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BILDSCHÖNER  
SEGELFLUG

Liebe Leserin, lieber Leser

Auch in der diesjährigen Ausgabe der Glider News 

finden Sie nebst den regulären Artikeln Bilder und 

Kurztexte unserer PilotInnen, die Sie an die schöns

ten Orte unserer Fluggebiete entführen. Für die 

grossformatigen Fotografien in dieser Nummer 

bedanken wir uns bei Axinja Kiese. Axinja Kiese. ie 

Foto auf dieser Seite stammt von Luca Rösler.  

An vielen Orten hat uns Mathias Zimmermann mit 

seiner Bildersammlung ausgeholfen.

Umschlagseite vorn:
Am 14. September 2019 hob zum ersten Mal seit mehr als 15 

Jahren ein Segelflugzeug mit Hilfe einer Startwinde vom Belp-

moos ab. Der Bericht über diesen Anlass ist auf der Seite 16 in 

diesem Heft zu finden.

Innenseite: Pic Tyndall
So sehen nicht viele den unbekanntesten Viertausender der 

Schweiz. Der Nebengipfel an der Westschulter des Matterhorns, 

fotografiert von der italienischen Seite her. 

Der Artikel «Flug zum Matterhorn» ist auf der Seite 18 in diesem 

Heft zu finden. Bild: Luca Rösler

Müsste ich von Amtes wegen einen grossen Häuptlings

schmuck tragen, so wäre es offensichtlich, weshalb ich die 

vergangene Saison an die 80 Stunden weniger im Cockpit 

war – der Einstieg wäre zu umständlich und die engen 

Platzverhältnisse gäben mir den Rest… Da ich zum Glück 

ohne Verkleidung wirken darf, stehen andere Gründe an. 

Zum einen hat mir, und nicht nur mir allein, immer wieder 

das Wetter einen Streich gespielt, indem entweder die 

Bedingungen nicht der günstigen Prognose entsprachen, 

oder aber die Prognose wenig versprach und der Tag sich 

im Nachhinein als sehr lohnend entpuppen sollte. Zum 

anderen haben die vielen Aufgaben im Interesse unserer 

Sache nebst einem vollen Arbeitspensum viel Zeit in 

Anspruch genommen, so dass ich 2019 auch an keinen 

Meisterschaften teilgenommen habe. Im Folgenden mein 

Rückblick mit den wichtigsten Punkten.

Kurz vor Saisonbeginn fand unsere Hauptversammlung im 

neuen Format statt. Dass dafür ein ganzer Nachmittag und 

damit genügend Zeit zur Behandlung der verschiedenen 

Geschäfte zur Verfügung stand, hat Anklang gefunden. 

Einen Monat später erhielten wir von der Flughafen Bern 

AG (FBAG) unerwartet die Kündigung des kurz zuvor modi

fizierten Mietvertrages auf Ende März 2021! Es stehe dies 

im Zusammenhang mit der 4. Ausbauetappe und ein neuer 

Mietvertrag solle gemeinsam erarbeitet werden. Dafür 

wurde uns ein Termin im Frühjahr 2020 in Aussicht gestellt. 

Im Zusammenhang mit der 4. Ausbauetappe soll der Segel

flug bekanntermassen auf die aktuell gesperrte Graspiste 

verlegt werden. Wir haben deshalb im Verlauf der letzten 

Monate das Projekt zur Erneuerung der Graspiste an die 

Hand genommen und beim BAZL ein Gesuch zur Vorabklä

rung eingereicht, welches inhaltlich die Graspiste durch 

einen Anrollstreifen und ein Bereitstellungsfeld südlich des 

Rollweges Delta erweitert. Mit unserer Konzeption lässt 

«ATTITUDE IS A LITTLE THING THAT  
MAKES A BIG DIFFERENCE» SIR WINSTON CHURCHILL
Stefan Zlot, Präsident & Sportchef

Liebe Leserin, lieber Leser

Nachdem wir vor gut einem Jahr mit dem realen Ende der SG Bern rechnen mussten, freut es 

uns umso mehr, bereits die 5. Ausgabe der Glider News im neuen Format aufgelegt zu haben. 

Ich hoffe, dass Sie auch diesmal mit Interesse in den folgenden Seiten stöbern können!

sich eine wesentliche Entflechtung des Flugbetriebes vor

nehmen und die Sicherheit wird erhöht. Auch für den Win

denstart ergeben sich günstige Bedingungen. 

Wenige Wochen nach dem erfolgreichen Saisonbeginn 

Anfang März fuhr ich mit in ein paar unentwegten Kamera

den zum Training nach Puimoisson, dem bekannten, ideal 

gelegenen Segelflugplatz am Fusse der südlichen Provenza

lischen Alpen. In der Höhe lag noch viel Schnee, was ganz 

andere Bilder ergab als die, welche wir vom Sommer her 

kennen. Ich konnte in fünf Flügen knapp 2‘000 km fliegen 

und damit war das Trainingsziel erreicht. Ergänzt wurde 

dies durch die Geselligkeit und ein paar Ausflüge  

(Bericht S. 22). Gleich anschliessend fand gemeinsam mit 

der SG Freiburg die Intensivwoche in Bellechasse statt, an 

welcher eine ganze Anzahl unserer PilotInnen mit insgesamt 

fünf Flugzeugen teilnahm. Diese Expedition ins Seeland 

erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Eine weitere Expedi

tion mit einem Duo Discus führte in Südfrankreich zu einem 

letztlich glimpflichen Startabbruch, der jedoch das Flugzeug 

für den Rest der Saison ausser Gefecht setzte. Die beiden 

PilotInnen blieben unversehrt und alle kamen mit dem 

Schrecken davon. In den Wochen danach beteiligte sich eine 

flotte Anzahl PilotInnen und Fluglehrer der SG Bern mit 

Erfolg in Schupfart am Breitenförderungskurs Streckenflug 

und in Samedan am Kurs Gebirgsflug (Bericht S. 32).

Im Mai nahm Edi Inäbnit mit Erfolg am traditionellen 

Hockenheimwettbewerb teil und zeigte sein Können neben 

der berühmten Rennbahn: Er wurde verdienter Sieger die

ser traditionellen Segelflugmeisterschaft, wofür wir alle 

ihm herzlich gratulieren! (Bericht S. 24) In diesem Zusam

menhang habe ich einen Nachtrag zu meinem Bericht in 

den letzten Glider News: Dort stand fälschlicherweise, Edi 

habe an der SM 2018 im Birrfeld den zweiten Schlussrang 
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in der Clubklasse erflogen. Tatsächlich hatte Edi letztes Jahr 

im Birrfeld die Goldmedaille erflogen! Ich bitte ihn für die

sen Verschreiber um Entschuldigung.

Mit den beiden auf Anfang Juli geplanten Intensivwochen, 

welche des durchzogenen Wetters wegen nicht die erhoff

ten Erfolge brachten, konnten wir auch den neuen Flug

platzdirektor Urs Ryf begrüssen. Mit ihm als in vielerlei 

Hinsicht gestandenen Aviatiker, dessen fliegerische Lauf

bahn mit der FVS im Mösli begonnen hatte, lernten wir 

einen überaus engagierten Menschen kennen, der unsere 

Sprache spricht. Im Juli begann auch das erste gemeinsam 

mit der SG Zürich durchgeführte und über vier Wochen 

dauernde Saanenlager (Bericht S. 21).

Hinter den Kulissen wurde es nicht langweilig. Die Vorberei

tung der neuen Website der SG Bern nahm sehr viel Zeit in 

Anspruch und das Wetter half dabei mit... Ziel war vorab, 

eine verlässliche Informationsplattform und gleichzeitig ein 

webbasiertes Archiv einzurichten. Die Arbeiten dazu sind 

nicht abgeschlossen, doch konnte die Website mit Erfolg 

lanciert werden. Nach längerer Vorbereitungszeit wird 

Anfang 2020 ebenfalls eine neue Verwaltungssoftware in 

Betrieb genommen, welche sämtliche administrativen 

Belange des Vereins unter einem Dach vereinigen wird.

Für die am Bettag stattfindenden Windentage ist die Kara

wane der SG Bern seit über fünfzehn Jahren jeweils auf 

einen anderen Flugplatz gezogen – mal nach Gruyères, ab 

und zu nach Olten und in letzter Zeit vor allem nach Yverdon. 

Nun sind die Windentage erstmals wieder im Belpmoos 

durchgeführt worden. Mit der aus Ambri angereisten Winde 

konnten wir Mitte September bei idealen Wetterbedingun

gen unter Beweis stellen, was es mit dem Windenstart auf 

sich hat: Allein an diesen beiden Tagen konnten 118 Starts, 

insbesondere zahlreiche Passagierflüge durchgeführt wer

den! Für die tatkräftige Unterstützung dieses Projekts sei 

hier Giordano Facchinetti und ebenso den MitarbeiterInnen 

der FBAG und Skyguide gedankt. Auf diesen Erfahrungen 

aufbauend soll das Projekt für einen permanenten Winden

betrieb im Belpmoos weiterverfolgt werden. Es erlaubt u. a. 

eine intensive Grundschulung zu erheblich günstigeren Kos

ten, verursacht praktisch keinen Lärm und ist energetisch 

sehr effizient.Von fliegerischer Seite ergab sich für die SG 

Bern insgesamt ein sehr erfolgreiches Jahr, wenn auch im 

Vergleich zum Vorjahr erneut insgesamt etwas weniger 

Flugstunden und Starts auf dem Zähler stehen. Trotzdem 

verbesserte sich die Platzierung der SG Bern im nationalen 

Wettbewerb auf den guten Platz 8! Die einzelnen PilotInnen 

machten wesentliche Fortschritte mit zum Teil erstaunlichen 

Flügen, doch lesen Sie selbst weiter hinten in diesem Heft! 

Am traditionellen «Absaufen» im Anschluss an den Bautag 

im Herbst konnten folgende Trophäen ihre neuen Besitzer 

finden: Der Picklerbär ging einmal mehr an Role Bieri,  

diesmal für einen Flug über 804 km (Interview S. 50).  

Den unserem Nachwuchs gewidmeten Juniorbär verdiente 

sich Michael Schuler mit einem Flug über 368 km (Interview 

S. 54). Auf dem dritten Gesamtrang durfte ich gemeinsam 

mit Christoph Schläppi einen Flug im Doppelsitzer über  

644 km verbuchen. Wer weiss, vielleicht ist ab nächstem 

Herbst auch ein DoSi Bär zu gewinnen? Jedenfalls gratuliere 

ich den Siegern und hoffe, dass wir alle im kommenden Jahr 

mit noch mehr Ambitionen um die Bären kämpfen! Im 2020 

soll auch mir wieder mehr Zeit fürs Fliegen zur Verfügung 

stehen. Ich hoffe, dannzumal die heuer nicht realisierten 

Pläne umsetzen zu können.

Last but not least möchte ich mich bedanken – bei meinen 

VorstandskollegInnen und Freunden, welche mich immer 

unterstützt und ihre Aufgaben engagiert, verlässlich und 

mit viel Verantwortung weitergetragen haben: bei unseren 

Fluglehrern für ihr grosses Engagement im Interesse unse

rer grossen Schulklasse, bei den SchlepppilotInnen dafür, 

dass wir überhaupt in die Luft kommen, bei all jenen,  

welche still im Hintergrund wirken und letztlich bei unse

rem Verein, der mir das Vertrauen gibt und mir bestätigt, 

dass sich unser Engagement lohnt – Attitude wins! ◊

Mit Stefan Zlot am Parcours
Bild: Mathias Zimmermann, 13. April 2019

Nach zwei Jahren war ich diesen Frühling zum zweiten Mal in Puimoisson. 

Auch in diesem Jahr fanden die Rookies, das Wetter sei hier auch schon 

besser gewesen. Ich selber hatte nichts zu klagen: Nach einem 300 km-Flug 

bis Briançon begegnete ich am so genannten «Parcours» Stefan Zlot. 

Zusammen flogen wir nochmals die ganze Strecke von der Dormillouse bis 

zur Coupe ab. Für mich war es das erste Mal im Geradeausflug.

EINSPRACHE BEIM BUNDESGERICHT 
GEGEN DAS GEPLANTE GNSS-VERFAHREN

Zum Saisonende fiel der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, die Einsprachen gegen den geplan-

ten satellitengestützten Südanflug ins Belpmoos (GNSS-Anflug) abzulehnen. Nach eingehenden  

Überlegungen und in enger Zusammenarbeit mit dem Segelflugverband, dem Aeroclub der Schweiz, dem 

Schweizerischen Hängegleiter-Verband, den umliegenden Segelflug- und Ballonfahrvereinen sowie dem 

Flugplatzverein Thun haben wir entschieden, dass die SG Bern das Urteil ans Bundesgericht weiterzieht.

Die geplanten Südanflüge würden dazu führen, dass IFR-Verkehr vom VOR Fribourg her kommend nach 

Thun fliegt. Damit würde das Gebiet der Gantrischkette in genau demjenigen Höhenband durchflogen, 

das sowohl von uns wie auch den Pilotinnen aus Thun und Gruyères intensiv genutzt wird. Davon 

betroffen sind der Motorflug, der Segelflug sowie Para- und Hängegleiter. Damit wird unnötigerweise 

eine gefährliche Routenführung geplant.

Eine zweite Route führt von Langenthal nach Thun und betrifft den Hängegleiterstartplatz Falkenfluh 

markant. Zusammen mit diesem Anflugverfahren soll eine TMA (Nahverkehrsbereich) errichtet werden, 

welche sich von Langnau über Schwarzenegg und den Flugplatz Thun bis fast nach Blumenstein  

erstreckt. Mit einer Untergrenze von 1370 M. ü. M. würde diese TMA die Ausflugroute der SG Bern bis an 

die Gibelegg durchkreuzen. Zur Zeit haben wir keine Übereinkunft über die Ein- und Ausflugbedingungen. 

Da das Romeo Circling aufgehoben werden soll, müssen wir damit rechnen, dass das geplante Südan-

flugverfahren bei aktivierter Piste 32 stets zur Anwendung kommt. Da wir nur auf Piste 32 starten kön-

nen wären wir an unseren Flugtagen stets mit IFR-Verkehr in unseren Fluggebieten konfrontiert. Zudem 

zeigt die Erfahrung, dass die Flugsicherung innerhalb der Kontrollzone Bern unter normalen Bedingun-

gen zwei, ausnahmsweise drei Segelflugzeuge akzeptiert. Als Konsequenz der Südanflüge würde der 

Segelflugbetrieb in Bern fast gänzlich zum Erliegen kommen und ein sinnvoller und zielführender 

Betrieb der wichtigen Flugschule wäre allein der Höhenbegrenzung wegen nicht mehr möglich.  

Da diesbezüglich keine Übereinkunft auf dem Tisch liegt, riskiert die SG Bern mit dem GNSS-Anflug in 

seiner aktuellen Form das endgültige Grounding.

Wir haben gegenüber der FBAG vorab unsere Bereitschaft und unser Interesse signalisiert, das geplante 

Verfahren in einer verbesserten und bereits vorliegenden Form, welche für die allgemeine Luftfahrt und 

damit auch für den Luftsport wesentlich weniger einschneidend ist, zu diskutieren und gegebenenfalls 

unsere Einsprache auch zurückzuziehen. ◊
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EINTRITTE:
Hannes Stauffer (Schüler)

Luca Rösler (Schüler)

Florian Neuenschwander (Schüler)

Stefan Serena (Schüler)

Frank Saurina (Schüler)

Julian Janssens (Schlepppilot)

Benjamin Hari (passiv) 

Werner Beyeler (passiv)

Daniel Fankhauser (Gastmitglied, FL)

Klaus Hählen (Gastmitglied, FL)

VON SCHÜLER AUF AKTIV:
Tobias Imhof

VON AKTIV AUF PASSIV:
Urs Siegrist, Martin Kostial, Erich Kobel, 

Peter Glücki, Martin Wyss, Heiner Meyr

AUSTRITTE:
Max Schwarz (aktiv)

Hans Christen (passiv)

Herbert Wiehl (passiv)

Eduard Rupp (passiv)

Kurt Wenger2 (passiv)

Roland Käser (passiv)

Josef Abderhalden (passiv)

IM GEDENKEN AN:
Walther Stucki († Dezember 2018)

Dieter Heugel († 23.06.19)

Andreas Rieder († 22.03.19)

Reini Rychener († 20.07.19)

Bob Thomann († 03.08.2019)

Fritz Bigler († 19.10.19)

John Henri DucretHaller († 29.10.19)

Josette Nietlisbach († 24.11.19)

AUS DEM SEKRETARIAT
Philipp Aeberhard, Sekretär

Als Sekretär habe ich vor einem Jahr mein Amt von Anita übernommen und 

berichte euch gerne von unseren Mitgliedermutationen und meiner Tätigkeit 

während dem vergangenen Jahr.

JAHRESBERICHT FINANZEN
Florian Furrer, Verantwortlicher Finanzen

Im dritten Jahr als Verantwortlicher für die Finanzen kommt mir vieles nicht mehr so kompliziert vor, wie 

es noch in den ersten beiden Jahren der Fall war. Hin und wieder bin ich froh um den Rat eines erfahre

nen Finanzers; im Grossen und Ganzen lassen sich die Aufgaben, meines Erachtens, aber gut bewältigen. 

Die grösste Herausforderung hinsichtlich der Finanzen liegt momentan wohl in der Abschätzung und der 

Planung künftiger Investitionen. An einigen Orten wurde Investitionsbedarf festgestellt, oder grosse 

Visionen wurden entworfen. Einerseits sind Visionen genau das, was ein Verein braucht, andererseits 

muss auch sorgfältig abgeschätzt werden, wie diese Ideen in die Realität umgesetzt werden können.  

Bedarf besteht bei einem neuen Schleppflugzeug und die Oberfläche eines Einsitzers sollte überholt 

werden. Neben dem eigentlichen Flugmaterial weist auch die Infrastruktur Gebrauchsspuren auf;  

vielleicht müssen einmal eine Heizung oder die Hangartore ersetzt werden. Im Jahr 2019 hat die 

Segelfluggruppe, entsprechend dem Beschluss der HV, einen neuen DuoDiscusAnhänger besorgt,  

ausserdem wurden acht neue Fallschirme bestellt und bezahlt.

In der Sache der Investition liegt eine gewisse Ambivalenz. Eine Investition ist kein (sofortiger) Wertver

lust; anstelle des Geldes auf dem Konto besitzen wir nun einen neuen Anhänger. Im anschliessenden 

Jahr liesse sich der Anhänger für einen ähnlichen Preis wohl wieder verkaufen. Längerfristig muss aber 

damit gerechnet werden, dass sich der Wert des Anhängers verringert. Dies und am anderen Ende das 

Beschaffen der flüssigen Mittel muss bei der Investitionsplanung beachtet werden.

Zurück zum Jahr 2019: Insgesamt ist der Ertrag aus unserem Flugbetrieb wieder leicht angestiegen. 

Zum einen konnte die Dimona häufiger genutzt werden (wenn auch nicht so viel wie gewünscht), zum 

anderen ist die Flugschule mit vielen Flugschülern weiterhin ein wichtiges Element unserer Segelflug

gruppe. Ansonsten haben sich die Ein und Ausgaben im zu erwartenden Bereich bewegt.

Mit der Einführung des Vereinsfliegers wird die gesamte Erfassung der Flüge, die Abrechnung und Buch

haltung umgestellt. Ich bin zuversichtlich, dass die Umstellung gelingt und die gewählte Software einen 

grossen Nutzen für die Organisation bringen wird. An dieser Stelle möchte ich ein riesiges Dankeschön 

an alle Personen richten, welche die bisherigen Strukturen aufgebaut, gepflegt und genutzt haben.  

Alle, die an der Abrechnung und Buchhaltung beteiligt waren, haben mir die Arbeit extrem erleichtert 

und das Funktionieren der SG Bern ermöglicht! Vielen Dank! ◊

SG Bern, Starts Segelflugzeuge 
2006-2019

Aus der Statistik der SG Bern präsentieren 

wir dieses Jahr die Anzahl Starts. Auffallend 

an diesem Jahr: obschon der Duo 3362 und 

die Rhönlerche am Boden blieben, konnten 

die Anzahl Starts gehalten werden. 

Dass rund vier Fünftel aller Flüge auf Dop-

pelsitzern stattfanden, belegt die Anstren-

gungen unserer Flugschule bei der Aus- und 

Weiterbildung. Unsere Hochleistungseinsit-

zer freuen sich auf tolle Flüge mit den Nach-

wuchspilotInnen!

An meinem Amt als Sekretär schätze ich die Möglichkeiten, 

mit allerhand Menschen der Segelfluggruppe vermehrt in 

Kontakt zu kommen: vom Schüler, der sich als neues Mit

glied anmeldet, über die aktiven Pilotinnen und Piloten,  

die einen organisierten Flugbetrieb brauchen; von Passiv

mitgliedern, welche mir aus ihrem reichhaltigen Segelflie

gerleben erzählen, bis zu meinen Kollegen und der Kollegin 

aus dem Vorstand. Die Arbeit gibt mir einen tieferen Einblick 

in die SG und was es alles braucht im Hintergrund, um 

unsere Leidenschaft auszuüben: zusammen segelfliegen!

Praktisch war mein Jahr von der Einarbeitung in die vielfäl

tigen Abläufe und Aufgaben geprägt. Von Anita habe ich ein 

bestens organisiertes Sekretariat mit zahlreichen Vorlagen 

und Checklisten übernommen. Herzlichen Dank Dir! Neben 

den Routinearbeiten verursachte vor allem der Austausch 

aller Zutrittsausweise zum Segelfluggelände einiges an 

Mehrarbeit. Die Organisation des Flugbetriebs verlief nach 

meiner Wahrnehmung überwiegend gut, so dass ich die 

bewährte Einteilung fortsetzen möchte. Die Vorbereitung 

zur Umstellung auf die neue Plattform «Vereinsflieger» zur 

Mitgliederverwaltung ist interessant und verspricht, einige 

doppelspurige Abläufe zu vereinfachen.

Fliegerisch möchte ich kommende Saison den Sprung ins 

Simmental und die Alpeneinweisung schaffen. Auch am 

Jura möchte ich mein Gebiet ausdehnen – am besten bis in 

die Nähe von FricktalSchupfart, wo ich vergangenen Früh

ling am BFK teilnehmen durfte.

Euch allen wünsche ich einen guten Start in die Saison und 

viele interessante Flüge! ◊
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DAS JAHR 2019 DER SEGELFLUGSCHULE IM ÜBERBLICK:
 

•  ab Januar Theoriekurs mit 12 SchülerInnen der Segelflug

gruppen Bern, Thun und Freiburg. Für diesen Kurs waren 10 

Instruktoren aus Bern und Thun an 23 Abenden im Einsatz.

•  im Februar praktischer FluglehrerRefresher in Langent

hal mit 17 Fluglehrern der Fluggruppen Oberaargau, Thun 

und Bern.

•  Saisonstart im Mösli mit 12 Schülern und 13 Fluglehrern.

•  nach Ostern nutzten einige Schüler und Fluglehrer die 

Gelegenheit, ein paar Flüge in Bellechasse zu machen.

•  am Bettagswochenende wurde nach vielen Jahren wie

der einmal gewindelt. 118mal hat uns das Belpmoos furt

gespickt.

• 1 39 mal stand in dieser Saison «Flugbetrieb» im Kalen

der... Gleichmässig verteilt gäbe das pro Fluglehrer 

knapp 11 Einsätze. Es gab einige, die haben mehr 

gemacht. Die meisten arbeiten nebenbei noch, deshalb 

konnten nicht alle geplanten Flugtage besetzt werden. 

Um diese Situation zu verbessern, habe ich einen Aufruf 

bei unseren Nachbarn gemacht. Daniel Fankhauser von 

Thun und Klaus Hählen von Biel haben die Herausforde

rung angenommen und auch schon die ersten Einsätze 

geleistet.

•  nachdem die Thuner ASK21 vom Winde verweht wurde, 

hat die SG Bern aushelfen können. Ein paar Berner Schüler 

konnten dies mit einer Einweisung in Thun kombinieren.

Bei diesem Rückblick fallen die vielen gemeinsamen Schu

lungstätigkeiten mit unseren Nachbargruppen auf. Das ist 

erfreulich, können wir so doch unseren Horizont erweitern 

und Synergien nutzen. Seit dem 4. März 2019 ist die 

Segelflugschule Bern eine «Declared Training Organisation» 

DTO. Unter diesem Dach wird die Zusammenarbeit mit den 

anderen vereinfacht. Ich bin überzeugt, dass dies der rich

tige Weg in die Zukunft ist. Gemeinsam können wir der 

zunehmenden Regulierungswut besser entgegentreten. 

Am 14. Juni hat Tobias Imhof seine praktische Prüfung 

bestanden, BRAVO! Ich wünsche Dir viele schöne, lange und 

weite CO2arme Flüge – abeluege fägt meh!

Auch die Schlepppilotenausbildung ging in diesem Jahr 

weiter und der Engpass bei den Schlepppiloten konnte 

etwas entschärft werden. Leider war es schwierig bzw. 

unmöglich, einen Ersatz für den fehlenden Robin zu finden. 

Das blockierte einerseits die Dimona an Wochenenden und 

führte auch zu langen Wartezeiten an guten Flugtagen.  

Die Suche geht weiter, hoffentlich können wir die nächste 

Saison wieder mit zwei Schleppern in Angriff nehmen – 

oder einer Winde? Träumen sei erlaubt. Auch die Dimona 

träumt davon, dann wieder mehr fliegen zu dürfen!

Wir haben aber auch Glück gehabt. Einige Male ist es 

«gerade noch gut ausgegangen». Diese Fälle werden vom 

Safety Officer analysiert. Im Sinne der proaktiven Sicher

heit versuchen wir, Schwachstellen zu identifizieren und 

die nötigen Massnahmen zur Verbesserung zu ergreifen.  

Im Gegensatz zu den obligatorischen Meldungen, die sich in 

den Clouds (Kumulanten?) von EASA und BAZL verirren, 

gibt es zu den SGinternen Meldungen regelmässige Rück

meldungen von Ivan Hausammann, dem mein spezieller 

Dank gebührt. In diesem Sinne wollen wir unseren Betrieb 

professionell durchführen. Die Ausrede «ich bin halt kein 

Profi» gilt bei uns nicht!

Herzlichen Dank allen, die mitgeholfen haben, einen effizi

enten und sicheren Flugbetrieb durchzuführen: das sind die 

Fluglehrer, die Schlepppiloten, die Flugdienstleiter und alle, 

die aufmerksam mitgemacht haben. ◊

JAHRESBERICHT DES 
CHEFFLUGLEHRERS 2019
Roland Bieri, Cheffluglehrer

GRÜSSE AUS DER 
WERKSTATT
Sarah Caminada, Chefin Technik

Im vergangenen Jahr hatten unsere Duos den unerklärlichen Drang die LTB 

Neukom zu besuchen. Bereits in der ersten Saisonhälfte mussten zwei Duos 

dorthin zur Reparatur gebracht werden. Zum Glück konnten wir den dritten 

überzeugen, bei uns zu bleiben.

Im vergangenen Jahr hatten unsere Duos den unerklärlichen Drang die LTB Neukom zu besuchen. 

Bereits in der ersten Saisonhälfte mussten zwei Duos dorthin zur Reparatur gebracht werden.  

Zum Glück konnten wir den dritten überzeugen, bei uns zu bleiben. Somit konnten wir aus Sicht der 

Instandhaltung die restliche Flugsaison damit zubringen, Schadenmeldungen abzuarbeiten, Flugzeug

wägungen durchzuführen, Technische Akten und Bordpapiere nachzuführen und ELTs zu prüfen.  

Im alten Jahr fand die Wartung der Doppelsitzer statt und im neuen Jahr werden nun noch die Einsitzer 

gewartet. Auffällig sind bei diesen Arbeiten vor allem verschiedene Beschädigungen an mehreren Seiten

steuern, welche wir in Bern reparieren werden. Genaueres werden wir am Pilotenbriefing thematisieren. 

Dieses Jahr werden wir mit unseren Flugzeugen bereits das dritte Jahr in der CAMO NT sein und daher 

sind wieder physische Prüfungen unserer Flugzeuge fällig. Dafür werden wir wieder Helfer benötigen, 

damit die Flugzeuge montiert, für die Prüfung vorbereitet und wieder verräumt werden können.

Zum Schluss möchte ich mich bei den Personen bedanken, welche das ganze Jahr hindurch dafür sorgen, 

dass wir einfach den Hangar oder den Anhänger öffnen und ein Flugzeug rausziehen können:  

bei meinem Wartungsteam (Bruno Häusler, Dominic Haldemann, Kurt Wenger, Michael Schuler, Bruno 

Ruch), bei allen Göttis und der Gotte der Flugzeuge, bei Rita Holdener, welche sich seit Jahren um die 

Anhänger kümmert, bei Anita Pfefferkorn für die Pflege und Reparatur der Flügeltücher, bei Philipp 

Aeberhard, der sich als Götti um die Fahrzeuge gekümmert hat und diese Aufgabe Jorian Schlunegger 

übergeben hat, bei Pesche Ryser, der sich um Sauerstoff und Zubehör kümmert, bei Martina und Peter 

Neukom, also unserer CAMO NT, welche das ganze Jahr über mit Rat und Tat zur Seite stehen, sowie bei 

allen Mitgliedern, die sich als Helfer melden, wenn wir sie brauchen. Besonders möchte ich Vital Anken 

danken, welcher sich die letzten drei Jahre um Robin und Dimona gekümmert hat und diese Aufgabe 

nun an Till Grossrieder und Stefan Graf übergibt, welche diese Aufgabe im JobSharing anpacken. ◊

Winterarbeit 
Schwabbeln, eine alte Technik, welche, wie hier 

gut ersichtlich wird, höchste Konzentration und 

Erfahrung erfordert: mit Brille und Gehörschutz 

Säm Indermühle, im Hintergrund Bruno Ruch 

mit unbestechlichem Kontrollblick. 

Wer das Heinzelmännchen im Hintergrund iden-

tifiziert, kriegt als Preis ein Biberli geschenkt.



11|  GLIDER NEWS 202010 GLIDER NEWS 2020  | 

unserem Standort und allgemein in unserem komplexen 

gesellschaftlichen Umfeld seinen Platz finden kann.  

Laufend müssen Berichte rechtzeitig verfasst werden, müs

sen Sitzungen stattfinden und muss die damit verbundene 

Vor und Nacharbeit, wie vieles mehr verrichtet werden. 

Aber wir alle wissen ja auch, wie sehr sich die Bemühungen 

lohnen, wenn wir dafür unsere Flüge geniessen können!

Zu guter Letzt: Ebenso wie alle Saisons mit einem Bautag 

beginnen, enden sie auch wieder mit einem Bautag.  

Die diesjährige Herbstausführung war wiederum produktiv 

und gesellig. Persönlich bleibt mir die für die Reparatur der 

Hangartore angeschaffte Schweissanlage bestens in Erin

nerung – schade nur, dass es jetzt keine Hangartorschienen 

mehr zu reparieren gibt, itz wos ändlech fägt! Auf jeden Fall 

möchte ich mich bei allen Teilnehmern und besonders auch 

bei denen, die organisatorisch beigetragen haben, herzlich 

bedanken. 

Nun, es ist und bleibt an der Zeit, zuversichtlich vorwärts zu 

schauen. Ich wünsche allen eine tolle Saison 2020 mit vie

len unvergesslich schönen Flügen und kameradschaftlichen 

Momenten, möge die Thermik mit euch sein! ◊

Am 9. März 2019 ist die SG Bern mit dem Saisonbriefing 

und Montagebautag zuversichtlich in ihre, wenn ich mich 

nicht verrechnet habe, 96. Saison gestartet. Nach erfolgter 

Instruktion durch den Cheffluglehrer und einer feinen  

Verpflegung durch Bärnu & sein Team hat plangemäss der 

Montagebautag stattgefunden. Es hat sich gezeigt, dass 

sich auch in einem halben Tag Arbeit stattlich viel erreichen 

lässt, und so haben wir wieder mal den ganzen Umschwung 

gejätet, die Pistenmarkierungen erneuert und dies und 

jenes an der Villa Thermik geflickt. Und wie immer ist der 

Hunger auf die neue Saison durch die vielen spannenden 

Gespräche mit den nach dem Winter wiedergefundenen 

Kameraden noch mehr gewachsen: Fliegen? Ja, ich will! 

Und zwar von einem schön gepflegten Zuhause aus.  

Und darauf haben wir natürlich am Abend angestossen.

Schön gepflegt ist auch das kleine Häuschen für die 

Klappbänke, welches mein Pap und ich vor Jahren mal 

begonnen hatten, und welches nun von Dani Honegger  

tatkräftig gebaut worden ist. Merci Dani, mir ist ein Stein 

vom Herzen gefallen! Endlich können wir die raumfüllende 

Lagerung der Festbänke aus der Pergola verbannen und 

müssen uns beim Feiern nicht mehr neben den Bänken 

klein machen. Bitte ehrt dieses Werk indem die Pergola für 

das gemütliche Zusammensein und nicht für das Lagern 

von Gerümpel wie Gasflaschen, Flügeltücher, Schrottgrills 

und Tankutensilien gebraucht wird. Wer das nicht einsieht, 

verdirbt den anderen Mitgliedern den Ort, an dem an schö

nen Tagen und Abenden gesellige Stunden stattfinden 

könnten. Dani war es übrigens auch, der die Pergola weiter 

entrümpelt, Stühle revidiert und mit neuen Stühlen ergänzt 

hat. Herzlichen Dank!

Am 23. Juni 2019 ist unser treuer Kamerad Dieter Heugel 

verstorben  Es ist für mich immer noch unfassbar.

Im Moment lässt sich niemand finden, um Dieters Stelle als 

UHU neu zu besetzen. Immerhin habe ich inzwischen eine 

kleine, noch ausbaufähige Telefonliste mit Leuten, die im 

Falle eines Falles für Kurzeinsätze zur Verfügung stehen, 

wie beispielsweise unter der Woche für Handwerker die Tür 

zu öffnen. Nach wie vor ist Bärnu Chef de Cantine, macht 

Dani viel ums Haus herum, mäht Reto ab und an den Rasen, 

schaut Tobias zu den Kompis, liess sich Küre auch schon 

dabei erwischen, den Kabelsalat in der Villa Thermik zu 

bereinigen, programmiert Kevin die Heizungssteuerung, 

wenn wieder mal ein unbekannter schlimmer Finger rum

getippt hat, schiebt Albi den Müllcontainer rechtzeitig raus. 

Ich bin froh um alle, die mithelfen und möchte mich für die 

geleistete Arbeit bei euch bedanken! Selbstverständlich 

möchte ich an dieser Stelle sagen, dass es noch vielfältige 

Möglichkeiten gibt, sich in der Infrastruktur zu betätigen, 

eben auch als UHU. Denn nur wenn wir zusammenspannen, 

können wir die für den Flugbetrieb und für unser Vereinsle

ben notwendigen Grundlagen schaffen. Also bitte meldet 

euch bei mir!

Ab dem Frühjahr fanden die Workshops des BAZL zur  

Neuauslegung des Sektors Lima Bravo statt, wobei die  

Vorbereitungsarbeiten schon vor Weihnachten des vorigen 

Jahres angelaufen waren. Stefan Zlot wird, wie auch zum 

Thema Mietvertrag und zum Graspistenprojekt, sicher 

ausführlicher dazu berichten. Die Mitarbeit an solchen 

Geschichten bindet schon seit Anbeginn meiner Vorstand

stätigkeit vor fünf Jahren immer wieder viel Kapazität – 

zuerst waren es Mietvertragsverhandlungen, dann eine 

ausserordentliche HV als Tagung, einmal die Taskforce zum 

Fortbestand unserer Gruppe im Belpmoos, einmal die Neu

gestaltung des Lima Bravo, im Moment die Inbetriebnahme 

der Motorfluggraspiste und wer weiss, hoffentlich auch 

mal die Einführung eines Windenbetriebs. Da sind natürlich 

immer mehrere Leute von uns dran, es braucht jahrein 

jahraus ungemein viel Pfupf, damit der Segelflug an  

JAHRESBERICHT
INFRASTRUKTUR 2019
Alain Walther, Chef Infrastruktur

Seit jeher wollen wir im Belpmoos fliegen, neues dazulernen und zusammen feiern – unsere 

Infrastruktur ist unser Gemeinschaftswerk und legt den Grundstein dazu!

Putzblitz!
Einer der Höhepunkte jedes Bautages ist der Moment, wo Dani Honeg-

ger uns mit einer neuen Spezialmaschine überrascht. Diesmal durften 

wir den Hangar auf Hochglanz bohnern. Für Aussenstehende:  

Normalerweise putzt die SG besenrein.

Ein Herz für Holzflieger 
Zu den Kernkompetenzen des Infrastrukturchefs gehören Improvisati-

onstalent, Sachverstand und eine Engelsgeduld. Hier im November 2009 

bei der Restaurierung der Rhönlerche im Briefingraum der Villa Thermik.

Wollen wir noch den Grill anwerfen?
Zum Besten, was unser Gruppenleben zu bieten hat, gehört 

das nach einigen Flugtagen spontan organisierte Nachtes-

sen, an dem wir mit Freunden zusammen sitzen und die 

Erlebnisse eines Flugtages Revue passieren lassen.
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Zum ersten Mal konnte ich als einer der Vertreter der SG Bern 

an der GV der Flughafen Bern AG dabei sein. Da waren Stefan, 

Philipp und ich bei weitem nicht die einzigen Segelflieger.  

Das liessen sich auch einige aktive und ehemalige Segel   

flieger nicht entgehen, welche privat Aktionäre sind oder 

andere Vereine wie den Berner AeroClub etc. vertraten. 

 Das Wesentliche konnte man zwar anderntags in der Zei

tung lesen, aber die Stimmung eines Fussballmatches am 

Folgetag der Zeitung zu entnehmen ist ja auch etwas 

schwierig – auch hier blieb die Bratwurst den Anwesenden 

vorbehalten. Es wurde eindrücklich und schön geredet, 

nach meiner Einschätzung auch eher schöngeredet –  

es bleibt spannend.

Im Bereich von Events, Küche und Kiosk blieb es weitge

hend noch beim Alten. Aus meiner Sicht war eventmässig 

der Höhepunkt der Abend zum Saisonende mit Raclette 

von Dieters Nachfolgern und Kartoffeln mit Beilagen von 

meiner Schwester aus dem Emmental. In diesem Segment 

bin ich auf der Suche nach einem Nachfolger – allerdings 

bisher noch mit mässigem Erfolg. Reto Blank konnte schon 

das eine oder andere Mal dabei sein, aber da er noch nicht 

vollständig zum Fliegen zurückgekehrt ist, zieht sich die 

Wiederübernahme dieses Jobs noch etwas hin. Wenn also 

jemand Lust hat, regelmässig im TopCC für die SG einzu

kaufen, bei den Lieferanten Getränke und Glace nachzube

stellen oder bei Events die Küche zu schmeissen – ich stehe 

gerne für Erfahrungsweitergabe zur Verfügung. ◊

Zwar bin ich nicht zum ersten Mal in einem Vereinsvor

stand, aber doch das erste Mal im inneren Zirkel einer 

Segelfluggruppe. Was man vorher nur ahnt, sieht man aus 

der Vorstandsperspektive wesentlich besser – in der SG 

gibt es viel zu tun und es wird viel gearbeitet!

Konkret auf meinem Tisch im Geschäftsjahr 2019: Die Prü

fung unserer Softwaretools und die Einführung der neuen 

Plattform Vereinsflieger, welche unser Buchhaltungssys

tem, das Selfbriefing, die Flugerfassung und die Startlisten 

auf Papier ablösen wird. Zwar hat man sich mit diesem 

Schritt schon seit einigen Jahren befasst, aber man konnte 

sich nicht zur Umsetzung durchringen. Vieles sprach natür

lich auch gegen eine Ablösung: Funktionierende, über Jahre 

gepflegte und lieb gewonnene Systeme werden über Bord 

geworfen. Damit ist nicht nur viel Arbeit, sondern es sind 

auch Emotionen verbunden. Ein solcher Schritt ist vielleicht 

einem unvoreingenommenen, unverbrauchten Joker etwas 

leichter gefallen. Ihr werdet noch viel darüber hören,  

dies aber bei anderer Gelegenheit.

Auch schon etwas länger in der Pipeline ist ein kleiner, 

interner StreckenflugWettbewerb. Da gab es zwar auch 

schon verschieden Anläufe und Initiativen, aber bisher kein 

Endprodukt. Die Neuauflage ist zwar auch noch nicht aus

führungsreif, aber es gibt den Entwurf eines kleinen Aufga

benkataloges und der ganze Vorstand ist sich einig,  

dass man das Projekt in dieser Saison umsetzen will.  

Mit interessierten werde ich in den nächsten Wochen die 

Erstausgabe des Bärencups konkretisieren, so dass wir 

hoffentlich Ende Jahr noch einen Bärenpokal mehr verge

ben können.

Bereits das zweite Mal konnte ich die SG Bern  an der Ver

sammlung der Berner Sportvereine vertreten. Dort sind zah

len und traktandenmässig die Fussballer, die Turnvereine, 

Leichtathleten, Schwimmer und Volleyballer natürlich deut

lich stärker vertreten als die Flieger, aber aus meiner Sicht 

hat das auch damit zu tun, dass viele von ihnen noch nicht 

wissen, dass es auch spannende Hobbys für die Zeit danach 

gibt. Warum nicht dort noch etwas präsenter werden…

AUS DER ENTWICKLUNGSABTEILUNG
Bernhard Gerber, Beisitzer

Ja, was macht eigentlich der Beisitzer im Laufe eines Vereinsjahres? Die Tätigkeiten sind klar 

weniger klar als z. B. beim Beischläfer: der Kassier kassiert, der Instruktor instruiert, der Prä

sident präsidiert. Es besteht also eine gewisse Freiheit. Bei mir ist es aktuell die Funktion des 

Jokers für einmalig anfallende Aufgaben und die Entlastung anderer Vorstandsmitglieder 

oder des Präsidenten. Im Emmental findet man auch etwa die Bezeichnung «Gibhäbzünd».

Während der Flugbetriebszeiten kann das ord-

nungsgemässe Tragen einer Warnweste auch  

bei der Nahrungsaufnahme einen Beitrag zur 

Sicherheit leisten.

Das neue «Selfbriefing» 
Das Logo der Vereinssoftware, die wir in der bevorstehenden Saison 

2020 erstmals einsetzen werden.

Schon mal gehört?
Seit Jahren ist die Stadtbernische Vereinigung für Sport ein unersetzli-

cher Ansprechpartner für unsere Anliegen und Nöte.

Saisonstart
Mathias Zimmermann / 31. März 2019

Der erste Streckenflug musste bis Ende März warten. 

Spontan konnte ich bei Bärnu im Arcus mitfliegen 

und gleich an einem meiner Saisonziele arbeiten.  

Solo die Schwarzwaldquerung zu schaffen. 

Der Tag war, wie oft in der Saison, weniger gut als die 

TopTask-Prognose, aber mit Geduld schafften wir es 

immerhin bis an den Feldberg. Vor dem Abgleiten 

nach Bern nochmals etwas Reserve über dem Chas-

seral tanken und die Aussicht geniessen.
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Wie jedes Jahr nahm ich Ende Januar am Flight Safety 

Workshop des Verbandes teil. Ich habe den Termin dazu 

genutzt, der BAZLInspektorin meine Unzufriedenheit mit 

dem Meldewesen mitzuteilen: Es ist absolut unbefriedi

gend, dass es eine Meldepflicht gibt, die Meldungen dann 

jedoch in einem «schwarzen Loch» verschwinden. Und es 

ist geradezu kafkaesk, dass es zwar jährlich tausende Mel

dungen gibt, aber die Daten im BAZL gebunkert werden.  

Die Daten gehören denjenigen, welche sie generieren: 

Der Gemeinschaft der Pilotinnen und Piloten in der Schweiz! 

Meine Forderung nach mehr Transparenz habe ich anläss

lich eines FluglehrerRefreshers der BAZLInspektorin 

gegenüber nochmals unterstrichen – nachdem zwischen

zeitlich der Sicherheitsbericht Luftfahrt Schweiz erschie

nen war, in welchem der Segelflug mit gerade mal ein paar 

Worten zum Tragen kam. 

Unbefriedigend verlief auch der Besuch der BAZLVertrete

rinnen am Pilotenbriefing. Statt Klarheit über die Verfahren 

und einen Konsens über die Prioritäten unseres Segelflug

betriebs zu schaffen, förderte eine Umfrage vor allem Infor

mationslücken seitens des Regulators zutage. Leider war es 

bei der Vorbereitung versäumt worden, gemeinsame Inhalte 

und Ziele zu definieren. Es wäre schön gewesen, wenn die 

seltene Gelegenheit für einen coolen, gemeinsamen Auftritt 

genutzt worden wäre. Damit sind auch die Chancen benennt, 

die es beim nächsten Besuch zu packen gilt.

Rückblickend auf das vergangene Jahr kann ich sagen... ja, was eigentlich? Dank erneutem 

Nachwuchs im 2018 sind meine familiären Verpflichtungen gestiegen – und meine Präsenz 

auf dem Flugplatz ging, zumindest in Bern, deutlich zurück. Weniger Arbeit gab es deswe

gen für mich nicht, aber weniger, über was ich aus erster Hand berichten kann.

Der jährliche Flugbetrieb verlief nach meiner Einschätzung 

gut  wir blieben vor grösseren Ereignissen verschont und 

haben die massgeblichen Vorfälle gut gemeistert: 

 •  bei der Einweisung auf den Discus geriet der Pilot für 

ihn überraschend in die Vrille. Er konnte diese ausleiten.

 •  bei einem Windenstart im BFK sowie einem Schlepp

start waren nur Sachschäden zu verzeichnen

 •  mutmasslich die grosse Hitze führte dazu, dass eine 

Segelflugpilotin aufgrund Unwohlseins eine Notlage 

deklarieren musste. Das Ereignis wurde von allen Betei

ligten souverän gemeistert. 

 •  ein kurioser Fall ereignete sich im Herbst: eine Nach

messung nach einem Flug zeigte, dass das Höhenruder 

eines Duos nicht mehr über genügend Ausschlag ver

fügte  die Suche förderte dann einen Ferritkern zutage, 

welcher das Steuer teilweise blockierte. Es konnte nicht 

mehr eruiert werden, wann und wo der Kern in das 

Flugzeug geraten war. Ärgerlich ist, dass nach der 

EASAMeldung und der Meldung an die SUST ein sum

marischer Bericht erschien, welcher den faktischen Teil 

falsch darstellt. Wir sind mit der SUST in Kontakt und 

haben eine Nachbesserung verlangt.

Fazit: Trotz weniger Präsenz auf dem Platz geht mir die 

Arbeit nicht aus. Liebe Pilotinnen und Piloten, denkt daran: 

Sicherheit entsteht, wenn die Faktoren Technik, die Abläufe 

und der Mensch optimal zusammenwirken. Mit anderen 

Worten: Sichere Flugzeuge, sichere Operationen und 

sichere PilotInnen.

Ich wünsche Euch eine tolle, 

erlebnisreiche und sichere Saison 2020! ◊

FLIGHT SAFETY: RÜCKBLICK 2019
Ivan Hausammann, Flight Safety Officer

COCKPIT SAFETY  
MANAGEMENT SYSTEM 
Segelfluggruppe Bern, Stand: 11.01.2020

Säule 1: Sichere Piloten

1.1 Aktive Nutzung von Sauerstoff (immer/oft)

1.2 Piloten im grünen Bereich

 (kursive Werte ergänzend; nicht zielrelevant)

Säule 2: Sichere Flugzeuge

2.1 OIR/ATIR durch u/s Geräte

2.2 Flugzeuge FLARM Funktionalität Empfänger / 
 Sender jährlich geprüft («Range Test»)

2.3 Flugzeuge mit Flarm u/s

2.4 Flugzeuge mit O2 u/s

2.5 «Extended visibility Flugzeuge»

2.6 Ø Tage Schadenmeldung «New»

Säule 3: Sichere Operation

3.1 Anzahl Luftraumverletzungen

3.2 Anzahl Zwischenfälle wegen mangelhafter CL-Arbeit

3.3 Anzahl Zwischenfälle am Boden wegen 
 mangelhafter Aufmerksamkeit Bodencrew

3.4 Anzahl meldepflichtiger Zwischenfälle

Fundament: Safety Kultur

4.1 Anzahl EFA - Meldungen

4.2 Anzahl Safety Publikationen
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Mit einer gewissen Naivität haben wir (Stefan Zlot, Kurt 

Wenger und ich) uns an einem schönen Juliabend im 

Breitsch getroffen und überlegt, wie ein Wochenende mit 

Windenstarts auf dem Belpmoos zu organisieren wäre.  

Um es vorweg zu sagen: die Naivität hat sehr geholfen.  

Stefan hatte schon einiges an Vorarbeit geleistet, und nach

dem wir das Wochenende vom 14.15. September als Ter

min gefunden hatten, war es nun an Küre und mir, sowie 

später vor allem auch an Role Bieri, das Vorgehen mit dem 

Flughafen und der Flugsicherung abzusprechen und eine 

Winde zu organisieren. 

Ein Konzept über den Ablauf, wo gestartet wird, wo die 

Winde steht, wie die Kommunikation läuft mit dem Tower 

etc. musste zügig erarbeitet und für unser erstes Treffen 

mit Vertretern des Flughafens und von Skyguide bereitge

stellt werden. 

Am 12. August kamen wir ein erstes Mal in der Villa Thermik 

zusammen, um das Vorhaben darzulegen. Sehr schnell 

wurde klar, dass unser Plan, einen Monat später auf dem 

Belpmoos mit der Winde in die Luft zu gehen, doch recht 

sportlich ausgelegt war, zumal wir zu diesem Zeitpunkt 

An einem Seil wie durch Geisterhand in den Himmel gezogen werden, das kennen die meisten 

Segelflieger, wenn auch nicht unbedingt aus eigener Erfahrung. Auch wenn die SG jedes Jahr 

ein Windenwochenende organisiert – der letzte Windenstart auf dem Belpmoos liegt nun schon 

mehr als 15 Jahre zurück. Seit dieser Zeit hat sich vieles rund um den Flughafen geändert und 

verkompliziert.

noch nicht wussten, dass auch die oberste Luftfahrtbehörde 

involviert sein würde. Ich möchte mich an dieser Stelle aus

drücklich beim Flughafen, vertreten durch Andreas Seitz 

(Deputy safety & security officer, Flughafen Bern AG),  

bei Skyguide, vertreten durch Sacha Sermier (Deputy head 

ATC Bern, skyguide) und auch den beteiligten Personen 

beim BAZL bedanken. Ohne ihren guten Willen und ihr 

Engagement hätten die Windentage nicht stattgefunden. 

Am Ende hat alles geklappt – auch wenn wir eine Woche 

vor dem «Event» eigentlich sicher waren, dass wir es wür

den absagen müssen. Item, am Vorabend des Winden

wochenendes, einem Freitag, den 13., hat uns unser 

Cheffluglehrer in einem ausführlichen Briefing auf die 

nächsten zwei Tage vorbereitet. Selbst das Wetter sollte 

sich von seiner besten Seite präsentieren. 

Als ich am Samstagmorgen mit Giordano, unserem Winden

fahrer aus Ambri, auf das Belpmoos fuhr, hielt sich überall 

Bodennebel, aus dem sich Heissluftballone in den herbst

lich blauen Himmel erhoben. Ein wunderbarer Auftakt für 

unser Wochenende. 

Nach dem morgendlichen, etwas kürzeren Briefing von 

Role, sind dann gut 20 SGler ausgeschwärmt, um die Flie

ger und sonstigen Gerätschaften parat zu machen.  

Die Winde wurde an den dafür ausgemachten Platz gestellt, 

sodass wir ungefähr 850 m Seil ausziehen konnten.  

Apropos Seil ausziehen: Ein ganz grosses Dankeschön geht 

an dieser Stelle an Daniel Honegger, der nicht nur an beiden 

Tagen zusammen mehr als 60 mal die zwei Seile ausgezo

gen hat, sondern dafür auch noch sein eigenes Fahrzeug 

zur Verfügung stellte.

«SPICK MI FUHRT VO HIÄ»
WINDENSTARTS IN BERN
Text: Torsten Ochsenreiter

Bilder: Axinja Kiese, Christoph Schläppi

Um 9:35 (LT) war es dann soweit, «Bern Tower HB1766  

glider strip ready for launch and one circuit» tönte es über 

den Äther. An Bord als Fluglehrer Peter Lacher und als  

Pilot Bruno Ruch. Zwanzig Augenpaare folgten gebannt 

dem durch ein 5 mmKunststoffseil in die Höhe gezogenen 

Doppelsitzer, der bei ungefähr 350 m über Grund ausklinkte 

und sich in eine normale Platzrunde einreihte, während  

das restliche Seil in Sekundenschnelle eingezogen wurde.  

Drei Minuten später hiess es «HB1766 on ground». Der erste 

Start war geglückt; nun gab es kein Halten mehr. Wenn wir 

auch durch zwei Seilrisse, die am Boden stattfanden, und ein 

exzellentes Mittagessen, hier vielen Dank an Bärnu und seine 

Helfer, etwas ausgebremst wurden, schafften wir immerhin 

insgesamt 53 Starts, bis unser Präsident zusammen mit 

Christoph Schläppi um 19:28 (LT) das letzte Mal abhob.  

Wohlgemerkt das letzte Mal für den ersten Tag. 

Am Sonntag, mit einem nun eingespielten Team, steigerten 

wir uns auf 66 Starts, bei denen nun auch einige Zaungäste 

und Familienmitglieder und ehemals aktive Piloten die 

Chance bekamen, in wenigen Sekunden von Null auf 100 

km/h beschleunigt, in den herbstlich blauen Himmel gezo

gen zu werden. Wenn ich auch keine repräsentative 

Umfrage gestartet habe, glaube ich sagen zu können, dass 

diese zwei Tage ein vollumfänglicher Erfolg waren.  

Ich möchte allen Beteiligten für ihr Engagement danken 

und verraten: Wir haben für 2020 wieder eine Winde orga

nisieren können. ◊

S.16 o.:  Heissluftballons über dem Belpmoos künden am Morgen das 

ideale Windenwetter an.

S.16 u.:  Ohne ihn wäre GAR nichts gelaufen:  

Giordano aus Ambri – der Herr der Winde.

S.17 o.:  Fürs Erste haben wir uns damit begnügt, rund 850 m Seil 

auszulegen.

S.17 m.:  Praktisch geräuschlos in die Luft – eine alte Technik leistet 

einen Beitrag zur Zukunft des Segelfluges.

S.17 u.:   Entspannung vor der Konzentration: Vom Einklinken bis 

zum Gleitflug durchläuft ein Flugzeug beim Windenstart 

sechs Phasen, die teilweise nur sekundenlang dauern.
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Wir liessen uns Richtung Gurnigel schleppen. Noch war es 

sehr warm und wir gewannen wenig an Höhe. Als wir am 

Gurnigel Thermik fanden, klinkten wir und gingen ins Krei

sen über. Während wir dort an Höhe gewannen und 

schliesslich am Gantrisch vorbeiflogen, erklärte mir Chris

toph ein wenig die Geografie. Vor der Überquerung des Sim

mentals suchten wir noch nach weiterer Thermik an der 

Stockhornkette. Nachdem wir erneut an Höhe gewonnen 

hatten, setzten wir uns einen Fixpunkt, den wir anfliegen 

wollten: die Spillgerten. Ich trimmte den Flieger aus und wir 

überflogen das Simmental. Ich genoss diesen Moment und 

schaute gespannt auf den Höhenmesser. Zu diesem Zeit

punkt waren wir auf 2700 Metern. An den Spillgerten über

nahm Christoph das Steuer, da wir wieder Thermik fanden 

und er mir einen Highspeed Stall während des Kreisens zei

gen wollte. Für mich neu und ziemlich interessant. Auf 3200 

Metern steuerten wir auf den PlaineMorteGletscher zu. 

Auf dem Weg dorthin stiegen wir weiter auf 3500 Meter.  

Ab dann wurde die Landschaft schneeweiss. Wir konnten, 

ohne einmal steigen zu müssen, am Gletscher vorbei und 

über die etwas weiter entfernte Wildhornspitze fliegen.  

Ein sehr schönes und in meinem Kopf gebliebenes Erlebnis.

Wir behielten unseren Kurs noch bis zum Arpelistock und 

drehten dann Richtung Süden ab. Wir gewannen wieder ein 

wenig an Höhe und flogen mit schönstem Bick auf Sion zum 

westlichsten Punkt unserer Reise, dem Grand Chavalard. 

Im Westen der Schweiz war es zunehmend bewölkt.  

Der Genfersee war fast nicht zu erkennen, dafür strahlte 

uns der Mont Blanc an. Wir blieben jedoch am Grand Cha

valard, gewannen noch gut weitere 700 Meter an Höhe und 

flogen wieder in Richtung Nordosten. Auf der Höhe von Sion 

hatte Christoph die Idee, ins Südwallis zu fliegen. Wir hatten 

ein paar vielversprechende Wolken auf der anderen Talseite 

entdeckt, die auf Thermik hindeuteten. Deswegen suchten 

wir am Sex Noir nach einem Schlauch und fanden wahr

scheinlich den Besten unseres Fluges. Als Christoph regist

rierte, dass wir 6,8 m/s integriertes Steigen hatten, brach 

ziemliche Begeisterung aus. Wir flogen weiter in Richtung 

Trubelstock, vorbei an der Südseite des Plaine MorteGlet

schers. Christoph rief die CTR von Sion auf und nach erhal

tener Genehmigung konnten wir das Tal überfliegen.

FLUG ZUM MATTERHORN
Text und Bilder: Luca Rösler

Es war Sonntag, der 30. Juni 2019, ein heisser Tag. Geplant war ursprünglich, die Gefahre

neinweisung mit der ASK21 durchzuführen. Da der Schlepper ewig gebraucht hätte,  

um dafür auf eine optimale Flughöhe zu kommen, entschieden Christoph und ich uns jedoch 

schnell gegen diesen Plan. Stattdessen hatte er die brillante Idee, mit der ASK21 einen 

Abstecher ins Wallis zu machen. Für mich, jemanden, der fast noch nie im Wallis gewesen ist 

und es gerne kennenlernen wollte, kam dies wie gerufen.

Als wir auf der anderen Seite am Illhorn ankamen, begann 

für mich komplettes Neuland. In diesem Teil der Schweiz 

war ich noch nie gewesen. Nach erneutem Kreisen setzten 

wir den Flug auf einer Höhe von 3600 Metern in Richtung 

Zermatt fort. Eines stand für mich fest, die 4000 Meter 

Höhe wollte ich schaffen. Wir flogen von Süden her nahe 

am Weisshorn vorbei und schon erschien Zermatt unter 

uns, vor uns das Matterhorn. Christoph übernahm das 

Steuer, da wir nun versuchen wollten, um das Matterhorn 

herum zu fliegen. Wir gewannen noch etwas an Höhe, flo

gen am oberen Gabelhorn vorbei, ich schoss ein Foto und 

schon waren wir in Italien. Wir hatten das Matterhorn ein

mal umrundet, und das mit einer ASK21!

Ab dann ging es relativ gemütlich weiter. Wir kreisten noch 

einmal am Oberrothorn nahe des Matterhorns und began

nen auf einer Höhe von 4000 Metern mit dem Rückflug. 

Wir überflogen Zermatt bis zum Schwarzhorn, wo wir eben

falls noch einmal mit anderen Seglern kreisten und zu einem 

sehr schönen langen Geradeausflug ansetzten. Über Sion, 

vorbei am Rinderhorn, bis hin zum Gantrisch, wo die Reise 

begonnen hatte und wo wir schliesslich unser Dreieck schlos

sen. Nicht viel später konnten wir den Flug mit einer tollen 

Landung beenden. Für mich persönlich sind Landungen nach 

Flügen, egal wie lang sie sind, die Lieblingsparts. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass dies für mich nicht 

nur ein Flug gewesen ist, wo ich bloss Thermikfliegen war. 

Ich hatte geografisch viel mehr kennengelernt. Das Wich

tigste waren aber für mich die vielen Erlebnisse und Eindrü

cke mit einem tollen und erfahrenen Lehrer!

Eine Animation des Fluges kann unter «Überlandflug mit 

Luca Rösler» gegoogelt werden. Luca Röslers Flugbuch kann 

mit «Flightbook SG Bern Luca Rösler» gegoogelt werden. ◊

S.18 o.:  Wie auf einem anderen Planeten: Sanetschpass, Wildhorn, 

dahinter Moléson & Co.

S.19 o.: im Anflug richtung Matterhorn.

S.19 m.: Und schon sind wir in Italien! Liongrat am Matterhorn.

S.19 u:  Das grandioseste Panorama der Schweiz: Mote Rosa,  

Weisshorn, Dent d’Hérens, Dent Blanche.
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SAANENLAGER 2019
Ivan Hausammann / Bild: Marcel Karch, SG Knonaueramt

Die SG Bern verjüngt sich rasant und möglicherweise kann sich unter dem Begriff «Saanenlager» nicht 

mehr jeder etwas vorstellen. Um was geht es? Jährlich organisieren die SG Zürich, die SG Bern, die SG 

Biel und die SG Knonaueramt während vier Wochen im Sommer den Segelflugbetrieb ab dem Flugplatz 

Saanen. Es gibt ein tägliches Briefing um 10:00 Uhr, die Schleppmaschinen sind organisiert und der eine 

oder andere gesellige Anlass findet ebenfalls statt. Teilnehmen kann jeder – auf Wunsch auch Schüler, 

welche ihren «1st Solo» bereits absolviert haben. Unsere Berner JungpilotInnen können das Gebiet  

«hinter dem Gurnigel» erfliegen und erweitern so, auch mit Landungen in Zweisimmen, problemlos 

ihren Horizont. Im Prinzip ist es eine Intensivwoche ab einem anderen Flugplatz. 

Aus Sicht des Vorstandes des Alpinen Segelfluglagers Saanen ist die Bilanz zum Lager 2019 positiv: 

Erneut konnten wir für vier Wochen eine Segelfluginfrastruktur auf die Beine stellen, welche von gegen 

achtzig Pilotinnen und Piloten genutzt wurde. Mit Blick auf die vielen Begleitpersonen, Familien und 

Kinder kann ich auch sagen: Wir sind auch ein wenig ein Ferienanbieter und ich bin stolz, zu vielen schö

nen Sommerferienerlebnissen beizutragen.

Wir konnten dieses Jahr einige Verbesserungen realisieren: Die elektronische Flugerfassung entspricht 

dem meistgeäusserten Wunsch, den Flugdienstleiter wesentlich zu entlasten. Dieser muss seit diesem 

Jahr auch nicht mehr funken. Die neue Abflugvolte hat ebenfalls gut geklappt; es gab keine einzige 

Lärmreklamation zu verzeichnen. Dies, obschon wir in den beiden Hauptwochen mit drei Schleppma

schinen parallel geschleppt haben. Natürlich gibt es auch noch Dinge zu verbessern: Der Untergrund 

beim Camping ist nun doch etwas karg; da können wir noch etwas verändern. Auch der Flugdienstleiter

job wurde nun etwas eintönig – möglicherweise können wir den Job künftig wie den Putzdienst abschaf

fen oder anders gestalten? Wir sind jedenfalls bestrebt, es so unkompliziert wie möglich zu gestalten 

und, wo es geht, auch alte Zöpfe abzuschneiden.

Auch als Organisator für die SG Bern ist mein Fazit zum Lager 2019 grundsätzlich positiv: Neun Mitglieder 

haben das Lager besucht und der mitgereiste Duo war während vier Wochen fast 60 Stunden in der Luft: 

Zum Plausch, für Streckenflüge oder auch, um die eigenen Fähigkeiten im Hang und Thermikflug zu 

verbessern. Ein Wermutstropfen bleibt: alle wünschen sich mehr Berner! Wer dieses Jahr an einzelnen 

Tagen oder Wochen nach Saanen kommen möchte, kann sich hier eintragen: 

https://tinyurl.com/saanen2020  der Flugbetrieb ist vom 11.Juli bis 9. August organisiert. ◊

Never give up
Bild: Ivan Hausammann, 1. August 2019

Am Nationalfeiertag soll es ein gebührender Flug werden: 

Dies mindestens der Plan von Marcus und mir, als wir den 

Duo in Saanen an den Start stellen. Es kam dann ein biss-

chen anders: Nach dem Klinken polieren wir endlos lange 75 

Minuten das «hintere Eggli» und kämpfen um jeden Zenti-

meter. Immerhin: Wir haben Geduld (hat nicht jeder an dem 

Tag) und schaffen es, oben zu bleiben (tut auch nicht jeder). 

Die Luft bleibt aber flau, viel zu reissen gibt es nicht – trotz-

dem: der Trainingsflug dauert über vier Stunden.

Overhead Gstaad
Bild: Axinja Kiese, Saanenlager 2019

Bruno am Kurbeln, Axinja am Fotografieren.  

Immer schön der Flugplatz Saanen zwischen 

dem «Rüebli» und dem «Rellerli». 

Alles klar?
S. 21, Bild: Marcel Karch, SG Knonaueramt

Florian Furrer und Marco Robbiani beim Briefing 

ihres Fluges vom 25. Juli 2019.
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Wir fahren durch riesige Lavendelfelder in Richtung  

Puimoisson, das wir, wie vorher ausführlich besprochen,  

von Norden anpeilen, um die legendäre Hängertotkreuzung 

entspannt zu nehmen. Nach Puimoisson wird die schon 

enge Strasse sehr bald zu einem Feldweg, aber sowohl 

Volvo als auch Hänger halten sich tapfer. Zehn Minuten 

später ist es dann soweit; erst taucht links das Flugfeld mit 

erheblichem Gefälle auf, und kurz danach rücken auch die 

Chalets, in denen wir wohnen werden, ins Blickfeld. 

Die Kaltfront, die gerade über uns hinwegzieht, macht 

ihrem Namen alle Ehre. Es ist unangenehm kalt, windig und 

es sieht so gar nicht nach fliegen aus. Nach einer Weile 

machen wir schliesslich den Wirt ausfindig und bekommen 

die Schlüssel zu unserem Chalet 10 «downwind street». 

Die erste Handlung besteht darin, die putzigen kleinen 

Radiatoren auf «Maximum» zu stellen, um unsere verfrore

nen Knochen aufzutauen. Morgen erwarten wir Martin 

Leuch, der einen Einsitzer (DR) mitbringen wird, sowie  

Stefan Zlot mit seiner MO. Damit ist unser Chalet komplett. 

Zudem sind Kathi und Role Bieri, sowie Dori und Fritz Krebs 

mit dem FK auf dem Flugplatz. Insgesamt also eine recht 

ordentliche Berner Delegation.

Nach einer Nacht mit ausreichend Schlaf montieren wir den 

DQ und gehen dann zum professionellen Briefing mit Fred. 

Hier treffen wir auch zum ersten Mal die anderen Piloten,  

die überwiegend aus Deutschland kommen, was auch schon 

an den um 8 Uhr aufgestellten Fliegern zu erahnen war. 

PUIMOISSON, 6.-19. APRIL 2019
Text: Torsten Ochsenreiter

Die Protagonisten: Roland Bieri, Mathias Zimmermann, Torsten Ochsenreiter, Martin Leuch, Stefan Zlot, Fritz Krebs

Die Flieger: DQ, DR, MO, FK

Vor das Gleiten unter den französischen Wolken hat Joseph von Copertino das Verladen und 

den Transport gestellt. Am Freitag, dem fünften April alles einpacken, den Volvo betanken 

und am Samstag Morgen geht es los – von Bern über Genf und Grenoble, vorbei an Sisteron, 

um dann vor Vinon nach Osten abzubiegen und das Plateau Valensole zu erklimmen. 

Es wird sicher kein Hammertag, aber fliegen werden wir kön

nen, so die Zusammenfassung des 45minütigen Briefings. 

Nun gut, immerhin wärmt uns die Sonne und der Blick über 

das Plateau ist wirklich grandios. Mäthu und ich machen 

unseren Duo Discus (DQ) parat und reihen uns ganz hinten 

ein, um als letztes Team so gegen 13:45 (Lokalzeit) in die 

Luft zu gehen. Wir starten auf der 26 und lassen uns vom 

Schleppflieger in sechs Minuten an die erste Kante des 

Montdernier bringen, um uns von dort an die Umgebung 

und das labile Rückseitenwetter heranzutasten. Unser 

zweistündiger Flug führt uns letztlich via DignelesBains 

bis auf die Höhe von Sisteron und wieder zurück aufs 

ValensolePlateau, wobei eine immer weiter sinkende Basis 

unseren Aktionsradius in Schach hält. Ein besonderes 

Erlebnis ist dann auch noch der Landeanflug mit einem 

Downwind gegen deutlich ansteigendes Gelände und 

einem Final, der größtenteils in einem 15°Winkel zur abfal

lenden Landebahn geflogen wird. Rundweg ein gelungener 

erster Flug, dem noch einige folgen sollten. 

Insgesamt wird die SGDelegation während der zwei 

Wochen in 18 Flügen fast 6000 km fliegen. Der durch

schnittliche Flug ist also deutlich über 300 km, und das, 

obwohl der Autor drei Flüge unter bzw. knapp über 200 km 

beigetragen hat. 

Neben der fliegerischen Aktivität gab es auch genügend 

Gelegenheiten unsere Kameradschaft zu pflegen, sei es in 

gemütlichen Treffen im Krebsschen Wohnmobil oder bei 

diversen Ausflügen und Abendessen. 

Jetzt ist mir klar, was Role meinte, als er mir bei unserem ers

ten Vorbereitungstreffen sagte: «Vorsicht Torsten! Puimois

son macht süchtig». Ich bin wieder dabei im Frühjahr 2020! ◊

Auf der Ostroute Richtung Barcelonette
Titelbild: Mathias Zimmermann

Es braucht eine gute Vorbereitung und eine hohe Basis mit zuverlässi-

ger Thermik, damit ich mich östlich des Parcours via Lac de Castillon 

Richtung Barcelonette wage. Auf dieser Route hat es etwas weniger 

Traffic, die Thermik ist vielleicht sogar noch besser als am Parcours. 

Die Herausforderung besteht darin, die Strecke von 70 km in fremdem 

Gelände zu navigieren und die Aussenlandefelder im Griff zu haben.

Labiles Wetter
Mathias Zimmermann

Kurz vor dem Col de Cabre über Beaurières. Die Schauer häufen sich, 

die Basis sinkt ab und die Abdeckungen nehmen zu. Noch 90 km bis 

Puimoisson. Im Downwind wird mir der Flieger schon mal gut 

vorgewaschen, nach der Landung warte ich 30 Minuten neben dem 

Taxiway, bis der Regen vorbei ist.

S. 23 o.:  Torsten im DR kurz vor der Landung.

S. 23 m.:  Nicht ganz selbstverständlich, aber unser Volvo hat die 

Reise mit Anhänger souverän hin und zurück gemeistert! 

Nicht zu viel darüber nachdenken und gut Zureden hilft ;-).

S. 23 u.:  Apéro an der «downwind street 10».  

Wie es sich in Südfrankreich gehört natürlich mit Pastis..

 

Col d' Allos

Tête de l'Estrop
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Man unterscheidet im Segelflugsport zwischen Strecken

flug und Kunstflug. 98% der Segelflieger betreiben den 

Streckenflug, ich gehe daher nur auf den Streckenflug ein 

Segelflug ist kein Mannschaftssport wie z. B. Fussball,  

sondern ein Einzelsport. Der Sportler erbringt seine Leis

tung (ohne fremde Hilfe) in der Luft. Daher ist unsere Sport

art auch nicht so publikumsattraktiv. 

1905 wurde in Paris die FAI (Fédération Aéronautique Inter

nationale) gegründet. Diese Organisation stellt die Regula

rien für den Wettkampfsport auf. Ihr sind heute ca. 100 

Landesverbände angeschlossen, unter anderem der Aero

Club der Schweiz.

Wie bei allen Sportarten gibt es auch im Segelflug Weltmeis

terschaften, Kontinentalmeisterschaften (z. B. die Europa

meisterschaften) und Landesmeisterschaften. Ausserdem 

werden Welt, Europa und Schweizerrekorde/Schweizer 

Inlandrekorde verzeichnet. Welt und Europameisterschaf

ten werden normalerweise über 15 Tage durchgeführt.

Bei Segelflugmeisterschaften geht es immer um die 

Geschwindigkeit. Sieger ist derjenige Pilot, welcher die vor

gegebene Strecke in der kürzesten Zeit abfliegt. An jedem 

Tag schreibt der Veranstalter je nach Wetterbedingungen 

eine Strecke zwischen ca. 200 und 600 km aus, welche 

vom Startpunkt über 1 bis 3 Wendepunkte (oder Wendege

biete) zurück zum Zielflugplatz führt. Damit alle Teilnehmer 

gleiche Bedingungen haben, kann erst 20 Minuten nach 

dem letzten Start abgeflogen werden. Je nach Wetterent

wicklung warten die Piloten mit dem Abflug teilweise bis 2 

Stunden in der Luft. Eine «Blackbox», ein sogenannter Log

ger, zeichnet sekundengenau alle Flugdaten (Zeit, Höhe 

und Position) via GPS auf. So kann nach der Landung der 

Flug jedes Piloten am Bildschirm auf Erreichen der verlang

ten Wendepunkte, Luftraumverletzungen etc. kontrolliert 

werden. Die Geschwindigkeiten werden in Punkte umge

rechnet und über die ganze Dauer der Meisterschaft 

zusammengezählt. Dies ergibt schlussendlich den Sieger.

Welt, Europa und Schweizerrekorde werden in jeweils 

einem Flug erzielt. Man unterscheidet zwischen Strecken, 

Geschwindigkeits und Höhenrekorden. Der absolute Stre

ckenweltrekord steht heute bei 3‘009 km, geflogen in rund 

15 Stunden (Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang) bei 

einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 200 km/h in 

Höhen zwischen 5‘000 und 8‘000 m. ü. M. Diesen Rekord 

flog der Deutsche Klaus Ohlmann im Januar 2003 in den 

Wellen der pazifischen Winde über den argentinischen 

Anden. Solche Distanzen sind nur unter ganz speziellen 

Bedingungen in speziellen Gebieten möglich. Demgegen

über beträgt der Europarekord (vom Deutschen Mathias 

Schunk in Deutschland geflogen) nur 1588 km, also gut die 

halbe Strecke, was angesichts europäischer Verhältnisse 

aber sicher eine ähnlich hervorragende Leistung ist. Der 

Schweizer Inlandrekord steht bei 1148 km, geflogen durch 

Thomas Badum am 25.4.1993 auf LS4. Den Schweizer 

Rekord flog JeanMarc Perrin in den Wellen von Argenti

nien am 3.12.2005 über 2089 km auf DG400.

Eine ganz andere Situation herrscht in der OLCFliegerei. 

Da kann man dem aktuell guten Wetter nachfliegen und 

das SWProgramm ermittelt im Nachhinein die grösste 

geflogene Distanz über 6 Schenkel. OLCStrecken sind 

daher mit ausgeschriebenen FAIStrecken und Rekorden 

nicht zu vergleichen. Beim OLC werden auch keine FAI 

Rekordlisten geführt. Die OLCWertung ist viel weniger auf

wändig, braucht viel weniger Meteo und Kartenstudium. 

Man kann einfach losfliegen dort, wo eben gutes Wetter 

herrscht. Am Abend lädt man einfach das File ins Internet. 

Daher hat sich der OLC im Clubbetrieb durchgesetzt (siehe 

hierzu diverse Artikel in diesen Glider News, z. B. das Interview 

mit dem Gewinner des Picklerbärs, Roland Bieri auf S. 50).

SEGELFLUG ALS 
WETTKAMPFSPORT
Text: Edi Inäbnit

Beim Segelflugsport gibt es die Internationalen Abzeichen, 

welche von der FAI kreiert wurden. Die meisten Leute wis

sen, dass das runde blaue Abzeichen mit den 3 weissen 

Möven «Segelflug» bedeutet. Auf der ganzen Welt ist jedem 

Segelflieger klar, was z. B. ein GoldC mit drei Diamanten 

für eine Leistung darstellt. Dies ist weltweit einzigartig und 

sollte nicht vergessen werden!

WARUM FLIEGE ICH WETTBEWERBE?
Mich interessiert der Leistungsvergleich mit Kollegen.  

Dieser Vergleich ist nur möglich, wenn die gleiche Aufgabe 

zur gleichen Zeit geflogen wird. Dies ist eben nur an zentra

len Wettbewerben möglich. Was mich ebenfalls fasziniert, 

ist die Möglichkeit, mit relativ kleinem Aufwand an vielen 

Orten weltweit zu fliegen. Man lernt neue Gebiete in frem

den Ländern und Kontinenten kennen. Dies ergibt eine sehr 

breite Erfahrung. So habe ich beispielsweise an 12 Europa

meisterschaften und 4 Weltmeisterschaften teilnehmen 

dürfen. Ich durfte in den osteuropäischen Staaten fliegen, 

als die Grenzen noch mehr oder weniger geschlossen 

waren. Ich lernte dabei viele Segelflugpiloten weltweit ken

nen, mit nicht zu missenden langjährigen Freundschaften. 

Heute kann ich auf 5‘700 Segelflugstunden, 137 Wettbe

werbe und total 130 Aussenlandungen (wovon 125 an 

Wettbewerben) zurückschauen. Total (inkl. Motorflug) lan

dete ich auf 298 verschiedenen Flugplätzen in 21 Ländern 

und 4 Kontinenten (Europa, Afrika, Australien/Neuseeland 

und Nordamerika). Ich hatte dabei auch das Glück, ein aus

geschriebenes 1000 kmDreieck zu fliegen und bin so der 

einzige Pilot der SG Bern mit dem 1000 km FAIDiplom. ◊

SEGELFLUG PALMARES EDI INÄBNIT

1977   Erste Teilnahme an Regionalmeisterschaft

1980   Erste Teilnahme an Schweizermeisterschaft

1982  Erstes Jahr in der Nationalmannschaft

1982  Erste Teilnahme an Internationalem Wettbewerb

1988 Europameisterschaft: 1988 Räyskälä, Finnland

1995 Erste Teilnahme an Weltmeisterschaft

Stand 2019 Total: 

• Teilnahme an 20 Regionalmeisterschaften

• Teilnahme an 36 Schweizermeisterschaften

• Teilnahme an 66 internationalen Wettbewerben

• Teilnahme an 12 Europameisterschaften

• Teilnahme an 4 Weltmeisterschaften

•  35 Jahre Mitglied der Segelflug Nationalmannschaft / 
Swiss Gliding Team

• Teilnahme an 137 Wettbewerben

•  Mehr als 5‘700 Segelflugstunden,  
Total 7‘400 Flugstunden

•  298 Landungen auf verschiedenen Flugplätzen in 21 
verschiedenen Ländern (inkl. Motorflug)

•  130 Aussenlandungen in 13 Ländern,  
davon 125 an Meisterschaften

• Mehrere Siege an Regionalmeisterschaften

•  Mehrere Medaillen an Schweizermeisterschaften  
(Gold, Silber, Bronze)

• Mehrere Siege an internationalen Wettbewerben

•  Einziger Berner Segelflieger mit FAI 1000km Diplom 
(inkl. 3 Diamanten)

Wenn möglich, wird geflogen…
Das Foto stammt vom Klippeneck. Das Teilnehmer-

feld (90 Piloten) ist startbereit. Man sieht hier, dass 

am Wettbewerb auch bei marginalem Wetter geflo-

gen wird. Bei dieser Wetteroptik würden in Bern 

kaum die Hangartore geöffnet!

Das Gold-Leistungsabzeichen: 
Distanz 300 km, Dauer 5 Stunden,  

Höhengewinn 3000 m. 

Die Diamanten zu Leistungsabzeichen: 
Distanz 500 km, Zielstrecke 300 km angemeldet,  

Höhengewinn 5000 m.
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Vom 29. bis 31. August 2019 fanden auf dem Flugplatz Thun bei herrlichem Spätsommer

wetter die Schweizermeisterschaften im Segelkunstflug statt. Die Schweizermeistertitel 

gingen an Pascal Zollikofer in der Kategorie Sportsman und an Christian Syfrig in der Kate

gorie Advanced. Da für eine SMWertung mindestens fünf Piloten pro Kategorie am Start 

sein müssen, wurde in der Kategorie Unlimited in diesem Jahr kein Titel vergeben. In allen 

drei Kategorien konnten fünf Durchgänge absolviert werden.

An der SM in Thun waren so viele Teilnehmer dabei wie 

schon lange nicht mehr. Offensichtlich hat Weltmeister 

Jonas Langenegger die jungen PilotInnen mit seiner Begeis

terung angesteckt, andererseits hat die Swiss Aerobatic 

Gliding Association SAGA ihre Trainingsaktivitäten im Hin

blick auf diese SM forciert. Nicht zuletzt war an den Thuner 

Kunstflugtagen unermüdlich Werbung für den Segelkunst

flugwettbewerb gemacht worden.

ERFOLGREICHE DEBÜTANTEN UND GERANGEL UM DEN 
DRITTEN PODESTPLATZ
Für besonderes Interesse am Wettbewerb in der Kategorie 

Sportsman sorgte die Teilnahme der beiden Lokalmatado

ren Raphael Klauser und Stefan Illi von der SG Thun.  

Die beiden starteten in einem beachtlichen Teilnehmerfeld, 

welches eine Pilotin und neun Piloten umfasste. Sie alle hat

ten freilich gegen die beiden Jungflieger aus der SG Cumulus 

keine Chance, welche bei ihrem Debüt den Wettbewerb von 

Anfang an dominierten und die Führung nicht mehr abga

ben: Der 22jährige Pascal Zollikofer konnte vier von fünf 

Durchgängen für sich entscheiden und wurde Schweizer

meister; sein gleichaltriger Gruppenkollege David Roth 

gewann trotz eines verhaltenen Starts die Silbermedaille. 

Das Rennen, das sich hinter den beiden abspielte, hielt das 

Publikum in Atem. Das erste Programm, die bekannte 

Pflicht, gelang Raphael Klauser nicht nach Wunsch. Danach 

zeigte er aber bei den beiden unbekannten Programmen 

eine konstante Leistung und brachte sich in Medaillenposi

tion. Dann kam die verflixte «Unbekannte Nr. 3», bei wel

cher alle das gleiche Programm fliegen mussten und dabei 

etwelche Probleme hatten. Das Klassement wurde in den 

hinteren Rängen noch einmal auf den Kopf gestellt.  

Auch Klauser rutschte vom Podest und musste den dritten 

Rang dem deutschen Gastpiloten Lars Reinhold überlassen. 

Zu allem Übel liebäugelte auf Rang fünf nun auch noch 

Andrea Rüedi von der SG Bad Ragaz mit einem Podestplatz. 

Die drei Konkurrenten waren innerhalb von nur 100 Punk

ten klassiert. In der Flugplatzbeiz herrschte vor dem letzten 

Tag Spannung pur! Es war ratsam, den dreien keine unnöti

gen Fragen zu stellen... 

Über Nacht hatten sich die Gemüter wieder beruhigt und die 

Teilnehmer waren bereit für die «vierte Unbekannte» und 

den zugleich letzten Flug. Lars Reinhold verlor die Konzentra

tion und damit auch den Podestplatz; Andrea Rüedi konnte 

nur einen Rang gut machen, während Raphael Klauser eine 

souveräne Darbietung zeigte und zur Freude der Thuner 

Kameraden die Bronzemedaille gewann. Für Stefan Illi gab es 

zwar noch kein Edelmetall, aber es sei für ihn eine gute und 

lehrreiche Erfahrung gewesen, sagte er bei einem Gespräch. 

SEGELKUNSTFLUG-
SCHWEIZERMEISTERSCHAFT IN THUN
Text: Lucretia Hitz, Pressechefin a. k. a. Medientigerin / Bilder: Lucretia Hitz, Pesche Trachsel

KATEGORIE ADVANCED: KNAPPER GEHT ES NICHT!
In der Kategorie Advanced mit sechs Teilnehmern sorg

ten der 31jährige Christian Syfrig aus der SG Wiesental/

Hotzenwald und der 79jährigen Manfred Echter aus der 

SG Lägern/SAGA für ein Duell auf höchstem Niveau.  

Die bekannte Pflicht und die erste Unbekannte konnte 

Christian Syfrig für sich entscheiden. «Der Junge hat keinen 

Respekt vor dem Alter», sagte sich der Teamsenior und 

zeigte danach seinem ehemaligen Flugschüler, wie es geht. 

Dank seinem Vorsprung aus dem ersten Programm hatte 

Christian Syfrig am Ende doch noch winzige sechs Punkte 

Reserve, um Manfred Echter auf Rang zwei zu verweisen 

und den Meistertitel zu gewinnen. Die Bronzemedaille ging 

an Markus Annaheim, den Präsidenten der SAGA. 

FREUNDSCHAFTSFLIEGEN UNTER  
WETTBEWERBSBEDINGUNGEN
In der Kategorie Unlimited nahmen mit Jonas Langenegger 

aus der SAGA/SG Cumulus und Siegfried Mayr aus Öster

reich nur zwei Piloten teil. Weil für eine SMWertung min

destens fünf Teilnehmer pro Kategorie am Start sein müssen,  

gab es ein «Freundschaftsfliegen unter  Wettbewerbsbedin

gungen», welches Jonas Langenegger, für sich entschied.

PERFEKT ORGANISIERT
Für die Organisation zeichnete die SG Thun mit Adrian  

Sieber verantwortlich. Da er auch als Schlepppilot im  

Einsatz war, hatte er im wahrsten Sinne des Wortes die 

perfekte Übersicht über die Schweizermeisterschaft.  

Die Darbietungen wurden von fünf kompetenten Punkt

richtern unter der Leitung von Chiefjudge Georg Dörder 

bewertet. Der Flugbetrieb mit Startleiter Werner Lerch war 

bestens organisiert und die Auswertung unter der Regie 

von René Liechti klappte ebenfalls super. 

An der Siegerehrung durften sich die Medaillengewinner im 

Beisein von zahlreichen Gästen und Freunden feiern lassen. 

 Marc Inäbnit, Präsident des SFVS, beehrte mit seinem 

Besuch die Kunstflieger.

«Es war ein schönes Fliegerfest», sagte Adrian Sieber 

abschliessend, bedankte sich bei den Kameraden im OK für 

die gute Zusammenarbeit und bei den Piloten für die sehr 

gute Disziplin und die Mithilfe am Flugbetrieb. Ein beson

ders herzliches Dankeschön darf im Namen aller Teilneh

menden auch an die SG Thun und an alle Helfer für die 

kompetente Organisation der SM zurück gegeben werden! 

Wer nun selbst Lust hat, Stockhorn, Niesen und Thunersee 

als Kunstflugkulisse zu geniessen, ist herzlich eingeladen, 

an den nächsten Thuner Kunstflugtagen im 2020 teilzu

nehmen. Die Kurse werden jeweils auf den Websites des 

SFVS und der SG Thun ausgeschrieben:

sgthun.ch und segelflug.ch

S. 26/27:  Landeanflug vor dem Thuner Wahrzeichen, dem Stockhorn: 

Pilatus B4 von Andrea Rüedi, vierter in der Kategorie 

Sportsman. Mit von der Partie auch die Berner ASK 21 

HB-1766, geflogen von Podestanwärter Lars Reinhold.

S. 27 l.:   16 Teilnehmer, eine Teilnehmerin und ein OK-Präsident: An der 

SM in Thun waren so viele dabei wie schon lange nicht mehr.

S. 27 r.:   Kunstflug ist...wenn alles passt: Punktrichter Walter Martig 

(gelb), Georg Dörder (blau) und Peter Bregg (rot).
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SEGELKUNSTFLUG FÜR ANFÄNGER – 
DIE GRUNDLEGENDEN INFORMATIONEN 

Die Schweizermeisterschaft im Segelkunstflug wird in den drei Kategorien «Sportsman», «Advanced» 

und «Unlimited» ausgeschrieben. 

Sportsman: Die Kategorie Sportsman ist für Einsteiger in den Wettbewerbssegelflug oder für Konkurrenten 

mit geringer Wettbewerbserfahrung gedacht. Ein gutes allgemeines Flugtraining ist aber Voraussetzung.

Advanced: In der Kategorie Advanced nehmen Piloten teil, welche bereits Wettbewerbserfahrung haben 

und über genügend aktuelles Training im Kunstflug verfügen. 

Unlimited: In dieser Kategorie sind Piloten am Start, welche schon mindestens zweimal in der Advanced 

mitgeflogen sind und sich entsprechend gut klassiert haben. Zurzeit ist Jonas Langenegger der einzige 

aktive Schweizer Segelkunstflieger, welcher diesen Ansprüchen gerecht wird. 

Für Frauen und Männer gelten an den Segelflugwettbewerben in der Schweiz die gleichen Regeln, es gibt 

keine Sonderkategorie für Damen. Damit ein Schweizermeister gekürt werden kann, müssen pro Katego

rie mindestens fünf Teilnehmer am Start sein. Zudem muss jeder Pilot mindestens drei Programme fliegen.

Die Programme (Quelle: SAGA)

Die Programme bestehen aus einer bekannten Pflicht, welche von der SAGA im Vorfeld der SM publi

ziert wird und trainiert werden kann. Alle weiteren Programme werden kurzfristig ausgehändigt und 

können nicht trainiert werden. Dabei sind einige Flugfiguren von der Wettbewerbsleitung vorgegeben 

und einige können die Piloten selbst dazu wählen.

Der Schwierigkeitsgrad der Programme wird der jeweiligen Kategorie angepasst.

Jede Figur hat je nach Schwierigkeitsgrad einen bestimmten Wert, den Koeffizienten K. Je schwieriger 

eine Figur ist, desto höher ist ihr KWert. Jede Figur wird durch Punktrichter gemäss internationalen 

Richtlinien mit Noten von null bis zehn bewertet. Die Note wird mit dem jeweiligen K – Wert multipliziert. 

Gewonnen hat, wer bei den Programmen die höchste totale Punktzahl erreicht. Die für die Darstellung 

des Programms gewählten geometrischen Zeichen nennt man ArrestiSymbole. 

 

Der Kunstflugraum, auch Box genannt
Das Kunstflugprogramm wird in einer sogenannten Box (ein imaginärer Würfel von 1000 m Kanten

länge) auf einer Höhe zwischen 1300 und 300 Metern über dem Flugplatz absolviert. Am Boden sind die 

Boxecken mit Tüchern markiert. Fliegt ein Pilot über die Markierungen hinaus, gibt es Strafpunkte. 

Die Flugzeuge
Die Segelflugzeuge sind speziell für den Kunstflug gebaut, ausgerüstet und erfüllen alle Sicherheitskri

terien. In Thun kamen die Flugzeugen MDM Fox, ASK21, Pilatus B 4 und SZD59 Acro zum Einsatz. ◊

Fluglehrern in Thun
Ivan Hausammann, 28. September 2019

Ein Sturm legte im Sommer 2019 die Thuner ASK auf 

den Rücken – und brachte die Schüler um ihr Trai-

ningsflugzeug. Dank der mittlerweile etablierten 

vereinsübergreifenden Zusammenarbeit waren die 

Berner Fluglehrer eingeladen, mit der Berner ASK in 

Thun zu schulen. Ich nutzte die Gelegenheit, einmal 

direkt vor meiner eigenen Haustüre schulen zu kön-

nen. Fazit: Ein toller Tag auf einem äusserst unkom-

plizierten Platz. Und: die Thuner Schüler haben sich 

auf einem hervorragenden Niveau gezeigt. Ich hoffe, 

dass die «Aktion» auch nächstes Jahr wieder statt-

findet.

Breaking News
Kurz vor Redaktionsschluss erreicht uns die Meldung, 

dass SARAH CAMINADA mit ihrem Flug vom 13. Juli 2019 

über 212.37 km mit 241.51 OLC-Punkten den Hexen-OLC 

der Schweizer Segelfliegerinnen gewonnen hat. Wie das 

gelungen sei, erklärt sie mit dem Anfängerfaktor fünf für 

PilotInnen, welche die Lizenz seit weniger als zwei Jahren 

besitzen. «Da hätten einige andere mehr als einen Tau-

sender fliegen müssen…», kommentiert die strahlende 

Siegerin. Aus den Reihen der SG Bern haben bislang erst 

Verena Kiener 1994 und Sarah Marschall 2003 den 

begehrten Pokal gewonnen. Sarah, wir gratulieren Dir 

ganz herzlich. In der Materialcrew bist Du zwar jetzt nur 

noch Chefin Technik, aber im Cockpit bist Du damit defi-

nitiv zur Wonderwoman avanciert! 

Abbildung: Es geht auch kreuzweise! Sarah hat sich an 

diesem Tag zum ersten Mal in mehrere Fluggebiete vorge-

wagt. Dabei hat sie die Trichter von Zweisimmen, Saanen, 

Meiringen, Greyerz, Thun und Bellechasse erflogen.
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STOCKHORN MIT THUNERSEE

Axinja Kiese

S E G E L F L U G G R U P P E  B E R N
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BFK-FAKTEN
Teilnehmer der SG Bern: Sarah, Michel, Role, Anita

Anzahl Flugtage: 9 (von 12)

Flugstunden pro Teilnehmer: 
20 – 24h (Fluglehrer: x2, je nach Welle)

Anzahl Pizzen/Person: 11

Ein halbes Jahr vorher war meine Freude gross, als ich die 

Zusage zum BFK Gebirgsflug 2019 in Samedan erhielt.  

Die Instruktionen vom Chef, Domenic Planta, kamen recht

zeitig vor dem Lager und es wurde darauf hingewiesen, 

dass die online Platzeinweisung mit Prüfungsfragen zwin

gend vor dem Start durchgeführt werden sollte... Was mir 

natürlich erst kurz vor Lagerbeginn wieder in den Sinn kam 

und für erste Aufregung sorgte. 

Ein grosses Hallo dann am Montagmorgen zum Eröffnungs

briefing. 21 Piloten, 11 Fluglehrer, der Chief Ground Service 

vom Airport und der Towerchef, alle waren da! Nach einem 

ausgiebigen Briefing folgte Mister Meteo, Max Lamm, der 

uns mit guten Prognosen für die ersten Flugtage erfreute. 

Wir machten uns entsprechend motiviert in Zweierteams 

daran, die Flieger vorzubereiten. Unsere Flotte bestand aus 

Duo Discen und einer DG1000.

Die fliegerischen Herausforderungen begannen mit dem 

Windenstart, worin die meisten Piloten eher ungeübt waren. 

Nach dem Klinken dann schnell rüber an den Muottas 

Muragl, der vom zuverlässigen Malojawind perfekt ange

strömt war und ein hervorragendes Hangsegeltraining 

ermöglichte, insbesondere, weil noch 2 bis 5 andere Segelf

lieger das selbe vorhatten. Und bei Domenic lernte man 

dabei auch, ALLEN Wanderern freundlich zuzuwinken.  

Auf Höhe Berghaus hatte man es dann geschafft und konnte 

dank Prachtswolken und guten Aufwinden in allen Richtun

gen davongleiten. Die Lehrer unterliessen es natürlich nicht, 

immer mal wieder nach der aktuellen Position und der 

nächsten Landemöglichkeit zu fragen. 

Ab dem vierten Flugtag blieb der Malojawind dann zum 

grossen Erstaunen Aller aus, weshalb wir die Flieger 

abwechselnd auf Piste 21 oder 03 montierten und zum Teil 

auch während des Flugbetriebs zügeln mussten. Eine weit

aus grössere Herausforderung war aber, dass man sich an 

der ruppigen Crasta Mora raufhangeln musste. Für uns alle 

ein super Training und ein noch grösseres Erfolgserlebnis, 

wenn wir dann oben angekommen waren. 

Die schönsten Flugmomente bescherte mir persönlich aber 

das Berninamassiv mit dem PizPalü und dem eindrücklichen 

Biancograt, wo man mit Leichtigkeit auf den Kreten hin und 

her surfen konnte. Christine Levy, unsere Fluglehrerin und 

promovierte Glaziologin, berichtete uns im Rahmen eines 

Longbriefing ausführlich über die Gletscher dieses Gebietes.

Was beim BFK Streckenflug 2018 in Montricher für die 

Fluglehrer der Wettlauf um die erste Aussenlandung gewe

sen war, war beim BFK Gebirgsflug in Samedan der Wett

lauf um den ersten Wellenflug. Schon beim Eröffnungsbrie

fing waren die NordSüdDruckdifferenzen für Max Lamm 

ein wichtiger Bestandteil. Ab der zweiten Woche kamen wir 

BFK SAMEDAN -
SURFEN AM PIZ PALÜ
Text und Bilder: Anita Pfefferkorn

Als ich auf der Notfallstation im Spital Samedan, meinen Finger in die Jodlösung getaucht, 

auf den Arzt wartete und über Handy die Webcam vom Flugplatz beobachtete, musste ich 

mir zwei Sachen eingestehen: erstens schien ich doch nicht so geschickt zu sein, wie ich 

immer angenommen hatte, und zweitens war der Malojawind auch nicht mehr der, der er 

einmal gewesen war. Aber alles der Reihe nach…

dann langsam an Druckdifferenzen, die einen Versuch wert 

waren. Ich übergab nach meinem Flugtraining dann auch 

gerne das Kommando an Role, der uns mit feinsten Ruder

bewegungen und geringer Geschwindigkeit hoch über dem 

Engadin in eine sanfte Welle führte. Fantastische Momente, 

wunderschöne Bilder.

Natürlich kamen auch die kulinarischen Höhenflüge nicht 

zu kurz. Das traditionelle Lageressen fand kurz vor Lage

rende statt. Wir trafen uns dazu auf 2300 m. ü. M. im Risto

rante Cambrena auf der Berninapasshöhe zu den Regional

spezialitäten Pizzocchels und Capunet. 

Sowohl das Rezept für die besten Pizzocchels als auch die 

Liste mit den besten Pizzerien des Oberengadins könnt ihr 

bei mir beziehen. Noch viel besser aber wäre, wenn ihr euch 

jetzt gleich selber anmeldet und beim BFK Gebirgsflug 2020 

mit dabei seid. Ein absolutes Highlight und empfehlenswert 

für Alle, die schon ein bisschen Routine haben, sich aber 

noch nicht so recht Richtung Oberland trauen. ◊

S. 32 u.:  Piz Bernina – Biancograt. Was viele nicht wissen:  

der Biancograt ist ein Gletscher

S. 33 l.:  Spezialbriefing mit Fluglehrer

S. 33 r.:  Piste 21 im frühen Morgenlicht

S. 33 u.:  abendlicher (Mini)Wellenflug hoch über dem Engadin
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KAMPF GEGEN VORURTEILE
Segelfliegen war damals im Belpmoos wie zweigeteilt:  

es gab die Weltspitze mit Housi Nietlispach und die Anderen. 

Die Anderen, das waren ca. zwei Piloten, welche schon mal 

auf Strecke waren  mir fallen Max Fischer und Housi 

Hebeisen ein. Dann gab es diejenigen, welche bei Bise am 

Längenberg und bei Westwind am Belpberg am Hang 

segelten. Der eine oder andere hatte es schon bis in den 

Gurnigel geschafft. Streckenfliegen war sonst kein Thema 

– mit Ausnahme des 50 kmFluges etwa von Belp nach 

Olten für das Silber C. In Saanen war vor allem Hangsegeln 

am Hornberg angesagt. Bevor nicht die Fahne auf dem 

Bahnhöfli zackig Richtung Hornberg zeigte, wagte man gar 

nicht zu starten.

Es mussten über Jahre hinweg viele Vorurteile ausgeräumt 

werden, hier einige Beispiele:

 •  Bei Bise darf man nicht nach Westen fliegen, auch 
wenn es gute Thermik hat.

 • Bei Föhn ist fliegen unmöglich.

 •  Das Fliegen ab dem Gurnigel ins Simmental ist derart 
schwierig, dass man praktisch sicher schon in Boltigen 
am Boden ist.

 •  Ab Saanen ist es äusserst schwierig, ins Wallis zu flie-
gen. Nur ganz Erfahrene schaffen es ab und zu, und 
dann höchstens etwa bis Leukerbad.

 •  Der Skylark ist extrem anspruchsvoll zu fliegen, weil er 
ein Laminarprofil hat. Höchster Schwierigkeitsgrad ist 
auch bei der Elfe des Luftamtes angesagt (so hat das 
BAZL damals geheissen). Daneben gibt es auch echt 
gefährliche Flugzeuge, zum Beispiel Mucha und WLM.

 •  Wer es je über den Sanetschpass schafft, darf kei-
nesfalls nach Westen fliegen, denn es hat wegen des 
Genferseeeinflusses dort sowieso keine Thermik.

Einige FVSKurse, z. B. ein Silber CKurs in Schänis (es reg

nete 14 Tage lang) und ein Kunstflugkurs im Birrfeld erwei

terten meinen Horizont. Plötzlich stand die märchenhafte 

Elfe des Luftamtes am Start. Wir mussten gar nicht 

umschulen, sondern konnten einfach einsteigen. Niemand 

sagte, es sei schwierig.

Einige Querköpfe wie ich konnten das alles einfach nicht 

glauben. So wagte ich am 15.7.1969 eine Strecke ab Saanen: 

Grosse Scheidegg retour. Auf dem Rückweg bin ich in Rei

chenbach abgesoffen. War jedem klar, dass das so kommen 

musste: Thunerseeeinfluss. Diese verdammten Seen.

SAISONVORBEREITUNG
Meine Saisonvorbereitung hat sich im Laufe der Zeit stark 

verändert. Zu Beginn musste man ja die Wendeorte mit 

einer Fotografie bestätigen. Deshalb bestand meine Saison

vorbereitung vor allem darin, konkrete Wendeorte auszu

suchen, welche fotogen und für meinen jeweiligen fliegeri

schen Stand erreichbar waren oder eben gerade etwas zu 

weit weg lagen. Es müssen hunderte gewesen sein.  

Aus diesen Wendeorten bastelte ich dann Strecken,  

welche dem jeweiligen NSFW oder FAIReglement ent

sprachen. Niemand hat mir irgendwelche Strecken emp

fohlen. Dieses Vorgehen würde ich nach wie vor empfeh

len – es beinhaltet automatisch auch mentales Training, 

weil man sich ja vorstellen muss, wie man an einen 

bestimmten Ort kommt und was man bei Schwierigkeiten 

machen sollte (Landeplätze etc.).

AUS DEM FLIEGERISCHEN NÄHKÄSTCHEN – 
PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN EINER LANGEN 
SEGELFLIEGERKARRIERE
Text und Bilder: Pesche Ryser

Am 19. 7. 1965 sass ich das allererste Mal in einem Segelflugzeug (FVSKurs) Röhnlerche 

HB696 zum Einführungsflug. In meinem Flugbuch steht: Schlepp auf 600 Meter. Am 30. 7. 

1965 erfolgte mein erster Alleinflug, Flug Nummer 38 mit dem 7. Schlepp meiner Karriere.  

Am 30. 10. 1965 bestand ich auf der Röhnlerche HB572 die Brevetflüge. Die Sucht war gesetzt.

Da die Flüge – auch wegen des besseren Flugmaterials und 

der steigenden Erfahrung – allmählich deutlich grösser 

wurden, verlagerte sich die Saisonvorbereitung mehr und 

mehr auf Grossregionen, Wetterlagen sowie taktische und 

strategische Fragen.

Bis heute ist es eine Knacknuss, so schnell wie möglich ist 

Wallis zu kommen. Das Ziel ist, den dritten Schlauch nach 

dem Klinken im Wallis zu nehmen. Hierfür habe ich drei 

Varianten ausgeheckt, die leider nicht immer funktionieren: 

1.  Richtung Südwesten: Nach dem Klinken Gleitflug ins Sim

mental. Erster Schlauch an den Chemiflüe oder am Hund

srügg. Zweiter Schlauch an den Staldeflüe. Dritter 

Schlauch ennet dem Sanetsch. 

2.  Richtung Osten: Nach dem Klinken Gleitflug ins Diemtig

tal. Erster Schlauch am Turnen oder Seehore, zweiter 

Schlauch in der Gegend von Gsür und Albristhorn bis ca. 

2800 m, dann Gleitflug von ca. 15 km über die Gemmi. 

3.  Richtung Süden: Nach dem Klinken Gleitflug ins Diemtig

tal.  Erster Schlauch am Turnen oder Seehore, zweiter 

Schlauch am Wistätthore bis ca. 2800 m, danach Gleit

flug von ca. 10 km über den Rawilpass.

Die Route über das Wistätthore hat den grossen Vorteil, 

dass ich mich erst dort entscheiden muss, ob der erste Ast 

meines Streckenfluges gegen Südwesten oder Osten führen 

soll. Meist habe ich dann schon Funkkontakt zu Ernst Huter 

aus Bellechasse oder Wisi Bissig aus Bouchs oder ev. Thuner 

Segelfliegern in der gleichen Gegend. Wenn die Basis den 

Abflug ins Wallis nicht zulässt, muss man halt mit etwas 

Geduld einen Umweg in Kauf nehmen. Dies ist besonders 

beim frühen Start für grosse Strecken recht oft der Fall.

Ein anderes Problem besteht in der Routenwahl auf dem 

ersten Ast. Hier bieten sich vor allem folgende Varianten an: 

1.  Richtung Südwesten via Staldeflüe, Col de la Croix, Lac 

d’Emosson, Brévent, Megève, danach weiter entweder via 

Courchevel, Galibier etc. oder Albertville, Challesleseaux, 

Grenoble. Es kann auch sein, dass man zuerst über den 

Sanetschpass oder den Pas de Cheville ins Wallis fliegt, 

bevor es Richtung Brévent weiter geht. Wenn man weiss, 

dass man Richtung Grenoble fliegen will, ist oft die Route 

über die Savoyeralpen Richtung Sallanches vorteilhaft. 

2.  Richtung Osten würde der eleganteste Start eigentlich via 

Brienzer Rothorn, Sustenpass und Oberalppass führen. 

Ich versuche diesen Weg eigentlich nicht mehr, da die 

Wahrscheinlichkeit, dass man wegen zu tiefer Basis oder 

sonstigem Ungemach viel Zeit verliert, gross ist. 

Wann fliegt man besser zuerst noch Osten, wann nach Süd

westen? Diese Frage ist schwer sachlich zu beantworten. 

Küre Wenger hat ein gutes Argument, weshalb man zuerst 

nach Osten fliegen sollte: die Sonne geht im Osten auf,  

weshalb dort schon früher bessere Thermik herrscht als im 

Westen. Ich habe beides schon gemacht, tendiere aber im 

Zweifelsfalle eher gegen Südwesten. Siehe auch Kapitel 

«Grosse Strecken ab BernBelp». Neben all diesen Erwä

gungen habe ich über die Jahre viele mögliche Aussenlan

deplätze mit dem Auto besucht und mir vor Ort die mögli

chen Anflüge vorgestellt.

Auf dem Flug vom 5. Juli 2019 bietet sich vom Fletschhorn aus dieser spektakuläre Blick durch die Gondoschlucht nach Iselle und 

Varzo hinunter. Der Höhenmesser zeigt exakt 4000 m. ü. M., die Wolkenbasis an der Alpensüdseite liegt wohl kaum über 2000 m.
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FLUGVORBEREITUNG
Abgesehen von der Bereitstellung meiner persönlichen  

Siebensachen wie Zusatzlogger, Kleider, Brillen, Ladegerät, 

Ausweise etc. (nicht zu vergessen meine Milch) beginnt 

meine konkrete Flugvorbereitung meist zwei bis drei Tage, 

bevor ich beabsichtige, auf Strecke zu gehen. Insbesondere 

studiere ich die Entwicklung des Wetters, vor allem auf 

Toptask. Dann verfolge ich im OLC Flüge in der Gegend, die 

mich interessiert, schaue mir alte Flüge in diese Gegend an 

oder träume vor mich hin. Seit Jahren schreibe ich eigent

lich keine Strecken mehr aus, nehme mir jedoch vor,  

in welche Gegend ich fliegen will. Wenn ich beispielsweise 

beabsichtige, zuerst gegen Südwesten oder Süden zu flie

gen, «fliege» ich in Gedanken mal nach Grenoble, oder via 

Chamonix nach Méribel, weiter übers Modantal oder aber 

auch via Col Ferret ins Aostatal. Dasselbe mache ich für 

Abflüge Richtung Osten. Oft entscheide ich erst kurzfristig 

vor dem Start, ob es in den Jura oder in die Alpen gehen soll. 

Falls es in die Alpen geht, entscheide ich meist erst im Flug, 

ob ich nach Südwesten oder Osten will.

SAISONZIELE
Ich habe seit längerer Zeit ähnliche Saisonziele. 

Ich wünsche mir:

 •  dass ich über die ganze Saison verteilt einigermassen 
schöne Strecken fliegen kann.

 •  im OLC jedes Jahr mindestens 3000 Punkte zu errei-
chen. Dies bedeutet, dass ich ca. sechs 500km-Flüge 
machen möchte.

 •  mich gegenüber der vergangenen Saison punktemäs-
sig im OLC zu steigern.

 • Role zu schlagen, wenigstens einmal pro Saison.

 • ab Bern einmal einen OLC-1000er zu fliegen.

Die Ziele 1 und 2 erreiche ich einigermassen regelmässig. 

3000 Punkte verpasst habe ich 2007, 2008 und 2014. Eine 

Steigerung ist naturgemäss recht schwierig – auch auch ich 

werde nicht jünger. Nach 2015 mit 3689 Punkten habe ich 

2019 mit 3720 Punkten mein bisheriges Maximum erreicht. 

Role Bieri zu schlagen ist noch schwieriger und gelingt fast 

nur an Tagen, an welchen er nicht fliegt. Ein 1000er ab Bern? 

Könnte sein, dass dies für mich ein Wunschtraum bleibt.

GROSSE STRECKEN AB BERN-BELP
Grosse Flüge kann man nicht ohne entsprechendes Training 

in Angriff nehmen. Deshalb bleibe ich auch anfangs Saison 

möglichst lange in der Luft, d. h. ich mache kaum Flüge 

unter fünf Stunden. Lange Flüge mache ich auch dann, 

wenn sie keine grossen Strecken einbringen, z. B. wegen zu 

grosser Umwege.

Kritisch für grosse Strecken ist die erste Phase bei einem 

frühen Start. Mit Hilfe der Meteo versuche ich, den Zeitpunkt 

zu ermitteln, wann im Simmental die Thermik einsetzt.  

Wenn ich den Thermikbeginn beispielsweise um 10.30 h 

erwarte, starte ich um 10.00 h, schleppe nach Racholtern 

(Ort etwas hinter Steffisburg), klinke dort nach ca. 17 Minu

ten Schlepp auf ca. 2400 m. ü. M., gleite danach 13 Minuten 

ins Simmental und siehe da, die Thermik geht los und ich 

habe schon ca. 20 km. Das wäre meine Theorie, praktisch 

bin ich oft etwas zu spät dran.

Die zweite kritische Phase ist die Schlussphase nach langen 

Flügen. In dieser Phase möchte ich an einem Ort den letz

ten Schlauch des Tages auskurbeln, von wo aus ich dann in 

reinem Gleitflug ohne auswertbaren Aufwind nach Bern 

gleiten kann. Ideal wäre es, von Westen her in der Gegend 

von Chamonix oder Courmayeur etwa um 19.30 h auf ca. 

4000 m. ü. M. zu kommen, dann hätte ich noch 100 km 

Gleitflug bis nach Hause. Von Osten her würde dem unge

fähr der Piz Medel entsprechen. Würde das echt mal gelin

gen, und zwar beides, dann müsste ich ja nur noch 880 km 

eigentlich segeln. Uff, uff. Für einen 1000er ab Bern habe 

ich schon alle Teile erfolgreich absolviert, mehrmals.  

Ich kenne die gesamte nötige Geographie auswendig. Jedoch 

ist es mir noch nie gelungen, dies alles zusammenzusetzen.

RATSCHLÄGE AN KÜNFTIGE 
LANGSTRECKENPILOTINNEN
Fliege möglichst oft alleine, erweitere Deine Geographie

kenntnisse auf eigene Faust. So zu lernen geht zwar langsa

mer als mit Doppelsitzerflügen, aber es ist nachhaltiger. 

Doppelsitzerflüge mit einem erfahrenen Piloten sind zwar 

lehrreich, jedoch muss man den inneren Schweinehund 

selbst überwinden lernen, die Risiken dem eigenen Stand 

angepasst einschätzen lernen. Bei Doppelsitzerflügen lernt 

man am besten, wenn der Niveauunterschied zwischen den 

Piloten nicht allzugross ist, sonst geht alles viel zu schnell.

Nimm Dir bei jedem Flug vor, Strecke zu fliegen, auch wenn 

es zehnmal GurnigelGurten und zurück ist. Mache zeitlich 

lange Flüge, regelmässig mindestens fünf Stunden.  

Denke nur vorwärts: wenn Du im Simmental bist, denke nur 

Saanen, in Saanen nur Bex, in Bex nur Sallanches, in Sallan

ches nur Albertville. In diesem Sinne: fliege nie rückwärts – 

ausgenommen es sei notwendig (z. B. bei einem Gewitter). 

Jede Landung eine Ziellandung. Bereite Dich ganz seriös 

auf jeden Flug vor, mindestens zwei Tage, bevor Du fliegen 

möchtest, nicht erst am Briefing. ◊

S. 36:  Ein beliebter Wendepunkt der SG Bern. Iffigensee im 

Berner Oberland. Auf Pesches Originalfoto aus dem 

Jahr 1981 war leider nicht viel davon zu sehen.  

Um den ausgeschriebenen Flug zu dokumentieren, hat 

es damals aber gereicht. Schön, gibt es heute Logger!

S. 37 o.:  Pesche kurz vor dem Start. Auch im Hochsommer nie 

ohne seinen (bestimmt schon 30 jährigen) Skianzug. 

Bei Pesches Ambitionen kanns nach 8h in Höhen 

zwischen 3000 m und 4500 m auch im Hochsommer 

wirklich kühl werden. Übrigens: Als Getränk schwört 

Pesche seit Jahren auf Milch…

S. 37 u.:  Kann sich sehen lassen:  

Pesches OLC-Bilanz im 2019.
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Die Antwort fällt wohl sehr individuell aus. Ich meinerseits 

habe dafür einige Jahre, 200 Starts und fast ebenso viele 

Segelflugstunden benötigt. Die Ausbildung habe ich vor 

Jahren begonnen, sehr langsam fortgeführt, sogar unter

brochen und schliesslich in den Jahren 2015 und 2016  

(für meine Verhältnisse) zügig abgeschlossen. Ich musste 

feststellen, dass meine Karriere als Segelflugpilot mit dem 

Bestehen der praktischen Segelflugprüfung erst begonnen 

hatte. Frisch brevetiert kann man ein Segelflugzeug relativ 

sicher starten, sich in der Luft bewegen und das Flugzeug 

wieder auf den Boden bringen. Doch um wirklich weit flie

gen zu können, braucht es wesentlich mehr.

Ich habe mir ganz im Sinne der Sicherheit immer genügend 

Zeit gelassen, um die nötigen Schritte in meinem Tempo 

gehen zu können. Kurz nach dem Brevet habe ich mich nicht 

getraut, weit weg vom Flugplatz Bern zu fliegen. Eine gute 

Kenntnis des Flugzeuges, sichere Steuerbewegungen und 

eine klare Orientierung waren und sind mir am wichtigsten. 

So habe ich kurz nach dem Brevet versucht möglichst lange 

in der Luft zu bleiben und mich mit dem Cockpit, der Steu

erung und der Bewegung des Flugzeuges in der Luft ver

traut zu machen. Wenn ich mit dem Segelflugzeug in eine 

aufsteigende Luftmasse einfliege, dann verändert sich das 

Windgeräusch; das kann ich ausnützen, um Aufwinde zu 

erkennen und zu zentrieren. Den Trichter von Bern habe ich 

in alle Richtungen (also genauer gesagt in der Verlängerung 

des LB Richtung Süden und Westen) nach unten abgeflo

gen und versucht, mir die Höhen, Orte und die Aussicht 

rundherum zu merken. Nach und nach prägt man sich 

einige Stellen ein, die thermisch häufig gut funktionieren; 

man gewinnt Vertrauen und Sicherheit. Weiter bietet sich 

z.B. bei leichter Bise die Gelegenheit, sich stundenlang ent

lang des Längenberg und Gurten in der Luft zu halten.

Gegen Ende der aktuellen Saison habe ich mich an einem 

Mittwochnachmittag ins Cockpit einer ASK21 gesetzt.  

Das Ziel: Berner Oberland, wenn möglich bis zu den Rochers 

de Naye. Auf dem Rücksitz hat Elia als privater Passagier 

Platz genommen. Der Schlepp geht bis zur Bütschelegg, dort 

hat es fast immer Aufwinde. Tatsächlich können wir genü

gend Höhe machen und befinden uns bald auf 2000 m beim 

Gurnigel. Ich sehe mir die Gantrischkette aus der Nähe an. 

Um die Kette zu queren, fehlen ein paar Meter, und ausser

dem sehe ich kaum Cumuli auf der anderen Seite; also 

zurück zum Gurnigel. Dieses Mal holen wir ein paar Meter 

mehr raus und nehmen erneut Anlauf, um den Leiterlipass 

zu überqueren. Ich wage den Schritt ins Simmental.  

Falls ich keinen Aufwind finde, dann reicht die Höhe gut 

aus, um links nach Thun zu fliegen. Weiter vorne rechts 

sehe ich Zweisimmen, dort bin ich zwar noch nie gelandet, 

den Anflug habe ich aber schon mehrmals im Kopf durchge

spielt. Die Sonneneinstrahlung wird durch kaum eine Wolke 

getrübt, leider. Auf der Südseite des Gantrischs finden wir 

trotzdem ein paar Aufwinde. Einzelne kleine Cumuli kann 

ich nun im Oberland erkennen. Zum Glück war ich vor 10 

Tagen ebenfalls hier. Vom Saanenlager kenne ich einige 

Ecken, die bei schönem Wetter immer Aufwinde generieren. 

Damit rechne ich auch heute. Also quere ich ziemlich ent

spannt das Simmental und steuere den Hang oberhalb von 

Zweisimmen an. Prompt bringt uns ein Schlauch bis auf 

2800 m. Nun gefällt es mir! Ab Saanen habe ich dieses Jahr 

so viele Flüge unternommen, dass ich ohne Probleme von 

Aufwind zu Aufwind fliege: von der Spillgerten, dem 

Albristhorn über die Mondlandschaft zu den Staldeflüe und 

schon bald sehen wir den Genfersee. Herrlich!

ENTSPANNT INS BLAUE
Text: Florian Furrer

Welche Voraussetzungen sind nötig, damit ich als als junger Segelflugpilot an einem 

Mittwoch nachmittag trotz wenig Bewölkung entspannt ins Berner Oberland, bis zu den 

Rochers de Naye fliegen und einen Blick auf den Genfersee erhaschen kann?

Was war nötig, damit ich den Ausflug ins Berner Oberland 

in Angriff nehmen konnte? Kurz gesagt: Setze dich so oft 

wie möglich mit dem Segelfliegen auseinander! Nie habe 

ich so viel Zeit mit Segelfliegen verbracht wie letztes Jahr; 

nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden. Ich lese nicht 

besonders viel, aber dieses Jahr habe ich mir zwei Segelflug

bücher und ein Meteobuch angeschafft und durchgeschaut. 

Ich habe mehr Zeit damit verbracht, meine Karte zu präpa

rieren, mir mehr Gedanken darüber gemacht, welche 

Unterlagen im Flugzeug verfügbar sein sollen, und mich 

eingehender mit den Instrumenten auseinandergesetzt. 

Indem ich die Trichtertheorie nochmals für mich skizziert 

und mental auf konkrete Situationen angewendet habe, 

gewann ich an Sicherheit und Vertrauen. Den Trichter kann 

ich beim Kreisen in einem Aufwind wechseln. Es geht aber 

auch anders: Wenn ich mit einem 1:20Trichter rechne und 

mein Flugzeug eine Gleitzahl von 35 besitzt, dann ist es 

möglich, ohne einen einzigen Aufwind, von unten in den 

nächsten Trichter einzufliegen. Solche Überlegungen und 

viele weitere kleine Puzzlesteine haben mir geholfen,  

mich langsam vom Flugplatz zu entfernen. Bevor ich ins 

Flugzeug steige, spiele ich den Start und die Landung men

tal im Kopf durch. Was ist zu tun bei Seitenwind? Wie ver

ändern sich die Steuerausschläge mit zunehmender 

Geschwindigkeit? Wie verhalte ich mich bei einem Seilriss? 

Und schliesslich ist es neben der ganzen mentalen Vorbe

reitung auch hilfreich, wenn man viel fliegt!

Auf dem Rückweg von unserem Flug an den Genfersee fliegen 

wir über das Rüeblihorn und mit viel Reserve über Saanen 

zurück Richtung Bern. Das Rellerli bringt nicht den gewünsch

ten Erfolg, also fliegen wir weiter Richtung Hundsrügg.  

Die Höhenreserve wird bald knapp, doch bevor ich um 180° 

zurück Richtung Saanen fliege, erwischen wir genau über 

dem höchsten Punkt des Hundsrüggs einen Aufwind, der 

uns gut 700 m in die Höhe trägt. Abgesehen davon, dass ich 

erleichtert bin, den Flug in die gleiche Richtung fortsetzen zu 

können, scheint Elia von meiner Thermikvoraussage beein

druckt zu sein. Die Höhe reicht nun, um entspannt zurück 

nach Bern fliegen zu können. Wir machen nochmals einen 

Abstecher auf die Südseite des Simmentals, dann rüber zum 

Stockhorn und zurück zum Gurnigel. Elias Vater befindet sich 

dort und kann uns vom Boden aus zuschauen. Welch ein 

Zufall! Die restliche Höhe verwenden wir, um ins Mittelland, 

fast bis nach Neuenegg abzugleiten. Für einen Abstecher 

über die Berner Altstadt reicht es dieses Mal nicht. Aber man 

braucht ja auch Ziele für die nächste Saison! ◊

Über den Rochers de Naye –  
20 km nach Saanen oder Gruyère 
Mathias Zimmermann

S. 38:  Immer wieder schön: der Blick über den Genfersee…

S. 39:  Geradeaus über Gruyères oder rechts via Saanen 

Richtung Bern? Auf der Gruyères-Route muss man 

mit einer tieferen Basis rechnen, öfters ist es auch 

blau hier. Thermik hat es trotzdem…

Rochers de Naye
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Am 1. September 1962 – in meinem zarten Alter von  

18 Jahren – war es dann soweit: Fluglehrer Max Fischer 

nahm mich im Mösli in Empfang und führte mich gleich zum 

Fluggerät, einer Rhönlerche mit Immatrikulation HB608. 

Nach einer kurzen theoretischen Einführung durfte ich 

vorne für einen Angewöhnungsflug Platz nehmen.  

Das Startprozedere ging zügig vonstatten und ehe ich mich 

versah, waren wir – gezogen von einem Doppeldecker 

«Stieglitz» – in der Luft, während Max Fischer das Segelflug

zeug steuerte und ich «mitfühlen» durfte. Nach zehnminü

tigem Schlepp und einer totalen Flugzeit von neunzehn 

Minuten waren wir wieder am Boden. 

Weil die Schulflugzeuge damals gut ausgelastet waren, 

konnte ich gleichentags keine weiteren Flüge absolvieren. 

Es hiess nun, dem «Bodendienst» Genüge zu tun: jeweils 

die nach dem Start abgeworfenen Räder von Baby & Co. 

zurückzuholen, Starthilfe zu leisten, Flugzeuge wieder an 

den Start zu schieben etc. So zog sich dann die Ausbildung 

dahin, weil ich berufsbedingt keinen Kurs belegen konnte, 

sondern mich auf die WochenendSchulung beschränken 

musste. Auch die TheorieKurse für den Erwerb des «Amt

lichen» belegte ich dann später.

Nach dem beschriebenen Angewöhnungsflug im Flug

zeugSchlepp erfolgte die weitere Ausbildung im Win

denSchlepp. Nach 8 Starts an der Winde befand Fluglehrer 

Paul Keller, ich sei reif zum Schleppen. Daraufhin folgten 

die SchleppEinweisung durch Fluglehrer Christoph Schmid, 

ein paar DoppelsteuerFlüge mit Fluglehrer Walter Diggel

mann und die GefahrenEinweisung mit dem legendären 

Segel und Motorfluglehrer Zoard Szelestenyi, genannt 

«Zulu». Nachdem ich die vom Fluglehrer eingeleitete Vrille 

problemlos gemeistert hatte, durfte ich, nach Absprache 

der Herren Szelestenyi/Fischer am 24. November – nach 

28 Flügen, davon 21 Windenstarts und 7 Flugzeugschlepp

starts – den ersehnten ALLEINFLUG im Flugzeugschlepp 

absolvieren! Dabei kam eine andere Schleppmaschine zum 

Einsatz, nämlich die STINSON L5, ein Schulterdecker. Kurz 

nachher wurde ich wieder auf Windenstarts «zurückge

schult», um die Windenstartberechtigung zu erlangen.

Weil «man» damals die Schulungen bis in den Monat 

Dezember ausweitete, gab es mitunter auch Schnee auf 

dem Gelände, und es war zuweilen bitterkalt…

In meiner aktiven SegelfliegerZeit von 1962 bis 2007 habe 

ich folgende Flugzeuge fliegen dürfen:

Die Rhönlerchen HB572, HB608, HB664, HB757, HB1527, 

die Ka8 HB663, HB701, HB713, die Ka7 HB709, den Bla

nik HB965, die Motorfalken HB2028, HB2060, den 

RotaxFalken HB2280, die Pilatus B4 HB1113, HB1125, 

HB1259 und HB1319, den Skylark HB748, den Stan

dardCirrus HB1284, die Ka6 HB796 und HB808, die 

DG100 HB1338 und HB1339, die StandardAstire HB1467 

und HB1506, die ASK21 HB1766 und HB1811, die ASW

19b HB1537, die DG300 HB1861, HB1984 und HB1950, 

die Discusse HB3022, HB3043 und HB3044, die Grob 

G103 HB1651, die Duodisken HB3131, HB3272, HB3362 

und HB3411, die DG505 «Orion» HB3292, und die 

DG1000S D9991.

In all den Jahren gaben weitere kompetente Fluglehrer  

ihr Wissen und Können an mich weiter (Aufzählung  

nicht vollständig und Reihenfolge willkürlich gewählt):  

Hans Hebeisen («Hanselima»), Godi Guggisberg, Fritz Bhend, 

Walter Rutz, Hans «John» Neracher, Hans Nietlispach,  

René Hodel, Beat Senn, Franz Gerber, Andreas Hirzel,  

Ziermann (Vorname nicht mehr präsent),

Übrigens: im Jahre 1962 kosteten ein Windenstart fünf 

Franken und eine Minute Rhönlerche fünfzig Rappen; ein 

Windenstart plus drei Minuten Flug = somit sechseinhalb 

Franken pro Flug; etwa gleichviel wie «SchniPoSa» mit 

einem Becher Bier bei Müller’s in der Flughafenbeiz.  

Oftmals verzichtete ich aufs Einkehren zugunsten eines 

Segelfluges. Ganz klar, dass Segelfliegen absolute Priorität 

genoss!

Am 25. September 1963 bin ich dann – noch als Schüler – 

dem AeroClub und der Segelfluggruppe Bern beigetreten, 

welche damals unter den Fittichen der Alpar operierte, 

gesamter Flugzeugpark eingeschlossen. ◊

SEGELFLUGAUSBILDUNG 
IN DEN SECHZIGER JAHREN
Text und Bilder: Fritz Soltermann

Schon in meiner frühen Jugendzeit bastelte ich zusammen mit meinem Vater Modellflug

zeuge, welche wir jeweils vom GurtenOstsignal aus fliegen liessen. Dabei kam es ab und zu 

vor, dass die «ThermikBremse» versagte und das Flugzeug auf Nimmerwiedersehen ent

schwand… Das tat aber meiner Flugbegeisterung keinen Abbruch, und so sandte ich am  

27. April 1962 ganz schüchtern ein Fernschreiben an die Alpar AG, welche damals den 

Segelflug betrieb, zwecks Anforderung von Unterlagen für die Ausbildung zum Segelflieger.

S. 40:   Schulung bei Minusgraden.  

Fritz in der Rhönlerche, Dezember 1962.

S. 41 o.: Focke Wulf FW 44 «Stieglitz» HB-EBO

S. 41 m.:  Stinson L5

S. 41 u.:  Legitimations-Karte des Schweizer Aeroclubs.
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Diesen Sommer hatte ich die Möglichkeit, beim Internatio

nalen Jungfliegeraustausch IACE mitzumachen. Dabei wer

den mit einem Bewerbungsverfahren je zwei junge Schwei

zer Piloten in die beteiligten Länder geschickt, um Aviatik, 

Geschichte und Kultur dieses Landes kennenzulernen und 

die Schweiz in der Aviatik zu repräsentieren. Spektakulär 

ging es schon los, als sich alle Schweizer Kadetten in Gren

chen trafen und wir mit dem Super Puma der Schweizer 

Luftwaffe nach Frankfurt gebracht wurden. Dort wurden 

wir von der belgischen Royal Air Force mit der Embraer 135 

abgeholt. Nach einem kurzen Abstecher nach Brize Norton 

in England für die Britischen Air Cadets landeten wir 

schliesslich in Brüssel. 

Mit dieser spektakulären Anreise wurde mir klar: es werden 

zwei unvergessliche Wochen hier in Belgien. Und ich wurde 

nicht enttäuscht. Unter anderem besuchten wir natürlich 

die wichtigsten Städte der belgischen Politik wie Brüssel 

und Antwerpen, wo wir sogar einen Apéro mit dem Stadt

präsidenten hatten. Auf dem Programm waren auch wun

derschöne Städte wie Brügge und Ypern, die in der Landes 

und Weltgeschichte eine sehr bedeutende Rolle spielen.  

Da in Belgien in der Vergangenheit sehr viele Schlachten 

und Kriege stattfanden, findet man im ganzen Land 

Gedenkstätten, Festungen und Denkmäler, die an diese 

erinnern. Ein historischer Höhepunkt war unsere Teilnahme 

an einer Zeremonie in Brügge, die an alle Opfer des 1. Welt

krieges erinnerte. 

Mit vielen belgischen Kadetten kamen wir auch in Kontakt, 

als wir in Betrix und Weelde ein Segelfluglager besuchten. 

Dort hatten wir viel Zeit, uns auszutauschen. Auch wie das 

Kadettenleben in Belgien ist und wie man überhaupt ein 

Air Cadet werden kann, lernten wir  dies ist hier in der 

Schweiz nicht so bekannt. Das Beste am Besuch war 

jedoch der Segelflug, den wir mit einem ehemaligen belgi

schen Militärpiloten machten. Für mich war das natürlich 

eine schöne Erfahrung, weil es mein erster Flug in einem 

anderen Land war. 

An den Wochenenden reisten wir zu verschiedenen Host

familien irgendwo im Lande, um auch herauszufinden,  

wie das Leben in den Familien ist. Es waren meistens Fami

lien anderer Air Cadets. Das Programm konnten sie frei 

bestimmen, was eine gute Abwechslung zu den vielen Akti

vitäten unter der Woche gab.

GESCHICHTE, KULTUR 
UND AVIATIK
Text und Bilder: Cedric Fuchs

Unvergessliche Momente, neue Freunde aus aller Welt, viele spannende und teilweise auch 

bedrückende Eindrücke aus der Geschichte eines Landes, das uns eigentlich so nahe ist.  

Unser zweiwöchiger Jungfliegeraustausch in Belgien war von all diesen Dingen geprägt. 

In Brüssel bekamen wir eine Führung durch die Servicewerk

stätten der Militärcargoflieger C130, an der wir die Flug

zeuge innen wie aussen genauestens betrachten konnten. 

Da unser Guide selber Flugzeugmechaniker war, wusste er 

natürlich auch sehr detailliert über die Flugzeuge Bescheid.

Die Highlights für mich in dieser Zeit waren jedoch der 

Besuch auf dem Militärflugplatz Kleine Brogel und der Helif

lug in Beauvechain. In Kleine Brogel sind die meisten belgi

schen Kampfjets F16 und Cargoflieger C130 stationiert. 

Dort konnten wir einige Starts und Landungen der beiden 

Typen hautnah miterleben. Ein Vortrag von zwei Militärpi

loten in Ausbildung verschaffte uns einen genauen Einblick, 

wie man in Belgien Militärpilot werden kann. Im Hangar 

zeigte uns der Guide die Kampfjets, die zur Zeit gewartet 

wurden und wir lernten alle Waffentypen kennen.

In Beauvechain, wo wir auch in der Kaserne wohnten,  

hatten wir die Möglichkeit, einen Rundflug mit dem Militär

helikopter Agusta A109 zu machen. Auch wenn dieser um 

einige Stunden verzögert wurde, wegen technischer Prob

leme im Computersystem der Air Base, war er ein unglaub

liches Erlebnis. Die Umrundung des Waterloo Denkmals 

von Napoleon und der Highspeed Lowpass über dem Wald 

gaben dem Ganzen noch den nötigen Adrenalinkick.

Doch was ist das Beste, was ich aus dieser unglaublichen 

Reise mitnehme? Definitiv viele gute Freundschaften auf 

der ganzen Welt mit Leuten gleicher Interessen und mit 

denen man ein Hobby teilen kann. Ich bin mir sicher,  

dass diese Freundschaften noch länger anhalten werden. 

Wer weiss, wen man wo wieder einmal trifft? Dieses Aben

teuer kann ich allen jungen Piloten weiter empfehlen,  

die einmal einen Einblick in die Aviatik eines anderen Lan

des bekommen möchten. Gelernt habe ich zwei Dinge:  

Man muss nicht auf einen anderen Kontinent fliegen, um 

eine unvergessliche Zeit zu haben, und die Belgier wissen 

einfach, wie man Bier braut. ◊

S. 42 o.:     Bestens betreut: Cedric Fuchs mit belgischer Air 

Cadet und Begleiter.

S. 42 u.:     Ein besonderer Höhepunkt des Jungfliegeraustau-

sches: Der Flug mit der Agusta A109 der 

belgischen Armee in Beauvechain.

S. 42/43:    C-130 Herkules in der Brüsseler Servicewerkstatt.

S. 43 o.:   Die Schweizer Cadets des Jahres 2019, begleitet 

von AeCS-Generalsekretär Yves Burckhard (ganz 

rechts) und der Crew des Super Pumas.
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Doch was bedeutet es eigentlich, Kunststoffreparaturen an 

einem Flugzeug durchzuführen? Diese Einstiegsfrage ist 

recht einfach zu beantworten: Es heisst eben vor allem 

schleifen, schleifen und nochmals schleifen. Im ersten 

Schritt wird der Schaden durch schleifen freigestellt, damit 

er auch eingestuft werden kann. Je nach Schadensausmass 

muss dann eine mehr oder weniger grosse Stelle ange

schäftet, also erneut geschliffen werden. Sobald neues 

Gewebe auflaminiert worden ist, muss die Stelle wieder 

überschliffen werden und wenn schlussendlich alles 

lackiert ist, wird abermals geschliffen, bis die Oberfläche 

die gewünschte Feinheit erreicht.

WIE ALLES FÜR UNS BEGANN
Im Herbst 2017 besuchten Sarah, Bruno und ich den  

MLizenz Kurs im Birrfeld. In diesem Kurs führte uns unter 

anderem Denis Rossier in den Umgang mit Glasfaser und 

Kohlefaserreparaturen ein und erzählte dabei auch die eine 

oder andere Anekdote aus seinem grossen Erfahrungsschatz. 

Er erzählte auch davon, wie er mit seinen Mitstreitern in 

Yverdon eine DG300, welche bei einem Unfall in drei Teile 

gebrochen war, wieder zusammengesetzt hatte und wie 

diese nun in der GVVY wieder eingesetzt wurde. Wer wäre 

dabei nicht neugierig geworden, wie es denn in Denis' 

Werkstatt wohl so läuft? Sarah fädelte bei einem gemein

samen Nachtessen ein, dass wir mal zusammen Atelierluft 

schnuppern durften. Wir merkten sofort, dass die Repara

tur der DG300, die Denis uns im Kurs vorstellt hatte, keine 

einmalige Angelegenheit war, sondern sozusagen Dauerzu

stand in Yverdon.

Das hat uns fasziniert. Ich denke, man kann sogar sagen, 

dass es uns da den Ärmel reingenommen hat. Seither  

fahren wir nämlich regelmässig donnerstagabends nach 

Yverdon und arbeiten an verschiedenen Reparaturstellen.

REPARATUREN ALLGEMEIN
Seit wir das erste Mal in Yverdon waren, wurden umfangrei

che Reparaturen an zwei DG300 gemacht, welche in Frank

reich verunfallt waren. Wenn man die Wracks vor Beginn 

der Reparaturarbeiten gesehen hatte, dann wäre man nicht 

auf die Idee gekommen, dass diese noch repariert werden 

können. Der Arbeitsaufwand für diese Reparaturen ist 

jedoch immens. Etwa 95% der Arbeit ist, wie schon ein

gangs erwähnt, das Schleifen, und es braucht dazu viel 

Geduld, da man nicht sofort ein Resultat dieser Arbeit 

sehen kann. Gegen Ende des Reparaturabends werden, 

falls möglich, die freigeschliffenen und geschäfteten Stellen 

auflaminiert, um am nächsten Donnerstagabend weiter 

bearbeitet zu werden.

Die Gruppe, welche sich jeweils donnerstagabends versam

melt, ist mit viel Leidenschaft, Herzblut und Kontinuität dran. 

Bei vielen ist das Atelier Composite seit Jahren ein fester 

Bestandteil des Wochenprogramms. Sarah und ich sind 

nun auch bereits zwei Jahre dabei. Ich gehe davon aus, dass 

wir das auch in Zukunft noch machen werden, da es zum 

Einen eine tolle Gruppe ist und wir zum Anderen auch so 

einiges an praktischen Kenntnissen erwerben können. 

Denis ist sehr erfahren mit Kunststoffarbeiten und gibt 

auch sein Wissen gern weiter.

MEINE ERSTE SPEZIALAUFGABE: 
SEITENRUDER-REPARATUR IN DREI ABENDEN
Für meine erste Reparaturaufgabe sorgte ich gleich selbst, 

als ich beim Verstauen meiner DG300 in den Anhänger mit 

der Schiene des Anhängers ein Loch in das Seitensteuer 

machte. Also baute ich das Seitensteuer aus und ging damit 

zu Denis nach Hause. Nachdem ich die erste Seite ange

schliffen hatte, konnten wir zusammen das Schadensaus

ZU GAST IM ATELIER COMPOSITE IN YVERDON
Text und Bilder: Michael Schuler

Je ponce donc je suis – so münzen die Leute im Atelier Composite in Yverdon den ersten 

Grundsatz des französischen Philosophen René Descartes witzelnd auf ihre Tätigkeit um:  

Ich schleife, also bin ich.

mass eruieren. Es stellte sich heraus, dass auf beiden Seiten 

des Ruders eine ca. 2x4 cm grosse Fläche auflaminiert wer

den musste. Der herausgeschliffene Schaum zwischen den 

beiden Oberflächen sollte mit einem Gemisch aus Harz und 

Baumwollflocken ersetzt werden.

Am ersten Abend laminierte ich also gleich noch die erste 

Seite mit zwei Lagen Glasfasergewebe. Diese konnte ich 

dann am zweiten Abend bereits überschleifen und mich der 

zweiten Seite widmen. Am dritten Abend schliesslich musste 

ich nur noch die gesamte Reparaturstelle überschleifen und 

die Oberfläche etwas spachteln, um die gewünschte Eben

heit zu erreichen. Nun war die Reparatur an sich fertig.  

Was folgte, war noch die Lackierung. Hier benötigte ich 

zuerst ein Übungsstück und anschliessend noch zwei Ver

suche am richtigen Seitenruder, bis die Lackierung einiger

massen gelungen war.

MEINE ZWEITE SPEZIALAUFGABE:  
WINGLET-REPARATUR EINER ASH-25
Eines Abends brachte Denis zwei Winglets einer ASH25 mit 

nach Yverdon. Sie waren in einem sehr schlechten Zustand 

und eigentlich würde man nicht denken, dass man so etwas 

noch reparieren kann. Die beiden Winglets waren jedoch 

sehr gute Übungsstücke, gab es an ihnen doch Glasfaser

teile, Kohlefaserteile und auch KevlarTeile zu reparieren.  

Als erstes musste ich beim ersten Winglet die beiden Aus

senschalen aus Glasfaser, welche auseinandergebrochen 

waren, von innen her reparieren und dann wieder zusam

menkleben. Nun waren die Reparaturen an der stark 

beschädigten Aussenseite an der Reihe. Diese Oberfläche 

besteht aus Kohlefaser und das Schleifen dieser Stellen 

war sehr aufwändig. Auch das Laminieren der eher steifen 

Kohlefaser in den Biegungen und Bögen des Winglets war 

schwierig. Schliesslich, nach insgesamt über einem Jahr, 

waren beide Winglets soweit repariert, dass sie wieder wie 

Winglets aussehen. Zum Schluss konnte ich dann noch die 

Bolzen einsetzen und verkleben. Was nun noch fehlt: die 

finale Formgebung mittels schleifen und die Lackierung.

Als die Winglets den oben beschriebenen Zustand hatten, 

mussten noch die kleinen QuerruderTeile repariert werden. 

Auch diese waren selbstverständlich in Mitleidenschaft 

gezogen, jedoch nicht so schlimm wie der Rest.  

So mussten hier vor allem die Ränder aus Kevlar wieder

hergestellt werden. Nach zwei Abenden schleifen und lami

nieren waren diese so weit gediehen, dass sie wieder in die 

Winglets eingepasst werden konnten.

WIE GEHT'S WEITER?
Nachdem Sarah und ich diesen Sommer einen DG300 

Flügel mit etlichen Löchern repariert haben, fehlt nun noch 

die Reparatur eines Rumpfs. Diese werden wir ab Frühling 

2020 an einer beschädigten Pegase in Angriff nehmen,  

so dass wir dann eigentlich in fast alle möglichen Repara

turarbeiten mal einen Einblick hatten und viel wertvolle 

praktische Erfahrung gesammelt haben werden. ◊
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DER FLIEGENDE CHEVROLET
Text und Bilder: Alex Husy

In Australien hat man verschiedentlich versucht, in Flugzeuge anstelle der teuren und unterhaltsintensiven 

Flugmotoren Automotoren einzubauen, teils mit unterschiedlichem Erfolg. Die Segelfluggruppe Kinga

roy hat sich vor etwa 15 Jahren entschieden, ihre Pawnee vom ursprünglichen 150 PS Lycoming auf 

einen V6 umzurüsten, was jedoch ein unbefriedigendes Resultat zeigte. So wechselte man auf einen 

Chevrolet Alloy Block V8, der nur in Polizei und Rennfahrzeugen verwendet wurde. Dieser LS1 mit 5.7 

Litern Hubraum musste nun in das Flugzeug eingepasst werden, was durch Mitglieder der Gruppe voll

ständig selber gemacht wurde. Das Projekt leitete ein pensionierter Air Traffic Controller, wesentlich 

beteiligt war ein ebenfalls pensionierter Unternehmer im Bereich Air Conditioning. Natürlich gab es 

dabei mehrere Hürden zu überwinden, denn dieser Motor hat Wasserkühlung, also musste ein Platz für 

den Kühler und dessen Luftkanäle gefunden werden. Auch die elektronische Motorsteuerung verlangte 

umfangreiche Anpassungen vor allem an der elektrischen Anlage. Nach längeren Bodentests, die denen 

auch der Schreibende beteiligt war, erfolgte dann der erfolgreiche Erstflug. Schlussendlich wurde der 

ganze Umbau von einem «LAME» (hier in Australien für: Licensed Aircraft Maintenance Engineer) abge

nommen und unterschrieben und das Flugzeug als «Experimental» klassiert.

Wie fliegt das Ding nun? Also, den ersten grossen Unterschied merkt man bereits beim Anlassen. 

Anstelle des «Einspritzen/Pumpe/Gashebelstellung/Mixture alles richtig??» und dann probieren muss 

man hier nur Batterie und Zündung einschalten und den Anlasser drücken und das Ding schnurrt sofort 

los, wie beim Auto. Aber der Sound, halt eben V8! Die weiteren Massnahmen sind dann wieder Flugzeug, 

so haben wir z. B. zwei getrennte elektrische Systeme, zwei Batterien und zwei ebenso getrennte Ben

zinpumpen, damit das Ding bei Stromausfall noch weiter laufen kann. Die Beschleunigung beim Start ist 

phänomenal, ebenso die Steigleistung, man merkt die 310 PS. Nach dem Klinken des Segelflugzeugs 

kann man sofort abstechen und direkt zur Landung ansetzen, ein «Shock Cooling» wie bei luftgekühlten 

Motoren kennt man hier nicht. Die Pawnee ist aber auch umgebaut kein Flugzeug für Anfänger, erstens 

hat sie ein Heckrad, zweitens sind die Steuerdrücke recht hoch und drittens ist die Landung mit diesem 

Muster zumindest «gewöhnungsbedürftig» vor allem bei Seitenwind. Alle Schlepppiloten fliegen aber 

gerne damit, nicht zuletzt weil die Maschine halt schon mehr «Macho» ist als die kleine Cessna, mit der 

in Kingaroy sonst geschleppt wird. ◊

S. 47 l.:  Die Pawnee VH-CTA des Kingaroy Soaring Club 

kingaroysoaring.com.au

S. 47 r.: Kühlen auf australisch: mit Wasser

Hans Woodtlis Eigenkonstruktion

NEUIGKEITEN ZUR 
GESCHICHTE DES 
SEGELFLUGS IN BERN
Text: Christoph Schläppi, Bilder:Klaus Woodtli

Kaum 40 Jahre seit den ersten Hupfern Otto Lilienthals 

war das Fliegervirus in den 1930er Jahren flächendeckend 

über den ganzen Globus verbreitet. Keine ungefährliche 

Krankheit: euphorisierend, ansteckend, nur zum Teil heilbar 

– es soll angeblich auch Fälle mit fatalen Folgen gegeben 

haben. Erich Tilgenkamp hat schon 1941 im dritten Band 

seiner monumentalen «Schweizer Luftfahrt» eine Unmenge 

an Daten zu Konstrukteuren, Piloten, Flügen und Rekorden 

dieser Segelflugpionierzeit akribisch aufgearbeitet. 

Wie feinmaschig das Netz auch war, das er ausgeworfen 

hatte – einige besonders schöne Fänge sind ihm entgangen. 

Eine dieser Lücken, für die Geschichte der SG Bern von 

besonderer Bedeutung, schliesst nun Klaus Woodtli mit der 

Publikation «Segelfluggruppe Ostermundigen, gegründet 

1931 und Segelfluglager RochersdeNaye 1936».

In diesem Werk, das demnächst als Kleinserie in Druck 

gehen soll, breitet der Autor wertvolle biografische Infor

mationen und eindrückliches Bildmaterial aus dem Nach

lass Rudolf Gassers aus. Gasser war zusammen mit Walo 

Rihs und Hans Woodtli einer der Pioniere, welche in den 

1930er Jahren in Ostermundigen eine eigene Segelflug

gruppe betrieben. Sie brachten zunächst am Bantiger und 

im Oberfeld mit dem Gummiseil ihre Zöglinge und anderes 

Material in die Luft, bevor sie ihre Aktivitäten auf die All

mend und ins Belpmoos verlegten.

Wie Woodtli in der Einleitung treffend festhält, fand der 

Segelflug zu Beginn der Dreissigerjahre dort statt, wo 

günstige Topographien und Windverhältnisse vorgefun

den wurden. Von den Behörden wurden solche Aktivitäten 

offenbar als Mangel empfunden, sodass das Luftamt in die

sen Jahren seine Regulierungstätigkeit im Segelflug auszu

üben begann, beispielsweise indem Flugzeuge immatriku

liert, also ins Luftfahrzeugregister aufgenommen wurden.

Eine der Maschinen, bei der dies noch nicht der Fall war, war 

eine Eigenkonstruktion Hans Woodtlis. Dieser wunder

schöne hölzerne Hochdecker ist in dem kleinen Büchlein auf 

zahlreichen Fotos am Boden und in der Luft zu bewundern. 

Bis heute ist Luftfahrtgeschichte oft auch Fotogeschichte. 

So bietet der mit besonderer Sorgfalt gemachte Bildnach

weis, der auch Gassers rückseitige Beschriftungen der pub

lizierten Fotos widergibt, den Einstieg zu manch spannen

der Beobachtung. Beispielsweise, wenn wir auf einem 

Grunau Baby, das auf dem RochersdeNaye zum Start 

gebracht wird, den Schriftzug Flugzeugbau E. Wyttenbach, 

Münsingen lesen. Berühmte Konstruktionen wie das Baby, 

so lernen wir, fanden damals auf Plänen Verbreitung, gebaut 

wurden sie von kleinen Spezialbetrieben landauf landab.

Woodtlis Buch bestätigt auch im Segelflug das alte Gleich

nis der Geschichtsschreibung, dass wir mit dem, was wir 

tun, manchmal mit Zwergen zu vergleichen sind, die auf 

den Schultern von Riesen stehen.

Wer mehr erfahren möchte, darf sich mit dem Autor in  

Verbindung setzen: klaus.woodtli@bluewin.ch ◊
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Dieses Jahr wurden wir von Wendy nach Lake Keepit in New 

South Wales eingeladen. Der Platz liegt ca. 400 km nord

westlich von Port Macquarie, vor 80 Jahren wurde dort ein 

Stausee für die Bewässerung errichtet, von dem aber dieses 

Jahr wegen der Dürre nichts mehr zu sehen war. Etwas Out

backGefühl kommt hier schon auf, einkaufen kann man 

entweder in Gunnedah in 40, oder Tamworth in 56 km Ent

fernung, zum Tanken muss man zu einem «Roadhouse» in 

etwa 25 km Distanz. Öffentlicher Verkehr findet dort nicht 

statt, Insider sagen aber, man müsse den Fahrer des Über

landbusses überreden, einen an der Abzweigung zum Flug

platz auszuladen, von da wären es dann nur noch 8 km, zu 

Fuss natürlich!

Mit meinem Mann, der mir als Bodenmannschaft assistiert, 

ging es am 19. Oktober mit der LS8 im Anhänger von Kin

garoy Richtung Süden. Wir planten bis Texas (Kleinstadt in 

Queensland!) zu fahren. Das einzige Motel dort überzeugte 

mich aber nicht, also machten wir weiter. Dies entpuppte 

sich nicht als die beste aller Ideen. Sobald die Sonne unter

gegangen war, gehörte die Strasse nämlich den Kängurus. 

Man musste höllisch aufpassen, nicht noch eines dieser 

Tiere zu überfahren. Mit etwa 30 km/h schafften wir es 

noch bis Warialda. Am folgenden Tag ging es dann problem

los weiter via Manilla zum Flugplatz. Dort läuft ganzjährig 

ein professioneller Clubbetrieb, daneben hat Keepit Soa

ring einige Cabins (Wohncontainer) verschiedenster Quali

tät und ein grosses Clubhaus mit Küche, wo man sich ver

pflegen und in angenehmer Kühle treffen kann.

Vermutlich weil einige Kolleginnen am Training für die WM 

waren, trafen sich nur 10 Segelfliegerinnen zur Begrüssung. 

Allerdings eine gute Mischung, es hatte sowohl reine 

Anfängerinnen wie auch Teilnehmerinnen an früheren 

Weltmeisterschaften dabei. Nach dem üblichen fliegeri

schen und meteorologischen Briefing unterhielt uns täglich 

der 87jährige und immer noch sehr aktive Harry Medlicott 

mit seinen fliegerischen Tipps und Tricks, bis der Betrieb 

losgehen konnte. 

Am Nachmittag stieg das Thermometer jeweils gegen 40 

Grad, dazu kam noch der allgegenwärtige Rauch von den 

vielen Buschfeuern in der Umgebung. Mehrere Tage trieb der 

Wind den Qualm vom Mount Kaputar im Norden zu uns und 

die Sichtweite auf dem Flugplatz betrug teils unter 5 km.  

Wir liessen uns jedoch nicht vom Fliegen abhalten, 

wenn auch keine neuen Rekorde zu verzeichnen waren. 

Täglich wurden «Tasks» für die nähere und weitere 

Gegend ausgetüftelt und man gab sich Mühe, diese 

möglichst zu erfüllen. An einem Tag beurteilten einige 

Piloten und Pilotinnen das Wetter etwas zu optimistisch, 

dadurch produzierten wir 5 Aussenlandungen. Ich hatte 

damals offenbar den richtigen Riecher für die rechtzeitige 

Umkehr und landete gemütlich auf dem Flugplatz.

AUSTRALIAN WOMEN IN GLIDING WEEK (WIG) 2019
Text und Bilder: Ursula Husy

Soweit es für mich vom Weg her drin liegt, nehme ich jedes Jahr am Treffen der australi

schen Segelfliegerinnen teil, früher z. B. in Benalla und Temora, Distanz 1500 resp. 1200 km, 

natürlich immer mit Anhänger und ebenso weit retour. 

Den krönenden Abschluss bildete am Freitag das Farewell 

Dinner im Carroll Gap Farmhouse, einem ehemaligen Schul

haus, wo heute Jan, die Eigentümerin, ein Kochstudio 

betreibt und Bob seine CitroenAltertümer restauriert. 

Alles wird selbst zubereitet, Gemüse, Käse und weitere 

Zutaten stammen aus eigener Produktion, was natürlich 

zum Gelingen beiträgt. Vor dem Dessert war noch die Ver

leihung des Wanderpreises der WIG auf dem Programm 

und völlig unerwartet wurde mir dieser tolle Pokal für 

meine Leistungen im Jahr 2019 überreicht. Dass ich dann 

noch eine Ansprache in Englisch für die versammelte 

Gemeinde halten musste war nicht nur für mich eine Über

raschung, sondern vermutlich für alle Anwesenden.

Am Samstag konnte man nicht mehr fliegen, ein Sturm 

fegte mit etwa 60 km/h über den Platz und die ganze 

Gegend war in rotbraunen Staub gehüllt. In einer ruhigen 

Ecke konnte ich den Flieger demontieren und später bei der 

Unterkunft alles für die Rückfahrt vorbereiten. Am Sonn

tagmorgen verliessen wir Keepit bei Sonnenaufgang und 

kamen etwa um 14 Uhr (QLD Time!) in Kingaroy an.  

Nach dem Montieren und Hangarieren des Fliegers warte

ten dann noch gut 160 km bis nach Hause auf uns. ◊

Für weitere Informationen:

https://keepitsoaring.com/

https://www.kingaroysoaring.com.au/

https://www.carrollgapfarmhouse.com/

Ursula Husys Flüge können gegoogelt werden unter:  

«Flightbook Ursula Husy 2019»
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DER PICKLERBÄR 2018 
GEHT AN… 

ROLAND BIERI
Interview: Christoph Schläppi

Bilder: Roland Bieri / OLC

Glider News: Roland Bieri, herzliche Gratulation zum Ge-
winn des Picklerbärs 2019! Mit Deinem Flug vom 18. Juli 
2019 über eine gewertete Distanz von 804,1 km hast Du 
diesen 1979 gestifteten Preis nun schon zum sechsten Mal 
gewonnen. Am 24. Dezember ist dann in Namibia im Dop-
pelsitzer mit Martin Zumbrunnen eine freie Strecke über 
1042,2 km dazugekommen. Aber vielleicht beginnen wir 
am besten der Reihe nach. Wie waren die Verhältnisse auf 
dem Flug nach Südfrankreich?

Roland Bieri: Im Westen war an diesem Tag die Wolkenba

sis ziemlich tief. Aber es hatte viele Wolken und diese 

haben zuverlässig funktioniert. Deshalb konnte ich viel 

geradeaus fliegen. Der Flug sieht auf dem Barogramm 

zwar eindrücklich tief aus, aber ich kann mich an keinen 

mühsamen Abschnitt erinnern. Knapp nach Briançon kam 

ich in einem Ausnahmeschlauch unter einer einsamen 

hohen Wolke auf über 4100 m. Die bescheidene Flughöhe 

hatte übrigens ihr Gutes: ausgerechnet an diesem Tag war 

meine Sauerstoffanlage ausgestiegen…

GN: Du fliegst normalerweise geländeorientiert, auf die-
sem Flug war das weniger ausgeprägt. 

RB: Ja! Es hat sich von der Basishöhe her so ergeben.

GN: Du bist auch sehr weit von Bern weg geflogen.

RB: Ich glaube, dass genau darin eines der Geheimnisse für 

weite Distanzen liegt. Wenn ich so etwas mache,  

fliege ich viel zielgerichteter. Die Idee war, möglichst weit 

nach Süden zu fliegen. Meistens ist das Wetter dort besser 

als bei uns. Die Kunst liegt dann jeweils darin, mit möglichst 

wenig Zeitverlust ins gute Wetter zu kommen. Das war auf 

diesem Flug anders. Auf dem ersten Schenkel bis Grenoble 

hatte ich auf 222 km einen Schnitt von 102 km/h. Meist 

komme ich bis hier etwa auf 80 km/h. An diesem Tag ging 

es also überdurchschnittlich gut. Der Segelflug hat um ca. 11 

Uhr begonnen, gewendet habe ich um 14.30 Uhr.  

Gelegentlich, aber nicht immer, schaue ich zum Wenden auf 

die Uhr. Diesmal war es ziemlich früh. Im Hochsommer 

kann man von 14.30 an realistischer weise noch mit fünf 

Stunden rechnen, um nach Hause zu kommen.

Den Rückweg habe ich dann bewusst weit im Westen 

gewählt, weil ich mit meiner bescheidenen Höhe nicht in 

die Lufträume über den Naturschutzgebieten der Vanoise 

einfliegen wollte. Es gibt Piloten, die ignorieren diese 

Lufträume völlig. Ich versuche, mich an die Regeln zu hal

ten solange es die Verhältnisse irgendwie zulassen.  

Davor, also von Barcelonette bis nach Briançon, war ich 

mehr oder weniger auf der Standardroute unterwegs.  

Speziell hingegen war der Weg in den Süden, westlich am 

ÉcrinsMassiv vorbei.

GN: Wir haben die Statistik zu diesem Flug vor uns.

RB: Auch auf diesem Flug war ein wesentlicher Faktor, 

dass ich wenig gekreist habe. Das führt automatisch zu 

einem hohen Schnitt. Der Kreisanteil in der Statistik  

beträgt 24%. Das mittlere Steigen war nicht grandios,  

nämlich nur 1.7 m/s! Die mittlere Gleitzahl lag bei 68,  

die mittlere Groundspeed bei 146 km/h. Entscheidend war 

also wie gesagt der zielgerichtete Geradeausflug.

GN: Also ein effizienter Umgang mit Ressourcen?  

RB: Man kann nicht über diese ganze Zeit mit 150% Kon

zentration unterwegs sein. Während des Fluges kann ich 

mich ab und zu entspannen, dabei hilft es mir, nicht dau

ernd das Gleiche zu machen. Manchmal muss ich mich auch 

zusammenreissen, besonders beim Kreisen. Dort unterlau

fen mir ab und zu Konzentrationsfehler. Bei seinen indivi

duellen Schwächen muss sich jeder selbst bei der Nase 

nehmen. Aber wenn man einen Plan hat, fliegt man gradli

niger auf einen entfernten Wendepunkt zu. Sobald man 

Umwege macht, fällt die Geschwindigkeit zusammen. 

Wenn es zwei Varianten gibt, gehen meistens beide.  

Wichtig ist, früh den Entscheid zu treffen und sich danach 

auf das Fliegerische zu konzentrieren.

GN: Wie wichtig ist dabei die Erfahrung?

RB: Sie ist wesentlich, ich profitiere von ihr. Aber sie kann 

auch ein Nachteil sein. Sie kann Dich davon abhalten, Neues 

auszuprobieren. Jemand anderes kann viel offener sein für 

innovative Lösungen. Wenn es nur an der Erfahrung läge, 

wären nur die alten Piloten gut.

GN: Was braucht es sonst noch für hohe Durchschnittsge-
schwindigkeiten?

RB: Darüber haben wir viel in Kiripotib philosophiert, auch 

mit absoluten Spitzenpiloten. Praktisch niemand fliegt stur 

McCready, sondern alle fliegen Blockgeschwindigkeiten. 

Wenn Du eine konstante Blockgeschwindigkeit fliegst, 

musst Du Dich nicht extrem auf die Sollfahrt konzentrieren, 

sondern hast Kapazitäten für alles andere. Aber die Block

geschwindigkeit muss sitzen. An einem anständigen Tag 

kann diese zwischen 130 und 150 variieren, in Namibia kön

nen es auch mal 180 bis 200 km/h sein.

GN: Es war nicht der klassische Hammertag, aber Du hast 
aus speziellen Bedingungen ein Optimum herausgeholt.

RB: Ich war gut drauf, der Flow hat gestimmt, die niedrigen 

Höhen haben mir nichts ausgemacht. Den klassischen 

Hammertag gibt es praktisch nie.

GN: Was braucht es dann?

RB: Ortskenntnisse schaden nichts. Ohne zu wissen,  

wo man ist, verliert man sich in den Bergen, vor allem auch 

dort unten. Was ich persönlich haben muss, ist Vorwärtso

rientierung. Sie hilft mir, schnell zu sein. Ich habe auch  

etwas Praktisches zum Übernachten dabei – dann kann es 

mir egal sein, ob ich in Puimoisson oder anderswo über

nachten muss. Man sollte nicht schon beim Wegfliegen ans 

Heimkommen denken. Besonders schwierig wird es dann, 

wenn Du das Gefühl hast, dass Du zum Nachtessen  

zuhause sein musst.

GN: Michu Schuler hat erzählt, dass bei ihm nach drei 
Stunden erste Anzeichen von Müdigkeit auftreten.
(vgl. Interviev auf Seite 54).

BG: Es gibt so etwas wie eine fliegerische Kondition,  

die man trainieren kann. Dazu muss man regelmässig lange 

Flüge machen. Man muss damit rechnen, dass der anspruchs

vollste Teil des Fluges nach 7 Std. kommen kann, aus wel

chen Gründen auch immer. In dem Moment ist es dann 

besonders wichtig, dass man noch sauber fliegen kann.

S. 50 o.:  Der Picklerbär wird als Wanderpokal seit 1979 in der 

SG Bern für besondere Flüge vergeben.

S. 50 u.:  Flugaufzeichnung vom 18. Juli 2019, OLC

S. 51 o.:  Die einzige Fotografie, die auf dem Flug vom 18. Juli 

2019 entstand, zeigt den Altiport Courchevel.
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GN: Damit sind wir definitiv bei Eurem Tausender in Namibia. 
Welche Faktoren haben zu diesem eindrücklichen Flug bei-
getragen?

RB: Die Tageszeit, das hohe mittlere Steigen mit starken 

Aufwinden. Um nochmals kurz auf die Themen Sollfahrt 

und McCready zurück zu kommen: Es ist nicht so, dass ich 

keinen McCreadyWert einstellen würde. Ich benutze ihn 

für den Sollfahrtgeber, fliege schneller, wenn es säuft.  

Aber in Namibia sind wir immer mit MC 1.5 geflogen.  

Auf einen höheren Wert haben wir bewusst verzichtet,  

weil es uns darum ging, eine vernünftige Reservehöhe auf 

die wenigen Flugplätze zu behalten. Auch bei diesem 

Thema lautet die Frage also immer, was das Ziel ist.  

Wenn man unterwegs ist und immer eine Landemöglichkeit 

hat bzw. in einem Trichter fliegt, kommt das Thema Reser

vehöhe hinzu. In letzter Zeit arbeite ich häufig mit dem Wert 

der erforderlichen Gleitzahl, die auf dem Endanflugrechner 

angezeigt wird. Wenn sie zunimmt, wird es enger, wenn 

nicht, kann man entspannen. Unser Arcus in Kiripotib hatte 

ein LX 9000, auf dem wir die erforderliche und die effektive 

Gleitzahl nebeneinander haben anzeigen lassen. Wir sind 

gut geflogen damit.

GN: Du hast noch nie eine solche Distanz absolviert.

RB: Das erste, was es dazu zu sagen gibt: Wir sind zusam

men geflogen, Martin Zumbrunnen und ich. Wir sind ein 

extrem gutes Team, besonders von der Einstellung her.  

Wir haben in sicherheitstaktischen Fragen keine Differen

zen. Der Doppelsitzerflug ist übrigens eine Möglichkeit, 

länger durchzuhalten: zu zweit kann man abwechseln und 

zwischendurch ausruhen. Ich habe zwar im Flug nie richtig 

geschlafen. Aber es herrschte auch nicht das typische 

Namibiawetter. Anfang November hatte es eine wunder

bare Periode gegeben, dann kamen teilweise schlechtere 

Phasen. Auch in unserem Zeitfenster waren die Verhält

nisse eher untypisch. Die Wolkenbasis lag durchwegs ca. 1,5 

km tiefer als normal. Wir sind xmal an die Kante geflogen, 

wo der Streifen der NamibWüste bis zum Meer hin beginnt. 

Man kommt dort in eine etwas hügelige Gegend ohne Lande

möglichkeiten. Spontane Aussenlandungen sind sowieso 

kein Thema, aber die Gegend dort ist nun definitiv unlandbar. 

Sonst bieten sich ab und zu Farm Strips oder Salzpfannen 

an. Letztere sollte man allerdings nur benutzen, wenn es 

trocken ist. Von Kiripotib aus, besonders nach Westen, sind 

auf beiden Seiten der Landstrasse Streifen gerodet, sodass 

man hier nach einem Startabbruch sicher zurück auf den 

Boden kommt.

GN: Was für Trichter seid Ihr geflogen?

RB: Wenn keine anderen Landemöglichkeiten vorhanden 

waren, sind wir bei 1 : 25 umgekehrt. Es gab Tage, wo wir 

nach Hause geflogen sind und andere Piloten Tausender 

geschafft haben.

GN: Kann man denn einen solchen Flug nicht mit dem Messer 
zwischen den Zähnen fliegen? Geht es auch entspannter?

RB: Einer unserer Kollegen hat sich am Anfang eines Fluges 

drei Stunden lang von Salzpfanne zu Salzpfanne durchge

kämpft, auf Höhen teilweise bis 200 m über Grund. Andere 

fliegen unter dem Motto: ich habe einen Motor, also muss ich 

nicht aussenlanden. Für sowas hätte ich die Nerven nicht.

GN: Am 24. Dezember habt Ihr einen irrsinnigen Schnitt 
von 140 km/h über die gesamte Distanz hingelegt.

RB: Das Geheimnis steckt in den tragenden Linien. In Nami

bia sind es Konvergenzen, in denen sich die vom Südatlan

tik her einströmende Seebrise mit der trockenen kontinen

talen Luft mischt. Von der Küste aus treibt die Seebrise 

diese Konvergenzlinie im Verlauf des Tages immer weiter 

vor sich her ins Landesinnere. Nach dem Start musst Du 

westwärts fliegen, um sie zu erreichen. Deshalb kann es 

besonders am Anfang eines Fluges schwierig werden. Man 

kann dabei so viel Zeit verlieren, dass der Schnitt des 

gesamten Tages in den Keller sackt. Am 24. Dezember hatte 

die Prognose vorhergesagt, dass die Konvergenz im Lauf 

des Tages von der Kante an der NamibWüste mehr als 200 

km ins Landesinnere vorstossen würde. Das war dann auch 

der Fall, was man auf dem igcFile supergut sieht: Als wir 

einmal dort angekommen waren, sind wir einfach der lang

sam wandernden Konvergenzlinie entlang geflogen.  

GN: Wie kann man sich sonst in dieser endlosen Wildnis 
orientieren?

RB. Wenn man die Wolkenbilder und die Schatten am Boden 

anschaut, sind die Auslösepunkte der Schläuche kaum zu 

erahnen. Es ist schwierig, die Aufwinde zu finden, wenn 

man tief ist. Am besten fliegt man der Wolkenbasis nach. 

Auf den Fotos sieht man, wie schön die Schatten am Boden 

die Lage der Wolken anzeigen, und die Route zeichnen.

GN: Rückblickend: zwei Flüge unter komplett unterschied-
liche Bedingungen. Was braucht es, um mit beidem zu-
recht zu kommen?

RB: Der Schlüssel zum schnellen Fliegen war beide Male die 

tragende Linie. Solche Konvergenzen wie in Afrika gibt es 

bei uns seltener. Ich kenne das Phänomen beispielsweise 

von der Südseite im Goms her. Aber grossflächig gutes 

Wetter in einem solchen Massstab gibt es nur in Afrika.

GN: Herzlichen Dank, dass Du Dir für die Glider News Zeit 
genommen hast!

Das Gespräch wurde von Christoph Schläppi geführt und 

aufgezeichnet. 

Der Flug vom 18. Juli kann mit den Stichworten «Roland 

Bieri Flightbook 2019» gegoogelt werden.

Der Flug vom 24. Dezember kann mit den Stichworten 

«Flightbook Kiripotib 2020» gegoogelt werden.◊

S. 52:  Unterwegs: Wolkenbasis 4000 m, Gelände auf ca. 2000 m.  

Die Konvergenz ist an der schönen Wolkenaufreihung gut 

sichtbar. An gewissen Stellen beginnt es gleich zu regnen.  

Die Schatten am Boden erleichtern die Orientierung.

S. 53 u.: Verdientes Feierabendbier am Heiligabend 2019.

Dadurch entstand automatisch die gut sichtbare Zickzackli

nie. An diesem Tag sind wir um 11 Uhr gestartet. Wir kamen 

sofort im Blauen auf 3000 Meter, was uns erlaubte, die ers

ten 120 km bis zur Konvergenz mit einem Hunderterschnitt 

abzugleiten. Danach sind wir nach Süden geflogen, bist die 

Wolken aufgehört haben. Als wir auf dem Rückweg nach 

Norden waren, hatte es im Landesinnern grossflächig zu 

regnen begonnen. Um 17 Uhr zeigte der Rechner an,  

dass wir eine Distanz von ca. 700 km und einen guten 

Schnitt hinter uns hatten. Wir mussten entscheiden, ob wir 

im Regen nach Hause fliegen oder nochmals einen Abste

cher nach Süden machen sollen. Wir haben uns zu letzterem 

entschlossen. Dabei haben wir versucht, uns nicht von der 

2/3Abdeckung und den Regenschauern ablenken zu las

sen, die überall niedergingen. Die letzte Wende haben wir 

mit einer optimierten Anflughöhe für eine Enddistanz von 

1075 km genommen. Auf dem Heimweg hat es dann aller

dings nicht mehr geklappt wie erwartet, sodass wir am 

Schluss das Dreieck nicht schliessen konnten und den Motor 

anwerfen mussten. Etwa 500 m Höhe haben uns gefehlt.

Bei der Auswertung sieht man, dass der schnellste Abschnitt 

während etwa fünf Stunden über 800 km geführt hat, was 

einem Schnitt von 160 entspricht. In dieser Phase sind wir 

fast nur geradeaus geflogen. Der Arcus mit seinem hohen 

Gewicht war dabei ein riesiger Vorteil. Wir waren mit 50 kg/

m2 Flächenbelastung unterwegs. Während der erwähnten 

fünf Stunden haben wir 9% gekreist, dazwischen mussten 

wir auch mal mit 220 Sachen das Steigen unter einer Wolke 

wegdrücken, während das Variometer am oberen Anschlag 

stand. Sowas grenzt an Wahnsinn.



55|  GLIDER NEWS 202054 GLIDER NEWS 2020  | 

DER JUNIOR-BÄR 2019 
GEHT AN… 

MICHAEL SCHULER
Interview: Christoph Schläppi

Bilder: Michael Schuler / OLC

GUTES WETTER, DREI TIEFPUNKTE UND VIELE PLÄNE

Glider News: Du hast mit Deinem Flug vom 13. Juli 2019 
den Juniorbär gewonnen. Herzliche Gratulation! 
Was braucht es, um diesen Preis zu gewinnen?

Michael Schuler: Gutes Wetter. Und natürlich gute Vorbe

reitung und mentale Bereitschaft am Tag des Fluges.

GN: Du warst nicht der einzige Pilot an diesem Tag.

MS: Die wichtigsten Abschnitte des Fluges und die Wende

punkte hatte ich schon auf früheren Flügen kennengelernt. 

Ich habe sozusagen das Gebiet abgeflogen, das ich schon 

kenne. Ausser der ersten Mittellandquerung, die ich so 

noch nie geschafft hatte.

GN: Aufmerksame Betrachter werden feststellen, dass 
Dein Flug 425 OLC-Punkte eingebracht hat und dass Du ein 
FAI-Dreieck von fast 250 km geflogen bist. Die Querung des 
Waadtlandes vom Gibloux zum Lac de Joux am Anfang und 
die Mittellandquerung auf dem Rückweg sind spektakulär. 
Was ist Dir von diesem Flug in Erinnerung geblieben?

MS: Am Abend vorher hatte ich mit Mäthu Zimmermann alles 

vorbereitet und die Flugzeuge aufgewassert. Es war mein ers

ter Versuch mit Wasser, das war am Anfang etwas gewöh

nungsbedürftig.

Als Vorbereitung hatte ich mir die Frequenzen und Daten 

aller Plätze aufgeschrieben: Gruyères, Ecuvillens, Yverdon 

etc… Der Plan war, vom Moléson aus das Mittelland zu 

queren und in den Jura einzusteigen, das hatte ich bisher so 

noch nie gewagt. Den ersten Tiefpunkt hatte ich dann frei

lich schon am unteren Ende des Lac de la Gruyère, wo ich 

mich auf 1400 m wiederfand. Dort habe ich vorsorglich die 

Frequenz des Flugplatzes Ecuvillens eingestellt. Mäthu war 

vor mir unterwegs und ermutigte mich, die Querung zu 

wagen. Viel später im Jura hat es mich querab von La Bré

vine richtiggehend heruntergewaschen. Ich hatte einen 

falschen Weg eingeschlagen und kam prompt in Môtiers 

auf 1300 m an. Kurz bevor ich das Wasser ablassen musste, 

fand ich einen Schlauch, der mich wieder auf 2200 trug. 

Schliesslich Bellechasse, diesmal auf 1100 m. Da habe ich 

mich dann wirklich vom Wasser getrennt. Aber auch hier 

kam ich in einem schönen Schlauch wieder auf 2200 m. 

Zum Abschluss gab’s einen Abstecher in die Gantrischre

gion, wo sich langsam die Müdigkeit bemerkbar machte.

GN: Wie hat sich Deine DG-300 mit Wasser angefühlt?

MS: Speziell, ein regelrechtes Geschoss. Man fliegt schneller, 

beim Aufziehen hat man mehr Energie. Bei der DG300 ist 

das Maximalgewicht reduziert, deshalb durfte ich 90 Liter 

mitnehmen. Vor dem Start hatte ich etwas Bammel und 

rollte mit der Hand an der Klinke an. In der Luft hat es sich 

dann allerdings als weniger extrem herausgestellt, als ich 

erwartet hatte. Gemerkt habe ich den Unterschied beson

ders beim Kreisen, dort war das Fliegen ganz anders. Nor

malerweise kreise ich recht langsam. Also musste ich steiler 

und deutlich schneller kreisen. Zum Glück hatte ich das im 

StreckenflugBFK (Breitenförderungskurs) Montricher 

2018 mit Dan Rossier als Fluglehrer geübt. In jedem 

Schlauch hatte er mich damit geplagt, enger zu kreisen. Wir 

haben es damals so bis zum Exzess getrieben, dass wir mit 

der DG1000 einmal sogar in die Vrille gefallen sind.

Vor dem Flug werfe ich einen Blick auf die Segelflugkarte 

oder auf die 100‘000er Karte, wo man das Gelände gut 

spürt. Interessanterweise kann ich besser mit der Karte 

arbeiten als mit Google Earth, ich habe eine bessere  

Vorstellung von den Höhen.

GN: Du fliegst konsequent Deine DG-300, ein einfaches 
Muster der Standardklasse, und machst damit Flüge,  
welche für andere PilotInnen auch mit besserem Material 
eine Herausforderung sind. Wie würdest Du diese Maschi-
ne und Dein Verhältnis zu ihr beschreiben?

MS: Ich habe auf dem Discus nur sehr wenige Stunden 

gemacht, danach kam die eigene DG300. Auf dieser habe 

ich mich gut eingerichtet. Ich habe beispielsweise kein gros

ses Reissen, 18 m zu fliegen, weil es mir Spass macht, mit 15 

Metern zu fliegen. Es ist mir wohl in der DG. Die Sicht, die 

angenehme Sitzposition behagen mir und ich kriege nie 

Rückenschmerzen. Vergleichen kann ich das Muster höchs

tens mit dem Duo Discus. Im Duo ist es mir nach ein paar 

Stunden nicht mehr so wohl, in der DG halte ich es 7 Std. 11 

Min. aus, wie der Flug vom 13. Juli gezeigt hat.

GN: Was bietet das Flugzeug technisch, womit fliegst Du?

MS: Standardklasse 15 m, Wassertanks, typisches DGCock

pit mit grosser Haube, Sauerstoff, den ich immer brauche, 

egal wo ich hingehe. Als Endanflugrechner benutze ich 

XCSoar auf einem fix installierten Smartphone. Eine Zeit

lang habe ich die Flarmdaten auf dieses Gerät eingespiesen, 

jetzt benutze ich es autonom zur Navigation. In der Luft 

orientiere ich mich vor allem an der «benötigten Gleitzahl».  

GN: Woran hast Du in dieser Saison sonst fliegerisch  
gearbeitet?

MS: Ich habe beispielsweise gelernt, dass die Schläuche 

nicht zwingend besser steigen, je näher man an der Wolke 

ist. Deshalb fliege ich jetzt oft schon früher ab. Eine wich

tige Faustregel der Mc CreadyTheorie lautet ja: Endstei

gen=Anfangssteigen. Vor der letzten Mittellandquerung 

habe ich dann allerdings so viel Höhe getankt, wie es ging.

GN: Auf dem Flug hattest Du einen Schnitt von 51,31 km/h.

MS: Meine Schnitte sind momentan nicht sehr hoch. 

Sowieso ertappe ich mich oft dabei, dass ich langsam fliege. 

Das sagt mir auch das Sollfahrtvariometer, das ich immer 

benutze. So bin ich dann oft mit 110 statt mit 140 km/h 

unterwegs. So etwas muss man systematisch trainieren. 

Worin ich auch nicht so gut bin: nach drei Stunden noch 

saubere Kreise zu fliegen. Am Anfang bin ich immer sehr 

konzentriert. Später, wenn ich müde werde, werden die 

Kreise flacher.

GN: Was sind Deine unmittelbaren Ziele im Streckenflug?

MS: Über den Rhein in den Schwarzwald zu fliegen bei

spielsweise. Meinen ersten Flug dorthin habe ich kürzlich 

mit Peter Lacher machen dürfen. So konnte ich erste Ein

drücke sammeln: wenig Arbeitshöhe, kaum Aussenlande

felder. Das Fernziel sind 500 km mit der DG300. Als ich 

diesen Flieger gekauft habe, waren noch einige Flüge mei

nes Vorgängers mit 400 km und mehr auf dem Logger. 

Solche Distanzen habe ich selbst noch nicht geschafft. 500 

km mit 50 km/h würden 10 Stunden beanspruchen.  

Ich glaube, ich muss einen Schnitt um die 7080 km/h hin

kriegen. Daran arbeite ich jetzt. Ich habe auch die Polare im 

Detail studiert und weiss deshalb, warum man mit Wasser 

generell nie unter 130 km/h vorfliegen sollte. Ich will künftig 

öfter mit Wasser fliegen und mehr Gefühl dafür entwickeln.

GN: Mir scheint, dass Du sehr seriöse Debriefings machst 
und gut vorbereitet bist.

MS: Ja, das passiert zu Hause, wenn ich Ruhe finde. Meist 

weiss ich etwa eine Woche im Voraus, dass es Zeit für einen 

Flug ist und auch etwa, wohin die Reise gehen soll. Keine 

fixen Pläne, sondern eher so: es soll in den Jura gehen, 

möglichst weit nach Westen, danach nach Osten, wenn 

möglich vielleicht sogar in den Schwarzwald.
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Das Limit liegt je nach Wetter in den Alpen bei Gleitzahl 20, 

über dem Mittelland bei 25. Ich weiss vorher auch, wie hoch 

ich sein möchte. Die Instrumente bestätigen, ob meine 

Wahrnehmung korrekt ist. Für die Funkfrequenzen brau

che ich die Segelflugkarte. Ich habe jeweils auch eine Liste 

dabei, die ich vor dem Flug vorbereite.

GN: Und das Fliegen selbst? 

MS: Die DG ist sehr beweglich. Ich korrigiere viel, das Flug

zeug reagiert super. Hingegen ist es eher schwierig, die DG 

fliegen zu lassen. Ich glaube, sie mag es, präzise geflogen 

zu werden. In schwachen Verhältnissen ist sie gutmütig.  

Man kann schnell einmal die Höhe halten und spürt sehr 

gut, was rings um einen herum in der Luft passiert.  

In Samedan beispielsweise war ich oft mit dem Duo und 

der DG1000 unterwegs und habe ab und zu auf die falsche 

Seite eingedreht. Das passiert mir mit der DG300 selten. 

Wahrscheinlich ist es auch eine Trainingsfrage und eine 

mentale Angelegenheit.

GN: Wenn man Deine Flüge anschaut, sieht man tenden-
ziell einen Jurapiloten, niedrige Arbeitshöhen, Mittel-
landquerungen, situative, kreative Ideen, manchmal auch 
Geduld, Anstrengung, Kampf. Was zieht Dich in den Jura?

MS: Ich habe das Gefühl, es sei einfacher, im Jura Strecken 

zu fliegen als in den Alpen. Vielleicht liegt es bloss daran, 

dass ich dort schon viel unterwegs war. Im Jura fühle ich 

mich aufgehoben. Es ist wie auf der Rennbahn: man kann 

mehr oder weniger immer geradeaus fliegen. Draussen im 

Mittelland ist alles flach und landbar.

GN: Mit den geringen Arbeitshöhen wird es aber manch-
mal auch knapp.

MS: Ich fliege grundsätzlich konservativ. Wenn ich andere 

Flieger kreuze, sind sie meistens unter mir. Diese Saison habe 

ich versucht, früh zu starten, teils schon vor dem Mittag.  

Einmal hatte ich Pech, als ich vom Moléson her nach Hause 

wollte und danach mehr als zwei Stunden in der Nähe von 

Gruyères parkiert war. Damals war ich geschafft. Einmal in 

diesem Frühling war ich früh unterwegs, habe in den Jura 

geschleppt, bin nur noch gesunken bis nach Neuenburg, 

dann aber weggekommen, in Yverdon nochmals das Glei

che auf 1300 m. Damals hatte ich mehr vor, wollte in den 

Schwarzwald verlängern.

GN: Was sind Deine Baustellen?

MS: Pesche Ryser hat mich darauf hingewiesen, ich solle 

weniger zurück schauen, weil ich dann zurück fliege. Er hat 

natürlich recht. Irgend etwas hält einem immer im letzten 

Trichter. Dort wo man herkommt, weiss man, wo die Schläu

che gestanden sind, wo es gestiegen ist. Dort zieht es mich 

oft wieder zurück. Man muss lernen, sich auf den nächsten 

Wegpunkt zu konzentrieren. Loslassen ist die Devise. Sobald 

ich beispielsweise am 13. Juli wusste, dass es nach Gruyères 

reicht, bin ich einfach losgeflogen.

Ausserdem möchte ich in Zukunft mehr in den Alpen fliegen. 

In meiner persönlichen Wahrnehmung ist das Fliegen dort 

anspruchsvoller als im Jura, weil man oft unter den Kreten 

fliegt. Wenn ich die hohen Berge neben mir habe, habe ich 

das Gefühl, tief unterwegs zu sein, auch wenn das gar nicht 

stimmt. In den Alpen braucht man einen Plan. Ich habe des

halb dort schon verschiedene Routen angeschaut. Aber ich 

brauche noch etwas Zeit.

Inzwischen bin ich schon mehrmals entlang der Wasser

scheide der Berner Alpen zum Wallis geflogen, habe dann 

aber nicht auf die Walliser Seite gewechselt, obwohl ich auf 

3300 m war. Das geht erst, wenn man emotional parat ist. 

Im BFK Samedan dieses Jahr habe ich einige Dinge gelernt, 

die ich künftig anwenden will. Samedan ist ein interessan

ter Platz – Hochgebirge, aber man hat nicht extrem viel 

Höhenreserve. Dort habe ich auch daran gearbeitet, tra

gende Linien zu finden.

Eine Option für die Zukunft ist das Südwallis. Am 24. Juli 

bin ich erstmals auf eigene Faust ins Gredetschtal nördlich 

von Brig und Visp geflogen, habe dann aber auf den Sprung 

auf die andere Talseite verzichtet. Es war ein heisser Tag,  

es hatte viel Verkehr, ich war recht gefordert.

GN: Fliegen als mentale Angelegenheit?

MS: Ich habe damals schon recht lange gebraucht, um mich 

überhaupt ins Simmental zu trauen. Aber die Erfahrung 

sagt, dass es auf der anderen Seite fast immer geht, in der 

Regel sogar besser als in der Gurnigelgegend. Es gibt also 

eigentlich keinen Grund, auf «unserer» Seite zu blieben. 

Trotzdem nehme ich immer viel Reserve mit. An den Chemif

lüe (oberhalb Boltigen) frage ich mich dann zuweilen, woher 

die Skrupel kommen. Ich bin halt eher auf der vorsichtigen 

Seite. Ich halte gerne an dem fest, was ich schon kenne.  

Ich schaue auch gerne nach dem Flug auf der Karte nach, 

wo ich war.

Aber das alles ist nicht unbedingt ein Handicap, wenn man 

Streckenflug machen will. Ich fliege ja auch sonst von Platz 

zu Platz und habe dabei nie ein schlechtes Gefühl. So richtig 

unwohl war es mir noch nie. Streckenflug heisst umschal

ten und weiterdenken. Auf der anderen Seite des Trichters 

bist du im nächsten Trichter.

GN: Wie Du zur SG Bern gestossen bist, das Brevet  
gemacht hast, kurz darauf mit Deiner eigenen DG 300 
auf dem Platz aufgekreuzt bist, später die Lizenz als CS 
gemacht hast und jetzt als Verantwortlicher für die In-
strumente eine der Hauptpersonen im Wartungsteam 
bist – man hat den Eindruck, das sei alles zielstrebig ge-
plant gewesen. Doch wie bist Du zum Fliegen gekommen?  
Was war die Faszination, was ist Deine Motivation? Was 
bedeutet Dir das Segelfliegen?

MS: Das Fliegen hat mich schon als Kind fasziniert, aber es 

wäre mir damals nicht in den Sinn gekommen, es auch sel

ber auszuprobieren. In der 5. und 6. Klasse habe ich Flugsi

mulator gespielt, mein einziges Game. Ich erinnere mich 

noch, wie ich den Computer jeweils mit fünf 3 1/4 Zoll 

Disketten füttern musste. Auf Flugplätzen war ich nie, und 

ich habe auch keinen Modellflug gemacht.

Zum 30sten habe ich mir dann einen Schnupperflug schen

ken lassen. Danach eine scheue Anfrage bei Marcus Moser, 

ob es zum Segelfliegen spezielle Fähigkeiten brauche, und 

schon war es passiert. Das war im August 2014, das Brevet 

kam 2015.

Die Faszination am Segelfliegen liegt in der extremen Her

ausforderung. Man ist zu 100% bei der Sache, kann dane

ben nichts anderes tun. Es ist eine ideale Art, abzuschalten. 

Und es ist sehr anstrengend! Bei keiner anderen Aktivität 

bin ich am Abend so erledigt wie nach einem Flug.  

Viel mehr als sich mit einem Bier in die Badewanne zu pfle

gen liegt dann manchmal nicht mehr drin. Aber was man 

dafür kriegt! Zwar kann ich nach einem Flug oft kaum mehr 

erzählen, als dass es mir gut gefallen habe. Aber das Verar

beiten, das Verdauen beschäftigt und erfüllt mich während 

langer Zeit.

GN: Herzlichen Dank, dass Du Dir für die Glider News Zeit 
genommen hast!

Das Gespräch wurde von Christoph Schläppi geführt und 

aufgezeichnet. Der Flug kann gegoogelt werden unter:  

«OLC Michael Schuler 2019». ◊

S. 54 o.: Begehrt, geliebt: Der Juniorbär der SG Bern. 

S. 54 u.: Flugaufzeichnung vom 13. Juli 2019, OLC

S. 55: Die DG-300 HB-1943 auf dem Flugplatz Olten.

S. 56:  Der wunderbare Blick aus der DG-300, aufgenommen südlich 

von Gstaad: Hinter dem Sanetschpass und den Diablerets 

grüssen die Viereinhalbtausender – links der Grand Combin, 

rechts das Mont Blanc-Massiv. 

S. 57 :  Blick vom Jura über den Flugplatz Montricher auf den Genfer-

see, fotografiert auf einem Vorbereitungsflug im Mai 2019.
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Ohne die Fotografie - ob dieser wundervolle Moment einfach vergan-

gen wäre? Noch liegt überall der Schnee, im gleissenden Licht der 

Frühlingssonne steigt aus den aperen Hängen und Wäldern kraftvoll 

die Mittagsthermik, in der angewärmten, trockenen Luft ist die Wol-

kenbasis auf weit über 3000 m angestiegen. Axinja Kiese fotografiert 

eine DG 800, die mit ihrem Duo in der Gegend des Sparenmooses die 

letzten Meter eines Termikschlauches auskurbelt. Wohin die Reise nun 

gehen wird?

Das Begeisternde am Alpensegelflug sind die immer wechselnden, 

immer neuen Perspektiven, aus denen sich Altvertrautes in überra-

schenden Szenerien neu ordnet. Hier staffeln sich mehrere Bergmas-

sive hintereinander: Im Vordergrund der Rinderberg ob Zweisimmen, 

hinter ihm das Wystätthore mit dem Turbachtal, noch weiter hinten, 

in der Hauptkette der Berneralpen, der Ausschnitt vom Rawylpass bis 

zum Schnidehore. Am Horizont - als könnte man sie mit der Hand 

greifen - grüssen majestätisch die Viertausender der Walliser Alpen:  

Die Eiswüste des Plateaux d'Hérens, gerahmt vom Matterhorn, der Dent 

Blanche, der Dent d'Hérens und der Dent de Perroc. (immer v. l. n. r.)

IMPRESSUM

Liebe Leserin, lieber Leser

Diesen Frühling jährt es sich zum fünften Mal, dass die Glider News in neuer Aufmachung erscheinen. 

Das Heft ist jedes Jahr dicker geworden! Weil es gern gelesen wird, wie uns viele LeserInnen versichern? 

Natürlich nicht – es bedeutet vor allem, dass gerne für die GN geschrieben wird! Liebe Autorinnen und 

Autoren, ganz herzlichen Dank. Wenn Ihr so engagiert fliegt wie Ihr schreibt, steht uns ein grandioses 

Flugjahr bevor.

Der Hauptgrund für die Qualität der GN liegt bei Mäthu Zimmermann. Er ist ein passionierter Jungpilot 

und Streckenflieger, aber er ist vor allem ein versierter Grafiker. Einige seiner Arbeiten erreichen ein 

internationales Publikum. In diesem Jahr wagt er sich in die Selbständigkeit. Wer sich seiner Dienste 

versichern will, sollte rechtzeitig anbeissen. Mäthu: Viel Erfolg mit Deiner eigenen Firma!

Allen Aussenstehenden, deren Interesse für die SG Bern oder fürs Segelfliegen wir geweckt haben, emp

fehlen wir: kommt zu uns aufs Belpmoos! Von hier kann man sich nämlich nicht nur wegspicken lassen, 

sondern hier kann man auch einfach prima Stunden verbringen. Organisierter Flugbetrieb findet statt 

am Mittwochnachmittag, am Samstag und Sonntag. Die Segelflugsaison beginnt Mitte März und dauert 

bis Ende Oktober.

Liebe Pilotinnen und Piloten, Äs fägt mit öich! Wir wünschen Euch allen eine tolle Flugsaison 2020,  

viele gute Aufwinde und wie immer Happy Landings.

Christoph Schläppi

Die GLIDER NEWS erscheinen einmal im Jahr und ergänzen als OfflineMitteilungsorgan die Website der 

Segelfluggruppe Bern.

Segelfluggruppe Bern, 3000 Bern

www.sgbern.ch

praesident@sgbern.ch

Gestaltung: Mathias Zimmermann  www.pictomato.ch

Redaktion: Christoph Schläppi
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TÄTIGKEITSPROGRAMM 2020
Segelfluggruppe Bern

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

November

Dezember

Februar 2020

MONAT DATUM ZEIT WAS (ANSPRECHPERSON)

–

22.02.20

29.02.20

29.02.20

29.02.20

01.03.20

13.04. – 17.04.20

19.04.20

09.05.20

25.05. –29.05.20

13.06.20

14.06.20

20.06.20*

27.06. – 12.07.20

11.07. – 09.08.20

15.08.20

15.08.20

22.08.20

29.08.20*

19/20.09.20

07.11.20

07.11.20

05.12.20

20.02.21

–

13.00

09.00

09.00

18.30

09.00

–

09.00

09.00

–

09.00

09.00

09.00

–

–

09.00

Ab 18.00

09.00

09.00

–

09.00

19.00

17.00

13.00

–

Hauptversammlung, Villa Thermik

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

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

Segelflieger kochen für Segelflieger (B. Gerber)

Fluglehrer Refresher in Bleienbach (Ch. Schläppi) 

Intensivwoche Bellechasse

Bären Cup (B. Gerber)

Bären Cup (B. Gerber)

Intensivwoche Zweisimmen (B. Ruch)

IKARUS Tag, (BeAC, E. Inäbnit)

Bären Cup (B. Gerber)

IKARUS Tag (Ausweichdatum)

Intensiv- und Streckenflugwoche ab Bern

Saanenlager

Bären Cup (B. Gerber)

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

Schnupperflugtag

Schnupperflugtag  (Ausweichdatum)

Windentage  (B. Ruch)

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

Segelflieger kochen für Segelflieger (B. Gerber)

XC Chlousehöck (S. Zlot)

Hauptversammlung 2020, Villa Thermik

*Ausweichdatum bei schlechtem Wetter

Genehmigt durch den Vorstand am 03.02.2020 / zur Genehmigung durch die HV vom 22.02.2020


