu müssen, dass

de kommt! So kommt mir in Erinnerung, dass es einmal an

der Mitstreiter völlig andere Vorstellungen, Erwartungen

einem nicht auftreibbaren Adapter zum Pumpen eines plat-

und Hoffnungen hat, kennt man sich idealerweise schon

ten Pneus gelegen hat – ein blödes Röhrli von 3 cm Länge!

vorher ein Bisschen. Noch besser ist es natürlich, wenn man
jemanden findet, der in der vorgesehenen Himmelsrichtung

Für einen Zweitäger braucht es noch viel mehr. So müssen

schon einmal unterwegs war. Um aber das Teilnehmerfeld

die Miteigner oder der Club einverstanden sein, dass ein

nicht unnötig einzuschränken, sind für mich die Anforderun-

Flieger zwei Tage weg ist. Die Wetterprognose sollte einen

gen an einen Mitstreiter vereinfacht wie folgt: Bestreiten

Rückflug mit möglichst grosser Wahrscheinlichkeit zulas-

eines Fluges über 5 Stunden in Eigenregie, weitgehend aus-

sen. Eine Verspätung um einen weiteren Tag sollte weder

serhalb des Lima Bravo.

daheim noch im Büro zur Katastrophe führen. Ein Partner
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GEDULD UND BEHARRLICHKEIT IM SEGELFLUG
LOHNEN SICH IMMER!
Dieter Heugel «Hotel Sierra», 05.07.2017

Donnerstag, 5. Juli 2017. Ein recht guter Thermiktag. Unterwegs zum
Brévent auf meiner Standardroute, d. h. nördlich der Diablerets vorbei
zum Culan und zur Pointe des Savolaires, um Höhe zu machen und via
Westseite des Morcles, normalerweise in ca. 2700m, zum le Luisin hinüber zu wechseln. Aber heute erreiche ich nur 2400m.

DER RÜCKFLUG ÜBER DEN WOLKEN

Ab da ging es recht zügig voran, wenn auch zeitweise etwas

Die Prognose prophezeite einen guten Start, aber einen

turbulent. Um den Montblanc schleichend, kamen wir nach

harzigen Schluss. Es kam aber ganz anders. Der Start wur-

Martigny, wo es auf der Bernerseite nochmals auf 3400 m

de sehr harzig und ich begann an Küres Fähigkeiten zu

stieg. Ab da hatten wir keinen Piepser bzw. kein Steigen

zweifeln, weil im Startschlauch alle stiegen und wir, sin-

mehr und waren weitgehend über den Wolken.

kend, gemütlich dem Startplatz entgegen kreisten. Als ich

Es ist auf den Handybildern nur bedingt zu erkennen, aber

aber im Rückspiegel plötzlich den ausgefahrenen Propeller

es war einmalig. Wir mussten aufpassen, dass wir immer

entdeckte, wurde mir sofort klar, wessen Fähigkeiten zu

irgendwie Sicht zum Boden hatten und eine Lücke fanden,

bezweifeln sind – ich hatte in der Euphorie nicht die Siche-

um irgendwann unter den Deckel zu sinken. Die Landung in

rung des Motors ausgeschaltet, sondern diesen erneut aus-

Bern war dann, wie es so ist an ruhigen Tagen in Bern.

gefahren. So hatten wir den Tagestiefpunkt schon früh hinter uns (spinne am Morgen so hast du es hinter dir). Es ging

LAVENDEL IM GEPÄCK

dann eher gemütlich voran, bis zum Hausschlauch nördlich

Es ist ein bekanntes Phänomen, dass man mit einem

Barcelonette, wo wir auf 3‘800 m katapultiert wurden.

Blumenstrauss für die Frau wundersame Effekte erzielt.

Es ist der idealste mir bekannte Schlauch, welcher auf

Ist dieser aber ein Sträusschen Lavendel aus Südfrankreich,

1‘800 m losgeht und einem jeweils bis auf 3 ½ oder gar 4 ½

so hat dieser noch weitere und schöne Nebeneffekte.

Tausend hochspickt. Und dies vom Start weg im Gleitwinkel

Einerseits ist es ein Beweis, dass man nicht in Zweisimmen,

1:2 zu einer Piste mit 1000 m Asphalt.

sondern eben etwas südlicher gelandet ist und zweitens
führt er im Cockpit, trotz überfälliger Unterhosen, über
Stunden zu einem angenehmen Duftgemisch.
Auf die nächsten Zweitäger – merci Küre! ◊
→ Bernhard Gerbers Flugbuch und die beschriebenen Flüge
im OLC googeln: «flugbuch bernhard gerber 2017»

Weil‘s drüben thermisch recht gut aussieht, setze ich alles auf eine Karte. Sie sticht nicht, weil
die Sinkrate überraschend grösser ist als angenommen. Ich komme viel tiefer unter dem Luisin an als erwartet. Zusammen mit einem Gleitschirmpiloten suche ich am steilen, felsigen
Hang nach Aufwind. Nach einigen erfolglosen Suchschlaufen verliere ich Höhe und bin deshalb
gezwungen, nun Bex anzusteuern. Doch nicht schon wieder eine Aussenlandung auf einem
fremden Flugplatz, denke ich, nachdem ich erst am 28. Mai in Sitten wegen einem Gewitter
habe landen müssen.
Auf der Westseite des Rhonetals schleiche ich Richtung Flugplatz. Nach Anmeldung einer eventuellen Landung fliege ich in ca. 400 m über die Piste geradewegs zum Steinbruch, der sich
südöstlich des Platzes auf einem Hügel befindet. Nach angespanntem Suchen finde ich tatsächlich schwaches Steigen. Aber nach ca. 200 m Höhengewinn ist schon wieder Schluss. Ich lasse
mich nicht entmutigen und fliege zur ungefähren Stelle zurück, wo ich in den Schlauch eingestiegen bin, und werde dafür belohnt. Hochkonzentriert kann ich den sich versetzenden, wieder schwachen Aufwind zentrieren. Die erreichte Höhe genügt, um den bewaldeten, mit Felsen
durchsetzten, steilen Hang im Osten anzusteuern. Der Kampf ums Obenbleiben beginnt von
Neuem. Wieder ist höchste Konzentration wegen dem Abstand zum Hang und der Geschwindigkeit nötig. Dazu ist es heiss im Cockpit und die Trinkflasche leer. Nach Xfachem Hin- und
Herfliegen mit tanzendem Vario und kaum Höhengewinn sage ich mir wieder: Geduld, Geduld!
Einmal muss doch ein brauchbarer Schlauch auftauchen, zumal es über dem Hang CuFetzen hat.
Und plötzlich ist er da. Ein 2-g Schlag, eng und ruppig, aber stetig steigend. Hang ade! Ich kann
nun das Tal wechseln und bei Felsen und nachher über einer Alp von Neuem probieren. Geduld
und Anspannung sind bei der Suche wieder gefragt. Aber schlussendlich erreiche ich genug
Höhe, um ins Saanenland wechseln zu können. Hier herrschen gute thermische Verhältnisse,
die ich völlig entspannt noch eine Weile geniessen kann. Nach 5 h 16 Min überglückliche Landung auf heimatlichem Landefeld. Die heutige «Übung» hat wieder einmal gezeigt: Gib nie auf
und habe Geduld, solange du eine Chance hast! ◊
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PERLEN AUS DEM ARCHIV:
MIT 60 PS NACH
LSZH ZÜRICH-KLOTEN –
SCHEIBE FALKE
SF 25 C HB-2060
Text & Fotos: Fritz Soltermann

Nachdem ich das Mösli seit 1962 «unsicher mache» – ich lernte das Segelfliegen auf der

Um 12.54 Uhr hoben wir auf der Piste 14 ab und nach ei-

Beinahe hätten wir keine Landegebühr bezahlen müssen;

wunderschön restaurierten Rhönlerche HB-664 – und dann in den Siebziger Jahren unter

nem ereignislosen Flug erreichten wir ca. um 13.50 Uhr die

die hatten nämlich zuerst unser Flugzeug in ihren Ver-

Gegend von Horgen am Zürichsee. Mein Funker hatte et-

zeichnissen nicht gefunden und hatten auch noch nie ein

anderem die Umschulung auf den Motorsegler SF 25 C vollbrachte (was damals fast einem

welche Mühe, im schon damals beträchtlichen Funkverkehr

solches Flugzeug in LSZH gesehen... Dann sagte ich etwas

PPL gleichkam), reifte in mir irgendwann der Gedanke, ob man es wagen könnte, mit diesem

eine Lücke zu finden, um uns anzumelden.

von «SF25-C» (=ICAO-Kennung); und schwupps! wurden sie

relativ schwach motorisierten und langsamen «Coucou» einen Ausflug nach Zürich-Kloten

Nach zwei «Threesixties overhead Horgen due to heavy

fündig und nahmen uns lächerliche 11 Franken ab…

zu unternehmen.

Zu jener Zeit war in der Segelfluggruppe Bern ein Schlepp-

Am 9. Juni 1988 war es dann soweit: morgens um 7 Uhr

pilot namens Jürg Sprenger aktiv, seines Zeichens Vizedi-

führte ich weisungsgemäss das Telefongespräch mit einem

rektor bei der Radio Schweiz AG (später Swisscontrol und

Towerbeamten in Kloten und trug ihm mein Vorhaben vor,

skyguide). Ich trug ihm mein Vorhaben vor. Ich hätte es ihm

ergänzt mit den technischen Daten (insbesondere Reise-

beileibe nicht übelgenommen, wenn er mir davon abgera-

fluggeschwindigkeit) unseres Motorseglers. Ich konnte

ten hätte. Aber das Gegenteil geschah: «du musst nur am

sogar zwischen zwei Einflugpunkten wählen: Bremgarten

betreffenden Tag morgens um 7 Uhr dem Tower in Zürich

AG oder Horgen. Ich entschied mich für Horgen aus einem

telefonieren, dich und dein Flugzeug vorstellen, einen Slot

bestimmten Grund, nämlich mit dem Hintergedanken, die

beantragen und dann im C-Büro bei der Alpar einen ent-

Bahnhofstrasse in Zürich abzufliegen... Wir einigten uns

sprechenden Flugplan aufgeben.»

darauf, dass wir uns gegen 14.00 Uhr in Horgen melden
sollen.

Daraufhin kontaktierte ich einen befreundeten Motorflieger, welcher schon mehrmals mit einem Piper PA-28 LSZH

Das übertraf unsere kühnsten Erwartungen; und so mach-

angeflogen hatte. Er war sofort Feuer und Flamme für

te ich mich ungefähr um 10.00 Uhr mit meinem «Funker»

dieses nicht alltägliche Experiment. Obschon ich damals

daran, unseren «Coucou» startklar zu machen.

bereits die Voice hatte, kamen wir überein, dass ich der PIC
sei und fürs Fliegen zuständig wäre, während er den Funk

Gegen 12.00 Uhr erbaten wir beim Tower LSZB die Rollfrei-

mit Information, Tower, Ground Control etc. sicherstellen

gabe zum Tarmac, wo wir den Motorsegler abstellten und

würde (= saubere Trennung Fliegen/Funken).

uns zum C-Büro begaben zwecks Ausfüllen und Aufgeben
des Flugplans. Die staunten dort nicht schlecht, als sie sahen, wohin wir wollten…

radio traffic» konnten wir unseren Flug zügig fortsetzen
(zügig = Reisegeschwindigkeit 130 km/h). Mit stolzge-

Für den Rückflug konnten wir wiederum wählen zwischen

schwellter Brust erreichten wir den Bellevueplatz in Zürich,

den Ausflugspunkten Bremgarten AG und Horgen. Letzte-

flogen die Bahnhofstrasse ab, weiter ging’s zum Gasome-

res kannten wir ja, und so entschieden wir uns für Bremgar-

ter in Schlieren, dann 90° zum Katzensee, abermals 90° –

ten AG. Nach einem Zwischenstop in Grenchen erreichten

immer schön beim Tower gemeldet – in den Downwind

wir gegen Abend wohlbehalten wieder Bern-Belp. Freude

Runway 28, ohne Verzug waren wir turning base, folgten

herrschte über den nicht alltäglichen, gelungenen Flug. ◊

der Base wie vorgeschrieben, erblickten beim Eindrehen
in den Longfinal Runway 28 drei (!) Airliner, welche beim
Holding Point 28 tatsächlich warteten, bis wir uns – Kohle
schaufelnd und den Knüppel drückend – mit 145 km/h der
Piste näherten… um schliesslich, noch mit leichter Überfahrt, aufzusetzen. Ich glaube, der Towerbeamte hat vorher
noch etwas von «speed up» und «vacate immediately» gesagt... Wir brauchten dann auch eine ordentliche Strecke,
bis wir die Geschwindigkeit des «Coucous» mit Flaren und
Luftbremsen soweit abgebaut hatten, dass wir den Taxiway gefahrlos erreichen konnten.
Der «Follow me» stand schon bereit und lotste uns mit horrender Geschwindigkeit zum GAC (General Aviation Center;
nicht viel hätte gefehlt, und wir hätten wieder abgehoben...
Uns wurde der Standplatz zugewiesen. Der Follow Me-Beamte wusste schon genau, dass wir vorhatten, nur eine
Stunde zu bleiben, wie ich das frühmorgens dem Towerbeamten mitgeteilt hatte. Super Organisation!
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MIT DER ASK 21 UMS MATTERHORN

Über die Rückreise gibt es nicht viel zu berichten. Es war
einfach nur schön, entspannt und ... kalt. Als wir die Stockhornkette überquerten, begannen Sarahs ins Capottuch

Christoph Schläppi, 09.04.2017

eingewickelte Füsse endlich aufzutauen, sodass sie Lust

Es gibt Flüge, die bald in Vergessenheit geraten und solche, die immer wieder neu aus der
Erinnerung auftauchen. Als ich kürzlich in Zermatt war, und – wie man das dort halt so tut

auf ein paar Thermikkreise am Schwarzenbühl verspürte.
Und so beendeten wir diesen Flug, als wären wir mal eben
an die Märe geflogen. (Das holte ich auf meinem vierten

– das Matterhorn anstaunte, fiel mir ein, wie ich diesen steilen Zahn am 9. April 2017 in der

Kehr an diesem Tag, einem weiteren Checkflug, dann tat-

HB-1811 mit Sarah auf dem Vordersitz umrundet hatte. Angesichts des einschüchternden,

sächlich noch nach...). Sarah erzählte mir später, sie sei ge-

erhabenen Berges muss es sich um einen Flug der zweiten Kategorie gehandelt haben!

foppt worden vor der Villa Thermik, als sie sagte, wir seien
ums Matterhorn geflogen. Zum Glück sind die ASK neuerdings mit Endanflugrechnern ausgerüstet. Das hilft, bei den
Fakten zu bleiben. Dass es ausserordentlich gewesen sein

An einige Abschnitte des Fluges kann ich mich bestens er-

Wenn man heutzutage mit der ASK fliegen geht, dann fasst

muss, bewies eine Mail, die ich am nächsten Tag von einem

innern, andere schaue ich auf dem Computer an, als wären

man selten Vorsätze. Man schreibt keine Strecken aus und

Berufskollegen erhielt. Er war, mit einer ASH-25 von Dittin-

sie von jemand anderem abgeflogen worden. Erstaunlich

man erwartet auch nicht, dass man mit ausländischen Nim-

gen her kommend, in Greyerz abgesoffen...

wenige Erinnerungen habe ich an die Reise vom Klinkpunkt

ben und Arcen um die Wette fliegen wird. Und so kam es,

auf ca. 1450 m über der Gibelegg, wo wir nach zwei Such-

dass wir im Schlauch über Crans-Montana unsere Kreise

DEBRIEFING

kreisen wieder einmal unmittelbar über dem Schachbrett

drehten und nicht recht wussten wie weiter. Ein kühner

Ich glaube, dass es sich lohnt, jeden Flug ernst zu nehmen,

des Ferienheims eingedreht hatten, bis an die Spillgerten

Entscheid wäre es gewesen, die CTR von Sion zu queren

jeden fürs Training zu nutzen, aus jedem das Beste zu ho-

– drei Schläuche und eine halbe Stunde später sowie mehr

und irgendwo im Val d’Hérens mit den Bergdohlen den

len, jeden auf sein Potential hin zu befragen. Im Rückblick

als 1500 m höher. Offenbar vermochte dieser Einstieg dann

Kreten entlang zu streichen. Aber weil es nicht nur früh im

auf diesen scheinen mir u. a. folgende Themen eine Fest-

doch besondere Aufmerksamkeit zu wecken.

Flug, sondern auch früh im Jahr war, und in meiner Agen-

stellung wert:

Selfie vor dem Matterhorn
Foto: Sarah Caminada, 09.04.2017

3. Genuss. Ich bin mir sicher, dass viele von uns sich ab und
zu Gedanken über Motivation machen. Für mich ist die

da am nächsten Tag ein Termin stand, machten wir, was
Beim Blättern im Flugbuch kommen mir Dinge über diesen

man mit entsprechendem mentalem Setting halt so tut:

1. Wetter. Auf dem Weg nach Süden durften wir von einem

Erinnerung an diesen Flug besonders kostbar, weil sie Lust

Tag in den Sinn. Am Vormittag hatte ich einen Checkflug,

wir bummelten gemütlich das Nordwallis hinauf.

ausserordentlichen Wetterfenster profitieren, während

macht, wieder einmal etwas Ebenbürtiges zu erleben. Beim

dessen sich einiges zusammenbraute. Auf dem Rückflug

Segelfliegen wird man oft dort belohnt, wo man es nicht

über Mittag einen Schulungsflug, am Nachmittag wollten
wir das gute Wetter für einen Ausflug nutzen, buchstäblich.

Erneut gab uns das Wetter einen Wink. Ohne grosse An-

konnten wir dann zuschauen, wie es an der Niesenkette

unbedingt erwartet hat. Freilich muss man auch bereit sein,

Mit jemandem auf dem vorderen Sitz, der sich gerne chauf-

strengung trug uns die Thermik an der Lötschentaler Krete

und im Obersimmental ausleerte. Von anderen PilotInnen

die Freuden des Segelfliegens dort zu geniessen, wo sie

fieren lässt und nicht gleich die Tüte vollmacht, wenn es mal

bis auf 3800 m. Das ist ohne Sauerstoff einfach ein biss-

war zu vernehmen, das Gebiet sei in der zweiten Tageshälf-

sich bieten. Besonderen Spass hat die Kompromisslosigkeit

ein bisschen holpert, fliegt es sich besonders entspannt.

chen viel. Derweil man in einer solchen Situation entweder

te schwer passierbar gewesen. Offenbar hatten wir uns

gemacht, mit der sich die ASK hat fliegen lassen: Steil und

Der einzige Wermutstropfen war, dass unsere drei Duos

die Bremsen ausfahren oder ins Südwallis preschen kann,

strategisch für eine gute Route entschieden, obwohl einige

eng kreisen, sich keine Gedanken über Höhe und Reichwei-

längst mit unseren lieben Kollegen über alle Berge waren.

entschieden wir uns für letzteres. Die Aufgabe lautete neu:

Haken zu schlagen waren. In jedem Fall sind solche Ent-

te machen müssen.

Aber – verdammt! – ist die ASK nicht auch ein Flugzeug?

unter 3500 m bleiben! Das ist unter gewissen Verhältnis-

scheidungen massgeblich, wenn man am Abend wieder auf

sen schneller gesagt als getan. Und so flogen wir, immer

dem Heimflugplatz landen will.

4. Flugstil. Wie kommt man zu einem hohen Schnitt?
Ich verzichte für einmal auf technische Herleitungen und

Und was für eines. Nach eingehendem Studium von Pola-

wieder mal mit 150 km/h Höhe abbauend, von Schlauch zu

ren sage ich mir oft, dass man, statt zu langsam zu fliegen,

Schlauch ins Mattertal hinein. Am Dom vorbei fühlte es sich

2. Speed. Die unerwartete Operationshöhe forderte gera-

Ermahnungen, sondern versuche, eine Haltung zu umreis-

ab und zu genausogut auch zu schnell fliegen kann. Dabei

streckenweise an wie mit dem Dreirad auf der Überholspur.

dezu zu einem forschen Vorflug heraus. Auch wegen des

sen: Schnörkellosigkeit, Eleganz, Kaltblütigkeit, Weitsicht.

Sauerstoffhaushalts wollte ich schnell vorwärtskommen,

Dieser Katalog steht zur Diskussion. Sollte jemand Lust ver-

braucht man nicht nur gleich viel Höhe, sondern kommt
auch noch deutlich früher an. Kapiert? Bauern-McCready!

Als wir am Rothorn mit einem Adlerpaar kreisten (India-

also den Flug nicht in die Länge ziehen, und jeweils die

spüren, in unserer Streckenflugtheorie einmal über solche

Mit der ASK funktioniert es auf jeden Fall. Dergleichen

nerehrenwort!), bot sich die Chance. Es war Sonntag und

grossen Höhen schnell abbauen. Daraus resultierte eine

Dinge zu sprechen – an mir soll es nicht liegen.

Tiefschürfendes ging mir durch den Kopf, als ich die Kiste

so richtig ist man nur am Matterhorn gewesen, wenn man

Durchschnittsgeschwindigkeit, die ohne den Abstecher am

Zum Schluss ein Hinweis auf ein neues Analyseinstrument:

in der Gegend des Wistätthores mit 5 m/s Steigen in den

es auch als Wendepunkt umflogen hat. Wir machten also

Schluss deutlich über 80 km/h gelegen wäre. Für eine ASK

Nachdem das geliebte Flight Replay von der Firma Google

Schlauch des Tages parkierte. Wenn das Wetter uns schon

wacker Höhe, flogen zügig rechts am Berg vorbei, danach

mag das erstaunlich klingen. Aber egal, in was für einer Ma-

gekillt wurde, bin ich vor einiger Zeit auf eine neue Anwen-

etwas beweisen wollte, dann konnten wir uns ja immerhin

über die Testa del Leone (für mich ein irgendwie furcht-

schine man sitzt – eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit

dung gestossen, auf der sich Flüge ganz vorzüglich betrach-

erkenntlich zeigen, indem wir etwas daraus machten. Und

erregender Ort, wie wenn es von hier keine Rückkehr

ist immer erstrebenswert. Denn sie entscheidet letztlich

ten und verschicken lassen. Unser Matterhornflug kann

so drückten wir kurz darauf mit gegen 180 Sachen Rich-

gäbe...) und – zack – ums Horu herum.

über die geflogene Distanz bzw. darüber, wohin wir es mit

unter folgender Adresse barrierefrei nachgeflogen werden:

unseren Möglichkeiten schaffen.

www.doarama.com/view/1760204 ◊

tung Bella Lui ab, staunend, wie mühelos man Anfangs
April im Obersimmental auf 3500 m. ü. M. kommt.
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WASSER, SCHNITTGESCHWINDIGKEIT UND
MEINE ERSTE AUSSENLANDUNG…
Mathias Zimmermann, 09.04.2017

Dass es ein guter Tag werden könnte, habe ich diesmal geahnt. Ich packe mir Alain und einen
Duo, um meine erste Erfahrung mit Wasserballast zu machen. Wahnsinn, wie mit 60 l Wasser in den Flügeln aus einer Sportmaschine eine Rennmaschine wird! Leider ist die Nullgradgrenze anfangs April bereits bei 2600 m erreicht, sodass wir das Wasser schon ablassen
müssen, bevor wir Saanen erreicht haben.

HAMMERWETTER!

AUCH DIE SCHÖNSTE WOLKE KANN VERSAGEN

immer noch auf 130km/h. Ich ziele auf den Feldanfang und

Hammerwetter

Es folgt ein komfortabler Flug (Bild Titelseite) ins Südwallis.

Eine schlechte Wahl! Ein plötzlicher Regen aus der optisch

setze möglichst zu Beginn des Feldes auf. Zum Flaren fehlt

Das Höhenmanagement besteht darin, zu entscheiden, ob

ansprechenden Wolke und die Reserve ist dahin. Mit den üb-

die Distanz. Wir setzen mit ca. 100 km/h auf, es holpert, das

Text: Peter Ryser
Foto Links: Ursula Husy, 09.04.2017

wir 4 m Steigen auskurbeln oder in die Schnittgeschwin-

riggebliebenen 1800 m ist es zweifelhaft, ob es überhaupt

Ende des Feldes nähert sich, ich bin parat für einen Ringel-

digkeit investieren sollen. Auf dem Heimweg, 3400 m,

noch über den Schallenberg nach Thun reichen würde…

pietz, falls plötzlich ein Zaun oder Graben auftauchen würde.

über dem Gemmipass, sehen die Wolken am Niederhorn

Während Alain geduldig nach einem Aufwind sucht, schaue

Doch es sieht gut aus. Ich lasse den Flieger übers Feld

richtung Pilatus noch knackig aus. Wir entschliessen uns,

ich mir schon mal die Feldsituation an.

hinaus rollen, wir stehen, der Flügel sinkt ins weiche Gras.

möglichst direkt dorthin abzugleiten, um den Schnitt von

Die Gegend um Marbach sieht zwar nicht schlecht aus,

Ich habe meine erste Aussenlandung erfolgreich, wenn

88 km/h noch auf 90 km/h zu bringen. 10 km vor dem Pi-

beim genaueren Hinsehen ist aber alles voller Leitungen.

auch nicht perfekt gemeistert! Kaum ausgestiegen – die

latus, auf 2400 m und mit 600 m Höhenreserve für einen

Da kommt mir in den Sinn, dass ich mir auf einer Rollerfahrt

Bremsbeläge sind noch zu riechen – werden wir schon von

Endanflug nach Bern, wollen wir nichts mehr anbrennen

durch die Gegend bei Schüpfheim mal ein schönes Feld vor-

freundlichen Anwohnern begrüsst und prompt zum Nacht-

lassen und machen kehrt richtung Marbachegg, wo eine

gemerkt hatte und so fliegen wir in diese Richtung zurück.

essen eingeladen.

grosse Wolke mit grauer Unterseite steht.

Dort leuchtet es hellgrün, sieht frisch gemäht aus und hat
sogar einen Windsack!

Im Winter 16/17 hatte ich eine kleine Augenoperation und war wegen
Terminen bis Mitte April noch gegroundet – obwohl gemäss Augenarzt
eigentlich schon fit. Die Saison startete ja super – was tun? Ich brauchte einen PIC. Ursula musste ich nicht lange überreden. So starteten wir
am 9.4.17 mit dem DN und klinkten um 12:51 h in der Gegend des Gurnigels auf 2200 m – ein Start wäre wohl auch schon früher möglich gewesen. Es war Hammer. Es resultierten 529 km mit 102.3 km/h Schnitt.
Das Bild schoss Ursula um 14:09 h bei Les Contamines – etwas südwestlich von Chamonix – und zeigt die Mont Blanc-Flanke mit Blickrichtung Süden. Der Flug ist im OLC unter meinem OLC profil zu finden.

RÜCKTRANSPORT

FAZIT

Nach drei Anrufen ist auch der Rücktransport organisiert

• den Flieger öfter mit Wasser füllen

ENDLICH AUSSENLANDEN!

und wir können gemütlich in der warmen Stube bei gu-

• üben, tragende Linien zu fliegen

Aussenlandefeld Schüpfheim

Alain fragt mich entspannt, ob er landen solle oder ob ich

tem Essen auf Pierre-André, Bernhard und Paula warten.

• 600 m Reserve können auf 40 km sehr schnell weg sein

Fotos: Alain Walther, 09.04.2017

bereit dazu sei. Diese Gelegenheit lasse ich mir nicht ent-

Wegen einer Panne am Rückholfahrzeug dauert es etwas

• keinen zu langen Downwind fliegen, auch in Bern nicht

gehen. Mit dem Aussenlandetraining zum Saisonstart, dem

länger, bis wir den Duo in den Anhänger verladen können.

• genügend Platz für die Base einplanen

XC-Abend zum Thema und der mentalen Einstellung, dass

Aber das ist eine andere Geschichte... An dieser Stelle noch-

•
immer für eine Aussenlandung bereit sein und den

es sowieso bald einmal soweit kommen könnte, bin ich so

mals ein grosses Dankeschön an die Rückholer, welche ei-

was von bereit und freue mich sogar etwas darüber, dass

nen Sonntagabend für uns geopfert haben!

wir keinen Aufwind mehr gefunden haben.

Zeitpunkt rechtzeitig erkennen
• eine Jacke dabei haben, wenn‘s mal später wird und keine
warme Stube bereit steht

Wir haben genügend Höhe, um abzukreisen, das Gelände

DAS LANDEFELD

anzuschauen und den Anflug zu besprechen. Besonders

Während des Nachtessens werden wir auch noch darüber

lang sieht das Feld nicht aus… Jetzt das Approach-Briefing

aufgeklärt, wo wir eigentlich gelandet sind und warum

nicht vergessen, im Downwind das Feld nicht aus den Au-

das Feld wie eine Landepiste ausgesehen hat. Es ist näm-

gen verlieren und rechtzeitig in die Base eindrehen. Hoppla!

lich eine offizielle Notlandepiste des Militärs für Helis und

Der Downwind ist kürzer als gewohnt, entsprechend bin

Kleinflugzeuge. Hauptsächlich wird das Feld aber als Mo-

ich etwas höher als geplant. Der DZ braucht bekanntlich

dellflugplatz verwendet und ist genau 100 m lang. Meistens

etwas länger als der DQ, um den Speed abzubauen. Ich dre-

ist es auch nicht eingezäunt. Das Feld findet ihr nördlich von

he in den Final und beginne mit vollem Bremseinsatz, die

Schüpfheim unter folgenden Koordinaten:

Nase runter zu drücken. Das Feld ist schon fast da, wir sind

46°57’39.00‘‘N 8°01’15.00‘‘E
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2017: AM FREITAG ALLES DABEI

Ab in den Trichter Saanen

Bruno Häusler

Foto links: Rellerli, Mathias Zimmermann
Text: Florian Furrer

Freitagnachmittag, letzter Flugtag im Saanenlager, und ich

Nachdem ich bereits im Saanenlager einzelne Flüge in Saanen gemacht und nun mit Role die Alpeneinweisung abgeschlossen hatte,
entschied ich mich am nächsten Tag für einen Flug ab Bern Richtung
Saanen.

fliege solo im Discus. Bis auf den Vortag habe ich mit Ivan
und Christoph im Doppelsitzer trainiert – nun gilt es, das
Gelernte alleine in die Praxis umzusetzen. Ich klinke an der
Wispile auf 1900 m. Der Hangaufwind ist schwach, aber ich
kann die Höhe halten. Ivan und Christoph sind vor mir gestartet und fliegen schon einiges höher.
20 Minuten fliege ich die Wispile in Hangflugmanier ab.
Kein Sinken, aber auch kein markantes Steigen. Das intensive Hangflugtraining der Vortage macht sich dann be-

70 JARHE SAANENLAGER!
RÜCKBLICK 2017 UND AUSBLICK 2018

zahlt: Endlich, das Aufwindsuchen hat sich gelohnt, an der

Abflug am 8. Juli 2017 in Belp. Gute Thermik entlang der Gantrischkette. Die Höhe an der Kaiseregg stimmt, laut Berechnung muss es nach
Saanen reichen, also ab Richtung Hundsrügg. Der Puls ist definitiv etwas höher als sonst. Mental habe ich mich bereits darauf eingestellt,
wie am Tag zuvor in Saanen zu landen. Tatsächlich finde ich erst am
Rellerli wieder einen Aufwind. Ich bin froh - sowohl, dass es auf den
Flugplatz Saanen gereicht hätte, als auch, dass ich einen Aufwind und
somit die Chance für den Rückflug nach Bern gefunden habe. Tatsächlich stimmen die Bedingungen; der Einstieg an der Kaiseregg gelingt.
Dem weiteren Flug im Trichter Bern steht nichts mehr im Weg.

Walliser Wispile geht es auf 3000 m hoch! Tolles Freiheitsgefühl auf 3000 m! Meine geplante Flugroute führt vom
Spitzhorn via Wildstrubel, Hahnenmoos und Albristhorn

Das Saanelager fand dieses Jahr in der 70. Ausführung statt. Früher war es für die Piloten
der SG Bern die Gelegenheit für den Alpensegelflug. Heute, mit viel leistungsstärkeren Se-

zu den Spillgerten. Ich bin so immer im Gleitbereich eines
Flugplatzes – beispielsweise Zweisimmen: Am Vortag hatte ich das schwache Wetter am Morgen genutzt und war

gelfliegern als damals, gehört das Saanenland auch von Bern aus für die meisten Piloten

mit der ASK 21 mit Ivan nach Zweisimmen geflogen – eine

zur erweiterten Platzumgebung. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb ist das

«gewollte» Landung gibt Sicherheit. Auf dem Rückweg

Saanenlager auch nach 70 Jahren ein wichtiger Bestandteil der fliegerischen Aktivitäten der

konnten wir tief am Hundsrügg hochkurbeln und anschliessend das Rellerli polieren.

SG Bern. Für Junge Piloten ist es die ideale Umgebung nach dem Brevet zum Einstieg in den
Strecken- und Alpensegelflug. Die erfahrenen Piloten schätzen das Fliegen mit Freunden
und Familie in entspannter Ferienatmosphäre.

Zurück zum Flug am Freitag: Von Westen her zieht das angekündigte schlechte Wetter auf. Am Funk höre ich Ivan,
welcher seine Absicht zur Landung ankündigt. So entscheide ich, nicht weiter Richtung Osten, sondern via Rothorn
und Wistätthorn direkt an den Rinderberg zu fliegen. Dort

2017: VON HANG POLIEREN MIT SARAH

angekommen, kreise ich um das Bergrestaurant, um Denise

Sarah Caminada

beim Kaffeetrinken zu grüssen – aber wetterbedingt ist die
Terrasse bereits leer. Also weiter abgleiten nach Saanen.

Dass ich bereits als Flugschülerin nach Saanen mitdurfte,
davon konnte ich dieses Jahr stark profitieren. Ich habe

Kaum gelandet, ist er da, der böige Westwind mit den ers-

dort dank Ivan zum ersten Mal ausgedehnt gelernt, wie

ten Regentropfen. Dank unserer guten Bodenmannschaft

man Hang poliert. Das eine oder andere Mal habe ich auch

können wir den Discus sehr schnell demontieren und in den

Thermik gefunden und ausgekreist und das alles im schö-

schützenden Anhänger verstauen.

nem Alpenpanorama.
Rückblickend betrachte ich das Saanenlager als sehr wichAls Chef Technik war es mir aber auch wichtig, am Abend

tigen Bestandteil für die fliegerische Weiterbildung mit den

den Flieger «vo Hang» zu polieren. Danach darf das kühle

Fluglehrern der SG Bern. Daher grossen Dank an unsere

Bier natürlich nicht fehlen, mit dem ich mit meinen Kolle-

Fluglehrer! Besten Dank auch an Pole Keller und Vital An-

Präzisionsarbeit

ginnen und Kollegen jeweils auf den gelungenen Flugtag

ken – ohne ihren unermüdlichen Einsatz als Schlepppiloten

Bilder: Sarah Caminada

anstossen kann. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste

wäre das Lager kaum möglich gewesen. Merci.

1. Sarah poliert den Hang / 2. Sarah poliert von Hand

Saanenlager!
Nun freue ich mich bereits jetzt auf das kommende Saanenlager 2018.

Schlüsselstelle Sanetsch
Foto: Ivan Hausammann
Text: Mathias Zimmermann
Schöne Aussicht aufs Spitzhorn (2806 m) mit Sanetschpass (2252 m)
im Hintergrund. Eine Wolkenbasis auf über 3000 m ist auch im Berner
Oberland nicht die Regel. Öfters muss man sich vor dem Spitzhorn mit
2600 m begnügen. Mit 2700 m hat man in der Regel genügend Reserve,
um Richtung Wallis über den Sanetsch zu fliegen. Der Sanetschpass ist
der tiefste Übergang zwischen Bern und dem Wallis.
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Ausgelassene Stimmung in Saanen
Foto: Ivan Hausammann
Von links nach rechts:
Axinja, Vital, Sarah, Chef de Service, Christoph, Florian, Ivan

ALPINES SEGELFLUGLAGER 2018
Ivan Hausammann, Organisator
In den vergangenen Jahren stellte sich zunehmend die Fra-

Mit dem Wunsch nach einer stärkeren Zusammenarbeit

Die nun angestrebte Lösung gefällt mir ausserordentlich

ge nach der Zukunft des Saanenlagers – über die Hinter-

fand ich bei der SG Zürich offene Ohren und so haben wir

gut. Sie ermöglicht es, in Saanen weiterhin ein Angebot für

gründe habe ich bereits mehrmals berichtet. Klar ist:

vereinbart, das Lager künftig gemeinsam zu organisieren

Segelflieger bereitzustellen – und dies nota bene an einem

Ein Lager für nunmehr ein Dutzend Berner Teilnehmende

und durchzuführen. Einige Eckpunkte sind dabei:

Ort, wo wir bei Besitzern und Betreibern des Flugplatzes

zu organisieren, ist nicht sinnvoll. Dafür ist der Aufwand –
gerade auch der organisatorische – zu gross.

sowie in der Region willkommene Gäste sind. Mit JF Weber
•	Per Ende Januar werden wir einen gemeinsamen, kon-

von der SG Zürich und mir ist der Segelflug auch wieder

solidierten Webauftritt unter www.segelflug-saanen.ch

in den Verwaltungssitzungen der Flugplatzgenossenschaft

Um die «Kundenbedürfnisse» besser zu verstehen, habe ich

präsentieren. Zu dem Zeitpunkt werden ebenfalls An-

Gstaad-Saanenland vertreten.

bei den ehemaligen Teilnehmenden sowie den Mitgliedern

meldungen möglich sein.
Noch sind nicht restlos alle Fragen geklärt und möglicher-

Saanenlager: Feierabendbier aus dem Jet

•	
Die Infrastruktur in Saanen wird sanft aufgewertet.

weise wird im 2018 noch nicht gänzlich alles ohne Rei-

Text & Foto: Vital Anken, 17.07.2017

Vorgesehen sind geschlechtergetrennte Duschen sowie

bungsverluste funktionieren. Ich erachte es jedoch – auch

Waschmaschine und Tumbler für die Campinggäste.

für den schweizerischen Segelflug – als wichtig, dass wir

«Du, Schleppflüger, was hesch vor?», fragte der Business-Jet-Pilot, als
er im Anflug auf Piste 26 über Gstaad donnerte. Vor ihm befand sich ein
Schlepp-Robin, ebenfalls im Landeanflug nach einem Schlepp ans Eggli.
Ich hatte im Eifer des Schlepps seine Meldung über dem Sanetsch
überhört. Ein kurzer Blick über die rechte Schulter und da war er. Etwa
gleiche Höhe, noch etwas hinter mir, wunderschön, und schnell...
«Sorry ha di vorher nid ghört. Ga lande, u du?», antwortete ich, etwas
überrascht und total naiv. «Ja mir o. Si aber schnäuer – muesch üs fürelah»,
meinte der Schnellere (in Berndeutsch). Ich liess ihn vor, drehte eine
Extrarunde und befand mich ein paar Minuten später im long final.
In diesen Minuten kam Unterstützung aus der Luft: «Normalerwys git
das es Bier», meinte Kari aus seinem Segelflugzeug. Kein Problem für
den Jet-Captain, ich solle nach der Landung vorbeikommen.

der SG Bern eine Umfrage durchgeführt. Insgesamt haben
rund 80 Personen teilgenommen. Kurz zusammengefasst
die Ergebnisse:
•	Über alle Teilnehmenden hinweg besteht grundsätz-

solche Angebote aufrecht erhalten , kontinuierlich entwi-

lich eine grosse Zustimmung, ein Lager durchzuführen.

•	Die heutige Bürobaracke soll mit einigen Arbeitsplätzen

Allerdings befürwortet die Mehrheit, dieses nicht im-

ausgerüstet werden, um ein «Fliegen und Arbeiten» zu

mer am selben Ort durchzuführen und sieht auch die

ermöglichen.

Mitglieder selber in der Verantwortung, individuelle
«Fliegerferien» zu organisieren.

ckeln und den Bedürfnissen anpassen.
Es würde mich wirklich sehr freuen, möglichst viele der SG
Bern im «neuen» Setup in Saanen anzutreffen. Für Fragen

•	Die Hangartore werden leicht saniert, damit sie wieder

stehe ich Euch jederzeit gerne zur Verfügung. ◊

dem Zweck entsprechen.
•	Die fliegerische Weiterbildung wird im Zusammenhang
mit «Fliegerferien» als am wichtigsten beurteilt. Wenig
wichtig wird demgegenüber eine kurze Reisezeit vom

•	
Starts und Landungen werden elektronisch erfasst,
womit sich die Bodenarbeit reduziert.

Wohnort zum Durchführungsort gesehen.
•	Die Baracken und Duschen werden gereinigt, was eben•	Die Mehrheit der Befragten spricht sich für eine Zusam-

falls die Bodenarbeit reduziert.

menlegung der Lager Bern und Zürich unter einem Dach
aus. Der Zuspruch ist jedoch nicht uneingeschränkt – gut
ein Viertel würde die heutige Form gerne beibehalten.

• Die Abrechnung findet zentral statt; dies entlastet insbesondere die heute durch das Saanenlager ebenfalls
mit zusätzlichem Aufwand belasteten Finanz- und

Die detaillierten Resultate würden den Rahmen hier spren-

Rechnungsfunktionen.

gen, können bei Interesse aber gerne bei mir angefordert
werden.

Alles im Griff
Foto: Bruno Häusler
Von links nach rechts:
Beni, François, Florian, Vital

JETZT ANMELDEN!
—
Das Saanenlager findet vom 14.07.19 – 12.08.19
statt. Anmelden kann man sich ab sofort via
www.segelflug-saanen.ch. Alle Piloten aus allen
Vereinen sind herzlich eingeladen!

Gesagt, getan. Ich liess mir noch versichern, dass das Bier aus seinem
Kühlschrank komme und auch kühl sei. Und täxelte nach der Landung
zum Jet. Nachdem die beiden Piloten die 36 Koffer und Taschen der zwei
Passagiere entladen hatten, brachte mir der Captain persönlich die kühle Carlsberg-Dose. Ich genoss es selbstverständlich nach Flugbetrieb.
Nach einem weichen Auftakt breitete es sich am Gaumen sehr aerodynamisch aus. Der dänische Hopfen und die internationale Flugerfahrung waren optimal im grünen Rumpf eingebunden. Das Bouquet war
kompakt, elegant und von einem breiten Kerosin-Touch angetrieben.
Am Ende mit einem alpinen Abgang ausgestattet, wird es noch viele
Jahre ein unvergessliches Feierabend-Erlebnis sein.
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Linke Seite, Abbildung 1:
Jean Stübi und René Ernst unlängst in Saanen.

PERLEN AUS DEM ARCHIV:
GEWITTERFLUG
VOM 28. JULI 1950

Linke Seite, Abbildung 2:
Saanenlager 1947: Eine Olympia-Meise wird für den Start
vorbereitet.

Jean Stübi, 14. August 1950

Als ich am 28. Juli um ca. 10 Uhr in Saanen ankam, sah ich die Wetterverhältnisse für Segelflüge als ungünstig. Am Nachmittag wollten einige Teilnehmer des Lagers rekognoszierend fliegen, obschon die Situation thermisch faul schien. Ein Versuch auf der Spalinger S-18

Rechte Seite, Abbildung 3:
Aus dem Saanenlager-Album: Gruppenbild mit OlympiaMeise aus dem zweiten Saanenlager von 1949.
Die Bildlegende weist Jean Stübi als zweiten von links in
der vorderen Reihe aus. Auch das Bild selbst versammelt
zahlreiche Legenden des Berner Segelfluges.
Rechte Seite, Abbildung 4:
Saanenlager 1947: Jean Stübi posiert mit einer Meise.

zeigte, dass man sich im Hangwind halten konnte.

Mir wurde für den späteren Nachmittag eine Meise zuge-

Inzwischen war ich hinter das Gifferhorn (alte Schreibwei-

Plötzlich wurde es unheimlich böig und ich verlor meine

Nun weg mit dieser unangenehmen Höhe. Drei Umdrehun-

teilt. Dies gefiel mir nicht schlecht, weil ich hoffte, bessere

se, heute Giferspitz, Anm. C. S.) abgetrieben worden. Mit

normale Fluglage. Ich korrigierte nach den Angaben der

gen in einer Vrille zeigten mir, dass es zu böig war, um so

Verhältnisse anzutreffen. Der Talwind liess um 16 Uhr et-

schätzungsweise 80-100 km/h steuerte ich Richtung Flug-

Instruktionen, aber es nützte nichts. Ich zog die Sturzflug-

weiter zu fliegen. Meine Meise hatte vor einigen Minuten

was nach. Die Flugzeuge kamen zurück und landeten. Ich

platz, um zu landen. Während dieser Zeit sah ich eine zwei-

bremsen. Meine Meise wurde zahmer und ich konnte sie

schon genug erlebt. Eine Spirale mit offenen Sturzflug-

bereitete mich trotzdem sofort für den Start vor, weil ich

te Front anrücken, die allerdings nicht mehr so harmlos

«selber» fliegen.

bremsen half mir weiter. Der Wind nahm aber jetzt stark zu

von den vorherigen Jahren wusste, dass der Wind zeitwei-

aussah. Die Wolken hingen gestaffelt bis unter die Bergkre-

se nachliess. Man riet mir, sofort zu starten, deshalb blieb

ten. In ungefähr 1000 m Höhe kam ich über dem Flugplatz

Vom Fahrtwind war allerdings nichts zu hören, denn ich war

Mit Pendeln gegen den Wind konnte ich mich an Ort hal-

ich im Flugzeug sitzen und wartete auf stärkeren Wind.

an. Der Regen hatte schon Rougemont erreicht. Gleichzei-

inzwischen in den Hagel geraten. Nach dem bisher Erlebten

ten und mich mit den Hindernissen um meinen gewählten

Wie geahnt kam der Wind wieder und ich startete.

tig beobachtete ich noch eine Meise im Schlepp unter mir.

hatte ich auch in dieser Höhe nicht kalt. Mit der Höhe, die

Landeplatz beschäftigen. Ein starker Wind begleitete den

Der Schleppzug flog Richtung Hornberg.

ich hatte, sollten mich die Bergkreten noch nicht gefährden.

einsetzenden Regen. Die Böigkeit nahm zu.

Das Wetter war noch ganz normal. Im Hangaufwind liess

Diese beiden Tatsachen änderten meinen Entschluss, zu

Der starke Wind hatte aufgehört. Ich flog jetzt blind und

ich mich auf Höhe der Hornfluh tragen. Jetzt schienen die

landen. Ich setzte meine Geschwindigkeit auf einen Nor-

verirrt weiter und suchte Sicht. Einen kurzen Moment sah

Ich entschloss mich, hoch anzufliegen, merkte aber bald,

thermischen Aufwinde mich zu erreichen. Am Horizont

malwert herab. Dabei flog ich zum ersten Mal rückwärts.

ich eine Felswand und Häuser, welche ich als Lenk erkann-

dass es schon zu spät für diesen Entscheid war. Meine Flug-

erschienen auch Wolken, die ich als kleine Gewitterfront

Dann drehte ich um 180°, um den ersten Regentropfen zu

te. Also suchte ich St. Stephan. Aber ich wurde zu stark ab-

bahn musste in dem festen Holzzaun am Rand der Strasse

erkannte. Mit Kreisen in 2-3 m/s Steigen verschwand die

entfliehen. Am Aufwind fehlte es hier nicht.

getrieben und Hagel und Regen versperrten mir die Sicht

enden. Zudem versammelten sich dort immer mehr Perso-

(quer zum Tal) und ich musste auch das Spiralen aufgeben.

nach unten. Jetzt versuchte ich, dem Hagel zu entfliehen,

nen, um von meinem Schauspiel nichts zu verpassen.

aber sie schien mir nicht gefährlich. Mein Entschluss war,

Nun ging alles sehr rasch. Ich flog dem Gewitter voraus bis

aber ohne Erfolg. Mit Kurs Nord, quer zum Wind, will ich

Alles wollte ich riskieren, aber nur nicht die Zuschauer ge-

sie zu durchstossen, was auch ohne weiteres gelang. Im

auf die Höhe des Wasserngrates, kehrte meine Meise und

in tiefere Gegenden gelangen, um den hohen Gipfeln aus-

fährden! Deshalb überschritt ich bewusst eine alte Regel, d.

Blindflug setzte der Geschwindigkeitsmesser aus, aber dies

wollte ein zweites Mal das Gewitter durchstossen, denn

zuweichen. Die Richtung des Hagelfalles und die zeitweise

h. ich verringerte die Geschwindigkeit bei dieser Böigkeit,

war normal und überraschte mich nicht. Der Wind war mit

ein seitliches Ausweichen versprach kein Gelingen mehr.

erscheinenden Hänge erlaubten, ohne Instrumente zu flie-

um fast an Ort zu fliegen. Nun gab es auch noch eine ent-

2-4 m/s nicht sehr stark, aber er schien rasch zuzunehmen.

Den Kompasskurs für den Flugplatz hatte ich mir gemerkt.

gen. Ich konzentrierte mich umso mehr auf die Aussenwelt

sprechende Fortsetzung. Plötzlich, auf einer Höhe von 3-4

Nun ging es wieder los mit der Blindfliegerei. Das Anemo-

– in der Hoffnung, einen bekannten Punkt zu erkennen.

m wurde ich auf eine unedle und geräuschvolle Art gelan-

meter hatte sich noch nicht erholt. Zuerst war es ruhig und

Eine dichte Nebelschicht nahm mir diese Möglichkeit.

det. Ich sass buchstäblich am Boden. Für dieses Mal war

Hornfluh schnell unter mir. Die Front näherte sich schnell,

ich konnte meinen Kurs gut halten. +5 m/s waren meine

mir zwar diese Landung gut genug, obschon es um mich

letzte Ablesung am Variometer und dann konnte ich mich

Der Hagel hatte jetzt dem Regen Platz gemacht. Die Sicht

nur noch mit den Blindfluginstrumenten abgeben. Plötzlich

wurde besser. Ein grosses Feuer unter mir durchdrang den

schien mir aber der Höhenmesser unruhig. Der grosse Zei-

Nebel und zeigte, dass der Blitz eine Sennhütte getroffen

ger drehte wie noch nie. Ein Blick auf das Variometer zeigte

hatte. Kurz verliess ich den Regen. Rechts von mir fand ich

mir nichts Vernünftiges mehr an.

einen grossen Einschnitt und auch den Hangaufwind, um
hinüber zu gelangen. Die fast klare Landschaft auf der un-

Jetzt wurde mir aber klar, dass es in zu grosse Höhen gehen

teren Seite liess mich sofort den Oeschinensee und Kan-

könnte mit dieser Meise ohne Sauerstoff. Deshalb flog ich

dersteg erkennen. Das untere Kandertal war bereits im

geradeaus, um Abwind zu finden, obschon ich lieber nach

Regen. Hinter mir fegten Wind und Regen wild über die

oben in diese relativ ruhige Aufwindzone ausgewichen

Kreten. Kandersteg wartete also noch auf das Unwetter.

wäre. Wie erwartet kam die Windzone zwar sehr bald, aber

Ich stellte fest, dass ich zusammen mit Wind und Regen

auf eine Art, wie ich sie mir nicht vorgestellt hatte.

dort ankommen würde.

herum überall von gebrochenem Sperrholz knisterte. ◊
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PREFLARE AUF 2000 FT GROUND

es so, wie ich es mir von den XC-Kursen her gewohnt bin:

Wer sich also gerne auf die Umschulung von der ASK 21

ob und wie man die Kiste an einem Stück zu Boden bringt,

auf den Shuttle vorbereiten möchte, muss wissen, dass das

Text & Fotos: Christoph Schläppi, Dezember 2017

wenn die technischen Hilfsmittel ausfallen.

gelbe Dreieck bei ca. 500 km/h liegt, dass der Aiming Point

Nicollier nahm die Frage mit dem Leuchten eines leiden-

für unser Landefeld auf halbem Weg zwischen Belp und

schaftlichen Piloten in den Augen an, ergriff eine Kreide

dem Riedli liegen würde, dass das Gate auf 2000 ft/gnd, für

und fasste alles Wichtige in einem atemberaubenden Long-

unser Landefeld also auf 1120 m, d. h. 250 m höher als der

briefing zusammen. Wer wissen will, ob es geht, kann die

Chutzen am Belpberg kommt, dass das Ausschweben nicht

Die einen bereisen auf der Suche nach einem solch auratischen Moment den Globus, andere

Lektüre hier beenden, denn: ja, es geht. Wer wissen will,

horizontal, sondern auf einem PAPI-definierten Gleitpfad

kaufen sich ein Ticket für die Rolling Stones. Wir hatten unseren Rock‘n’roll am 6. Mai 2017

wie es geht, muss sich zunächst vor Augen halten, dass der

von 1.5° erfolgt, dass bei einer Landung gemäss AFM beim

Shuttle nach dem umständlichen und gefährlichen Abstieg

Aufsetzen des Hauptfahrwerks die Nase 16° in den Him-

aus dem Orbit in einer glühenden Plasmawolke aus dem

mel zeigt und dass unser Landefeld bis in die Gegend des

Überschallbereich abgebremst und in einen kontrollierten

Schosshaldenfriedhofs verlängert werden müsste, damit

Nur wenigen ist es vergönnt, einmal so nahe an einer ganz grossen Sache gewesen zu sein,
dass sie meinen, das Knirschen der Erdachse in ihren Lagern deutlich vernommen zu haben.

im Astronomiehörsaal der Uni Bern auf der Muesmatt.

aerodynamischen Flugzustand gebracht werden muss.

wir ohne heisse Bremsen sauber ausrollen könnten. Alles

Den Tip hatten wir einem Flyer entnommen, den uns Babs

Wer bis anhin nicht begriffen hatte, dass von allen Shutt-

Experten vergleichen den stabilisierten Gleitflug, der dabei

andere ist praktisch gleich wie bei der ASK. ◊

Muntwyler als Mitorganisatorin des Tags der Raumfahrt

le-Missionen die Reparatur des Hubble Space Teleskops

erreicht wird, mit dem Flug eines Ziegelsteins ungefähr mit

der astronomischen Jugendgruppe Bern in die Hand ge-

eine der abgefahrensten gewesen sein muss – nach einer

Gleitzahl 4 bzw. 20° Bahnneigung.

drückt hatte. Derweil wir an einer Börse zwischen allerlei

guten Stunde war das klargestellt. Die Mission, während

Gadgets Speis und Trank genossen und alles daran setzten,

der diesem für die moderne Astrophysik und Astronomie

Claude Nicollier erzählte, wie dieser Abstieg mit vier umge-

nicht als Astronomiegreenhörner ertappt und höchstwahr-

unschätzbar wichtigen Gerät mit Hard- und Softwareup-

bauten Gulfstream II’s geübt wurde, zu deren technischen

scheinlich rausgeschmissen zu werden, fielen zunehmend

dates gewissermassen eine Brille aufgesetzt wurde, führte

Besonderheiten es gehörte, dass die Schubumkehr in der

Gesichter auf, die man normalerweise mit den rosa Jacken

auf einen der höchsten Orbits aller Shuttle-Flüge. Claude Ni-

Luft aktiviert werden konnte. (Wer mehr über diese Flie-

der Schweizer Segelflug-Hexen antrifft. Eine dieser Hexen,

colliers Rolle als Nutzlastspezialist dieser Mission ist hinrei-

ger, die sogenannten Shuttle Training Aircraft, und das An-

Deborah Müller, entpuppte sich später als Nutzlast-Exper-

chend bekannt. Weniger bekannt sind die technischen De-

flugprozedere wissen will, findet unter diesem Titel einen

tin der Ruag, als welche sie in einem packenden Vortrag

tails des Teleskops und des Greifarms, die kniffligen Abläufe

Wikipedia-Artikel, besonders ergiebig und spannend in der

schilderte, wie man die Fracht einer Ariane-Rakete sachge-

einschliesslich der Weltraumspaziergänge, das System, mit

englischen Version).

mäss unter der Nutzlastverkleidung ...packt. Wie wenn das

welchem unter Zuhilfenahme von Masseträgheitskreiseln

nicht schon Highlight genug gewesen wäre! Zuvor hatte

das Teleskop auf seine entlegenen Ziele ausgerichtet und

Der Gleitflug des Shuttles fühlt sich also an wie ein Emer-

Christopher Broeg das CHEOPS-Projekt erläutert, mit wel-

stabilisiert wird und und und. Nicolliers Vortrag begann mit

gency Descent einer gepimpten Gulfstream, die mit aus-

chem die ESA den Exoplaneten, also den Dingern, auf de-

all diesen technischen Fragen und endete beim Spirit, der

gefahrenem Hauptfahrwerk und aktivierter Schubumkehr

nen die grünen Männchen wohnen, auf die Spur kommen

Schönheit des Projekts. Das Publikum war verzückt.

mit fünfhundert Sachen dem Erdboden entgegen taucht.

will. Auf dem Programm stand nun noch Claude Nicollier,

Als die Lichter angingen und die Fragen durch den Raum

Unter solchen Bedingungen wird der Shuttle in den Long

den hier vorzustellen wahrscheinlich heisse Luft an die

schwirrten, gingen mir die Videos durch den Kopf, welche

Final oder Outer Glide Slope manövriert. Der Aiming Point

Spillgerten blasen bedeuten würde.

von verschiedenen Shuttle-Missionen im Internet gepostet

befindet sich 7500 Fuss (2286 m) vor der Pistenschwelle.

sind. Mir war klar, dass die Airspeed von rund 300 Kno-

Auf 2000 ft (610 m)/gnd beginnt der so genannte Prefla-

ten durch ein automatisiertes System stabilisiert wird, und

re, mit welchem der Shuttle auf den so genannten Inner

zwar nicht mit Störklappen wie bei unseren Segelflugzeu-

Glide Slope von 1.5° Neigung gebracht wird. Dieser Gleit-

gen, sondern mit dem als Spreizklappe konstruierten Sei-

pfad ist mit einem PAPI (Precision Approach Path Indica-

tenruder. Überhaupt nicht klar war mir hingegen, ob der

tor) markiert. Entsprechend der Geschwindigkeit und der

Shuttle notfalls auch von Hand gelandet werden könnte

Delta-Konfiguration des Shuttles wird das Flaren nun konti-

und was dabei zu beachten wäre, sofern man die Piste

nuierlich durchgezogen. Das Hauptfahrwerk wird auf 90 m/

treffen will. Wie wird der gleichsam kontrollierte Absturz

gnd ausgefahren, aufgesetzt wird mit einem Anstellwinkel

punktgenau in das immer wieder staunenswert weiche

von 16° und einer Geschwindigkeit von 340 km/h. Der enor-

Aufsetzen überführt, das ebenfalls von vielen Videos her

me Anstellwinkel ist der typischen Bauweise des Shuttles

bekannt ist?

mit Auftriebskörper und Deltaflügeln zu verdanken.

Da alle langsam ans Nachhausegehen dachten, konnte ich

Den Bremsfallschirm und das Ausrollen auf einer Piste von

unmöglich nochmals von vorne beginnen und fragen, wie

5 km Länge kennen wir aus einschlägigen Videos.

das alles funktioniert. Ich gab mir einen Ruck und sagte

Im Detail erklärt
Genau – das mit den 16° wollte er noch aufzeichnen. Die Kreide habe
ich als Andenken behalten.
Das Gruppenbild mit Herr zum Schluss darf nicht fehlen.

Blick aus dem Weltall
Bild links: NASA
Ich bin auch ein Segelflugzeug: Der Space Shuttle Discovery, von dem
aus Claude Nicollier seinen legendären Weltraumspaziergang unternahm, im Abkreisraum über Bellechasse.
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Im Endanflug aus Frankreich
Foto: Roland Bieri
Vor dem Grossen St. Bernhard fast 1000m über dem
Gleitweg zum Ziel

DIE PICKLERBÄREN 2017 GEHEN AN…
ROLAND BIERI & MICHAEL SCHULER
GRATULATION!

Michael Schuler in seiner DG 300
Foto: Mathias Zimmermann

Der Picklerbär (auch Pickelbär genannt) ist ein Wanderpreis, mit dem die SG Bern jährlich
eine ausserordentliche fliegerische Leistung auszeichnet. Er wurde erstmals 1979 verliehen.
Das derzeit gültige Reglement honoriert besondere Distanzen im Streckenflug, gute Rangierungen bei Wettbewerben sowie besonders steile Fortschritte von PilotInnen. Gewertet
werden Flüge ab den «Heimflugplätzen» Bern und Saanen. Als Grundlage für die Berechnung
des Picklerbärs dienen heute die vom Online-Contest (OLC) für Flüge vergebenen Punkte.

762 KM FAI-DREIECK:

Eine solche Strecke ist mit einem Startpunkt im Berner

Um 18 Uhr 33 überfliege ich den Zielpunkt Blumenstein auf

Der Juniorbär ist die Trophähe für Jungpilo-

BLUMENSTEIN – OFENPASS – COL DU GRANON

Oberland meistens nur mit vielen Umwegen zu fliegen.

2600 m. Theoretisch noch zwei Stunden fliegen... da liegt

Roland Bieri, 06.07.2017

Ein direkter Abflug nach Osten ist mit Unsicherheiten bis

noch etwas in der Luft. Der Anschluss bei den Spillgerten

ten bis zum 25. Altersjahr oder bis zum 5.ten

ins Vorderrheintal verbunden, also fliege ich lieber zuerst

geht problemlos, aber die Thermik schwächelt leider etwas.

Es zeichnete sich bereits an den Vortagen ab, dass sich

den Umweg auf die bekannte Rennstrecke ins Wallis. Auch

Bis zum Wildhorn kitzle ich nochmal 3000 m aus diversen

zwischen dem 5. und dem 7. Juli eine gute Streckenflug-

auf dem zweiten Schenkel vom Engadin nach Briancon

Schläuchlein heraus, aber um 19 Uhr 20 macht der Tag

MITTELLAND-QUERUNG

Wetterlage über den Alpen entwickeln könnte. Bei einer

würde die direkte Linie durch die Poebene führen, was in

schlapp und ich gleite ab bis Schangnau. Hier sind auch die

Michael Schuler, 20.08.2017

solchen Lage ist es in der Regel nicht möglich, im Voraus

der Praxis nur im Frühling gelegentlich möglich ist. Im Som-

sechs olc-Teilstrecken verbraucht, 908 km sind auf dem

den besten Tag zu erkennen. Einfach immer probieren oder

mer muss man den Hochalpen folgen – was natürlich auch

Zähler.

Glück haben... diesmal hatte ich Glück.

viel schöner ist! Der letzte Schenkel geht dann direkt, nur
der Sanetsch kann noch zur Knacknuss werden.

Das Toptherm sah am Morgen des 6. über den gesamten

Jahr nach der Brevetierung.

Eines meiner Ziele für das Jahr 2017 war es, das Mittelland
zu queren. Im Frühling nahm ich an der Schulungswoche in

Die letzten 28 km nach Bern gelten nicht mehr ;-). Um

Bellechasse teil und konnte so die lokalen Gegebenheiten

20Uhr 08 setzt der FK im Belpmoos auf. Was für ein Tag!

kennen lernen. Unter anderem schaute ich mir an, ab wo
und welcher Höhe ich wieder zurück in Reichweite des Belp-

Alpenbogen sehr vielversprechend aus, keine drohenden

Der Tag entwickelte sich zu einem Traum: Start um 10 Uhr

Gewitter mehr. Im Berner Oberland sollte die Thermik be-

12, 18 Minuten später die erste Thermik im Blauen südlich

reits um 10 Uhr brauchbar sein, zwar noch blau, aber bis auf

des Gantrisch bis auf 2700 m, die ersten kleinen Flusen sind

3000 m. Auch die Radiosonde von Payerne sah gut aus. Seit

über den Spillgerten erkennbar, sie tragen mich bereits auf

Im Spätsommer gab es dann mehrmals richtig gutes

Jahren habe ich ein 750 km-FAI-Dreieck in meinen Projek-

3400 m. Direkt ins Wallis. Für die 205 km von Leukerbad

Mittellandwetter, bei dem ich von Belp her Richtung

ten, dieser Tag bot sich wieder einmal für einen Versuch an.

bis zum Ofenpass brauche ich gerade mal 1 Stunde 55 Mi-

Bellechasse fliegen und ein wenig am Jura schnuppern

nuten. Die Arbeitshöhe liegt zwischen 2700 m und 4000
m, ich verschwende keinen Gedanken an irgendein Aussenlandefeld. Der Ofenpass wird um 13 Uhr 08 auf 3900 m

→ Der Flug ist im OLC Flugbuch von Roland Bieri zu finden.

Streckenübersicht der Picklerbären
Grafiken: OLC

mooses wäre.

konnte. Nun fühlte ich mich bereit für die nächste Aufgabe: Ein FAI Dreieck Bütschelegg-Vue des Alpes-Balmberg.
Im ersten Anlauf war ich bereits mehr als zufrieden, als ich

umrundet. Im gleichen Stil geht die Reise weiter nach Süd-

den Einstieg in den Jura gefunden hatte und an der Vue des

westen, praktisch dem Hauptalpenkamm entlang. 341 km

Alpes wenden konnte. An einen anderen Tag stellte ich mir

in ziemlich genau dreieinhalb Stunden. Der Col du Granon

nochmals die gleiche Aufgabe und konnte sie dann vollen-

liegt um zwanzig vor fünf unter dem Flugzeug. Es bleiben

den. Ein wunderschöner und lehrreicher Flug. Zum Saison-

noch 210 km und mindestens drei bis vier Stunden Zeit. Da

ende gewann dieser Flug dann, zu meiner Überraschung,

beginnt man schon, an mögliche Erweiterungen zu denken...

den Junior-Pickelbär, der es nun ein Jahr lang bei mir im

Es geht im gleichen, herrlichen Galopp weiter, beim Grossen

Wohnzimmer geniessen darf.

St. Bernhard bin ich auf 4400 m Höhe schon komfortabel
im Gleitbereich von Blumenstein. Um nach dem Queren der

→ Der Flug ist im OLC Flugbuch von

Ziellinie problemlos noch eine Verlängerung machen zu kön-

Michael Schuler zu finden.

nen, nehme ich noch ein wenig Zusatzhöhe mit.
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KLEINSTERLEBNISSE
AUS DEM FLUGLEHRERKURS

ROLLENSPIELE
AUS DEM FLUGLEHRERKURS

Bruno Ruch, Herbst 2017

Flavio Caluori, Herbst 2017

WIE ES SICH ANFÜHLT

WINDENSTART

Für die erste Woche bin ich als Fluglehreranwärter dem Ex-

Diese Übung beginnt mit der Frage, wer denn schon die

perten Denis Rossier zugeteilt. Denis ca. 33000 Flugstun-

Windeneinweisung habe. Es sind drei von sechs Anwär-

telt zu (ziemlich hartnäckigen) Flugschülern wurden. Fürs Publikum war

den. Bruno Ruch ca. 300 Stunden. Die Kröte in meinem

tern. Anweisung Denis: «Ok wir machen mit den drei An-

das immer unterhaltsam:

Hals ist somit nicht gerade klein, da ich Denis nicht wirklich

wärtern je zwei Starts an der Winde, wenn ok dann seid

kenne, nicht weiss, wie der Flugbetrieb so ablaufen wird

Ihr die Fluglehrer für die Anderen.» Mein Tessiner Kollege

und ob ich dem Ganzen überhaupt gewachsen bin. Nebst

Rocco ist somit mein erster richtiger Schüler und hat mit

seiner Erfahrung als Pilot ist Denis auch sonst eine nicht

mir zusammen seinen ersten Flug an der Winde.

sichtfördernde Erscheinung, nämlich dann, wenn er im vor-

In diesem Moment wird mir zum ersten Mal die Verantwor-

deren Sitz Platz nimmt. Und – etwas habe ich vergessen:

tung eines Fluglehrers bewusst. Von nun an wird niemand

Das mir zugeteilte Flugzeug für die erste Woche ist eine DG

mehr da sein, der Dir hilft. Du allein bist verantwortlich für

505. Als ich Denis darauf aufmerksam mache, dass ich noch

den Flug, das Flugzeug, den Schüler und die Fehler, die er

nie eine DG 505 aus der Nähe gesehen habe, lautet seine

eventuell macht. Ein sehr spezieller, eindrücklicher Moment.

Antwort: Du kannst das.

Lehrreich waren die Rollenspiele, bei denen unsere Experten unvermit-

SZENE 1
Fluglehreraspirant: 	Ziel 2 ist noch nicht erfüllt, beim Strömungsabriss ziehst Du,
			

anstatt zu stossen. Wir wiederholen den Flug.

Flugschüler:

Nein, Ziel 2 ist erfüllt. Wenn du noch Mühe hast,

			

kannst du ja dann später noch mit jemand anderem üben.

Fluglehreraspirant:	(Scheint eine Unsicherheit, welche der Flugschüler nicht zeigen will,
zu vermuten): Mach Dir keine Gedanken. Das schaffen wir schon.

KEINE AHNUNG
TAG 1, STUNDE 1, ÜBUNGEN 1 UND 2

Ich bin zum Startlisteschreiben eingeteilt, zum Fliegen habe

Damit ist die theoretische Einweisung auf die DG 505 ab-

ich wenig Zeit. Experte Martin Seiler kommt auf mich zu:

geschlossen. Los geht’s mit der ersten praktischen Übung!

«Komm jetzt. Flugzeug ist da, Seil ist bereit, Windenfah-

Nach der Landung teilt mir Denis mit, der Flug sei soweit in

rer wartet.» Ich beeile mich, arbeite die Checks ab und los

Ordnung gewesen und die Ziellandung habe auch gepasst.

geht’s an der Winde. Nach dem Beenden der besprochenen

Für den zweiten Flug hat er nun eine Einschränkung parat:

Übung will ich mich zur Landung anmelden. Bloss dass ich

Dieselbe Übung, aber im Final werden die Bremsen halb

am Instrumentenbrett keine Angaben zur Immatrikulati-

gesetzt. «Danach hast du eine (1!) Möglichkeit, die Bremsen

on unseres Fliegers finde! Ich frage Martin als Schüler an,

zu korrigieren, von da an blockiere ich Dir die Bremsen.»

ob er wisse, in welchem Flugzeug wir sitzen. Er hat auch

Da ist sie wieder, die Kröte... Nach erfolgter Landung teile

keinen Kleber und somit ebenfalls keine Ahnung. Seine Be-

ich Denis ganz erstaunt mit, ich hätte nicht geglaubt, eine

merkung zur Situation möchte ich hier nicht wiedergeben.

Ziellandung auf diese Art hinzukriegen. Antwort nach De-

Der Aufruf lautet: Yverdon Aerodrome, ASK 21, 3000 feet,

nis-Art: Hab ich schon gewusst, ist immer so.

north of the field, for landing runway 05 concrete.

Da braucht's einfach regelmässiges Training, wie in jedem anderen
Sport auch.
Flugschüler:	Ich kann verstehen, wenn Du noch Training brauchst,
aber da muss ich doch nicht mitfliegen...
Fluglehreraspirant: (sichtlich angespannt) Ja aber..., sag doch mal,
			

was machst Du denn sonst noch für Sport?

Flugschüler:

Ich spiele Schach.

SZENE 2
Fluglehreraspirant:	Bist Du jetzt gerade Flugschüler oder Experte?
Experte:

Im Moment bin ich nichts.

Fluglehreraspirant: ?!

Bruno beim Instruieren
Foto oben: Roland Bieri

HB-3362 beim Windenstart
Foto: Roland Bieri
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Abendstimmung über Bern
Foto & Text: Mathias Zimmermann, 13.08.2017
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Vielen Dank an alle, welche die Glidernews 2018 mit Inhalt unterstützt haben. Für die nächste Ausgabe würde ich mir wünschen, dass
ich nicht jedem Inhalt einzeln hinterher springen muss und bis zum
Redaktionsschluss mehr als eine Hand voll Bilder und Artikel bei mir
eingetroffen sind… Falls sich jemand redaktionell einbringen möchte,
dürft ihr euch jederzeit bei mir melden.
Ich Wünsche euch allen eine tolle Saison 2018, viele gute Aufwinde
und wie immer «Happy Landings».
«Es fägt mit öich»!
Mathias

Bis ich die Clearence für «Airwork over the City» bekommen
habe, musste ich noch 20 Min. am Gurten warten, bis eine
Skywork Maschine gestartet war. Die Geduld hat sich gelohnt,
der Tower hatte mich nicht vergessen und erteilte mir ohne
erneuten Aufruf direkt die Bewilligung. Ohne Transponder.
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TÄTIGKEITSPROGRAMM 2018
Segelfluggruppe Bern

MONAT

DATUM

ZEIT

WAS (ANSPRECHPERSON)

Januar

–

–

–

Februar

22.02.18

19.30

Hauptversammlung, Villa Thermik

24.02.18

09.00

Fluglehrer Refresher (R. Bieri)

24.02.18

09.00

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

03.03.18

09.00

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

10.03.18

19.00

Segelflieger kochen für Segelflieger (B. Gerber)

21.03.18

19.30

Flugdienstleiter: Einführung und Refresher
(H. Geiser)

April

03.04. – 06.04.18

–

Schulungswoche Bellechasse

Mai

–

–

–

Juni

02.06.18

09.00

IKARUS Tag

09.06.18*

09.00

IKARUS Tag (Ausweichdatum)

Juli

14.07. – 12.08.18

–

Saanenlager

August

18.08.18

Ab 18.00

Sommerfest des BeAC zusammen mit der SG Bern

September

01.09.18

Ab 09.00

Schnupperflugtag SG Bern

08.09.18*

Ab 09.00

Schnupperflugtag SG Bern (Ausweichdatum)

15./16.09.18

–

Windentage

Oktober

–

–

–

November

03.11.18

09.00

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

03.11.18

19.00

Segelflieger kochen für Segelflieger (B. Gerber)

Dezember

08.12.18

17.00

Chlousehöck (S. Zlot)

Februar 2019

Noch offen

19.30

Hauptversammlung 2019, Villa Thermik

März

*Ausweichdatum bei schlechtem Wetter
Genehmigt durch den Vorstand am 16.01.2018 / zur Genehmigung durch die HV vom 22.02.2018

