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Editorial

 Editorial

Geschätzte Leserinnen und Leser,

ich hoffe sehr, dass Sie mit der Lektüre dieser 

Doppelausgabe der „Schmerlatpost“ einen aktu-

ellen Einblick in die Aktivitäten und Höhepunkte 

und Sorgen unserer Segelfluggruppe gewinnen.

Die Segelfluggruppe Schaffhausen bestand im 

Herbst 2011 (2010) aus 75 (83) aktiven Piloten, 

davon 9 (10) Schüler, und 40 (43) B-Mitgliedern 

ohne Flugausweis aber mit Stimm-

recht. Dazu gehören etwa 560 

Passivmitglieder, welche uns seit 

Jahrzehnten unterstützen; an die-

ser Stelle bedanke ich mich bei Ihnen allen sehr 

herzlich für Ihre Treue! 

Die demografische Entwicklung, aber auch die 

gestiegenen Anforderungen für die berufliche 

Aus- und Weiterbildung  erfassen auch die SGS; 

die Zahl an aktiven Piloten hat 2011 erneut ab-

genommen. Die Abgänge können zurzeit nicht 

ganz mit neuen Mitgliedern kompensiert wer-

den; dieser Trend wird sich auch in der Zukunft 

fortsetzen. Die Werbung für neue Mitglieder und 

ihre sorgfältige Einführung und Ausbildung in 

unseren schönen Sport haben aus diesen Grün-

den weiterhin oberste Priorität, ebenso wie die 

Übergabe von Verantwortung an die jüngere 

Generation! 

Erfreulicherweise behauptete sich die SGS 2010 

und 2011 im Streckenflug wiederum sehr gut. Im 

OLC (Neudeutsch für On - Line Contest), einem 

weltweit gleichzeitig durchgeführten Wettbe-

werb, wird täglich eine Rangliste erstellt, welche 

nach beliebigen Kriterien ausgewertet werden 

kann.  

⇒ http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding ⇒ 

In der Wertung unter den Schweizer Segelflug-

gruppen ist die SGS im Jahr 2011 (2010) auf Rang 

7 (5) zu finden. Es wurden 52‘296 

(47‘366) km mit Startplatz Schweiz 

erflogen; dazu kommen die Flüge 

von SGS Piloten von ausländischen 

Startplätzen. Dies ergibt in der Summe eine ge-

flogene Streckenleistung von 76’955 (76’101) km 

und den stolzen Platz 79 (74) in der Weltrangliste 

unter 1393 (1382) aktiven Segelfluggruppen aller 

Erdteile. Damit liegt die SGS leistungsmässig in-

nerhalb der besten (6)% aller Segelfluggruppen 

weltweit. Darauf können wir stolz sein und die-

se Leistungen sind ein starkes Motiv für unseren 

Nachwuchs!

In der Unterwertung des OLC für die schnellsten 

Flüge ab Schweizer Startplätzen findet sich die 

SGS 2010 auf Rang 7 (5); die dabei erreichten 

Durchschnittsgeschwindigkeiten betrugen bei 

manchen Flügen über 100 km/h. Die längsten10 

Flügen ab Schmerlat wiesen Distanzen zwischen 

565 und 643 km auf; alles mit reiner Sonnenener-

gie in zwei durch ungewöhnlich viel schlechtes 

Wetter geprägten Jahren!

3

«... im Schweizerischen 
Vergleich stand die SGS 

im 2010 auf dem 5. Rang»
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Die SGS organisierte im Frühjahr 2010 einen Wettbe-

werb, wo die Junioren- Schweizermeisterschaft mit 

den Regionalmeisterschaften Ostschweiz kombiniert 

wurden. Ein wahrer Grossanlass mit 57 Teilnehmern 

und damit der grösste Segelfluganlass der Schweiz 

in jenem Jahr! Die Organisatoren hatten sich in der 

Vorbereitung viel Mühe gegeben, um stolze Sieger 

küren zu können. Leider ertrank der Anlass buchstäb-

lich im Wasser, regnete es doch während zweier Wo-

chen fast ununterbrochen. Schade, wir hätten unsere 

gute Ausgangslage für interessante Flüge gerne mit 

unseren Gästen geteilt. Trotzdem war die Laune der 

Teilnehmer jederzeit gut; schliesslich ist unser Hangar 

heizbar!

Dafür war das Flüügerfäscht 2010 ein Erfolg; dank 

herrlichem Wetter erfolgte ein Grossaufmarsch an Be-

suchern. Etwas weniger vom Wetterglück profitieren 

konnte der Modellflugtag 2011  auf dem Schmerlat. 

Es war trotzdem ein erfolgreicher und interessanter 

Anlass, der von der Modellfluggruppe Schaffhausen 

zusammen mit der SGS durchgeführt wurde. Herz-

lichen Dank an dieser Stelle all den unermüdlichen 

Helferinnen, Kuchenbäckerinnen, Organisatoren und 

Helfern vor und hinter den Kulissen! 

Glücklicherweise war die SGS auch diese beiden Jah-

re von schweren Unfällen verschont geblieben. Leider 

zerstörte aber einer unserer Piloten sein wunderschö-

nes und liebevoll selbst gebautes Flugzeug bei einer 

misslungenen Landung, wobei er sich erheblich ver-

letzte. Glücklicherweise ist er aber mittlerweile wieder 

guter Dinge. 

Nachdem wir im 2009 bereits den einen Motor eines 

unserer beiden Schleppflugzeuge frühzeitig ersetzen 

mussten, wiederholt sich dies im 2010 am Anderen, 

was uns grosse, zusätzliche Ausgaben verursachte. 

Obwohl sich der verlängerte Anrollstreifen im Westen 

	  

Bei uns  sind Sie ein gern gesehener Gast!

Darum befassen sich unsere  von Renault ge-
schulten  Mitarbeiter  auch mit allen anderen 
Marken.

Günstige Renault Vorführwagen zu verkaufen!
Personenwagen und Nutzfahrzeuge
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des Flugplatzes grundsätzlich bewährte, waren bei 

heissem Wetter trotzdem immer wieder „knappe“ 

Ausflüge zu verzeichnen. Der Grund dafür sind die 

hohen Abfluggewichte der Doppelsitzer, welche 

sich während der mittlerweile 34-jährigen Einsatz-

dauer der Schleppflugzeuge gut verdoppelt haben 

und heute bis zu 850 kg betragen können. Zur 

Lösung dieses Sicherheitsproblems führte die SGS 

Vergleichsversuche mit verschiedenen Schlepp-

flugzeugen durch, welche klar zeigten, dass die 

Anschaffung eines Verstellpropellers die Anforde-

rungen nach einer verkürzten Startstrecke am ko-

stengünstigsten erfüllen könnte. Die Beschaffung 

wurde an der Mitgliederversammlung vom Novem-

ber 2010 beschlossen. Seit Anfangs 2011 ist dieser 

Verstellpropeller nun im Einsatz und er hat die Er-

wartungen erfüllt.

Der Regulierungsdruck der Europäischen Flugsi-

cherheitsbehörden hielt auch 2010 an. So zum Bei-

spiel die Erweiterung des kontrollierten Luftraumes 

unter dem Deckmantel der Sicherheit.  Diese und 

andere Forderungen beeinflussen die Freizeitflie-

gerei laufend und nachhaltig; darüber hatten wir ja 

schon letztes Jahr berichtet. 

Trotz solcher widriger Umstände haben wir den kla-

ren Willen, unseren jüngeren Mitgliedern und Schü-

lern auch künftig eine hoch stehende, fliegerische 

Ausbildung zu bieten. Das heute als unmodern apo-

strophierte Vereinsleben im Allgemeinen, aber ganz 

besonders die Ausbildung zum Piloten verlangt 

von jungen Leuten sehr viel Einsatz, Selbstdisziplin, 

Ausdauer und soziale Kompetenz. Hier haben die 

Fluglehrer der SGS grosse Verdienste, indem sie den 

Schülern wesentliche Werte für ihr späteres Leben, 

ja eine eigentliche Erwachsenenbildung vermit-

teln. Darunter fallen Begriffe wie: Durchhalte– und 

Konzentrationsvermögen – Exaktheit und Fehler-

freiheit, auch unter Druck –  Selbstvertrauen – gute 

Beobachtung und rasche Auffassung – Setzen von 

Prioritäten – sichere Entschlussfassung und zügige 

Umsetzung; dies auch unter Stress –  lernen aus 

Fehlern – geistige Flexibilität – Teamwork – erar-

beiten von Wissen und dessen richtiges Anwenden 

– die eigenen Grenzen erkennen und respektieren 

lernen – sich einfügen in eine Gemeinschaft – Ka-

meradschaft– Verzicht – Wertschätzung um nur die 

wichtigsten zu nennen. 

Ich will nicht ohne Stolz betonen, dass wir mit der 

Aus- und Weiterbildung von jungen Piloten in der 

SGS einen wertvollen Beitrag zur Persönlichkeitsbil-

dung jedes Einzelnen leisten und ihm Eigenschaften 

vermitteln, die ihm zum Vorteil im späteren Leben 

gereichen. In diesem Sinne setzen wir voll auf un-

seren Nachwuchs, der die Ideen und Ideale der SGS 

in einem veränderten Umfeld weiter entwickeln 

wird.

Ruedi Demmerle

Obmann
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Liebe Passivmitglieder

Seit 40 Jahren bin ich als aktiver Pilot in der SGS geflo-

gen. Dabei habe ich mehr als 3000 teilweise unvergess-

liche Stunden in Segelflügen an den verschiedensten 

Orten – um den Schmerlat, im Schwarzwald, auf der 

Schwäbischen Alb, im Berner Oberland, im Wallis, im 

Tessin, in verschiedenen Teilen Graubündens, in den 

südfranzösischen Alpen – erleben dürfen. 

Die meiste Zeit habe ich auch verschiedene Aufgaben 

im Verein erfüllt: als Aktuar, Kassier und in den letzten 

Jahren als Betreuung unserer Passiv-

mitglieder. All das hat mir meistens 

Freude gemacht, aber jetzt zwingen 

mich gesundheitliche und familiäre 

Gründe dazu, einen Schlussstrich zu 

ziehen: Ich habe meine aktive Fliegerei 

beendigt und werde alle administrativen Tätigkeiten 

in der SGS an der ordentlichen Mitgliederversamm-

lung im März 2011 in jüngere Hände übergeben.

Es ist nicht immer leicht, eine so grosse Anzahl von 

Adressen aktuell zu halten, zumal die Post Mutationen 

nicht mehr so zuverlässig meldet wie früher.

Darf ich Ihnen noch ein paar Tipps geben, die meinem 

Nachfolger die Arbeit sehr erleichtern können?

Geben Sie uns Ihre Adressänderung bekannt.1. 

Füllen Sie bitte den Einzahlungsschein  v o l l -2. 

ständig aus; bei den Bemerkungen den Namen 

angeben, unter dem Sie bei uns registriert sind. 

– Es ist oft unmöglich herauszufinden, welches 

Mitglied die Zahlung betrifft, wenn z. B. von 

einem Geschäftskonto aus bezahlt wurde.

Unausgefüllte Einzahlungsscheine können 3. 

nicht zugeordnet werden.So erhalten Sie eine 

Mahnung, obwohl eine Zahlung des Beitrages 

erfolgt ist.

Als altem Fuchs waren mir manche unübliche 4. 

Adressen bekannt, die einem jungen Betreuer 

nichts sagen dürften.

Lieber einmal zu viel als zu wenig Kontakt auf-5. 

nehmen, sei es per Telefon oder E-Mail, um Un-

stimmigkeiten zu vermeiden.

Genaueres über die Nachfolgerege-

lung und die Betreuung dieses Res-

sorts in der SGS werde ich Ihnen zu 

Beginn der Saison 2011 bekannt ge-

ben können.

Ich möchte es nicht unterlassen, Ihnen für die lang-

jährige Treue zur SGS zu danken. Meine Unterlagen 

gehen nicht so weit zurück, ich habe nur herausge-

funden, dass über 170 Passivmitglieder seit 20 und 

mehr Jahren dabei sind. Wir sind glücklich über die 

grosse Sympathie für unseren Verein und den Segel-

flugsport, die Sie damit ausdrücken. Herzlichen Dank 

und hoffentlich halten Sie uns auch weiterhin die 

Treue!

Toni Moser 

Betreuung der Passivmitglieder der SGS

 An unsere Passivmitglieder und Gönner

«Ich möchte es nicht 
unerlassen, Ihnen für die 
langjährige Treue zur SGS 

zu danken»
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Danke Anne und Toni für das jahrelange Betreuen 
der Passivmitglieder und der Schmerlatpost. Eure Kameraden
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Benjamin Widmer
Mein Name ist Benjamin Widmer und ich bin 16 

Jahre alt. Im August 2010 habe ich meine Lehre als 

Bankkaufmann bei der Raiffeisenbank Schaffhau-

sen angetreten. In Kontakt mit 

dem Segelfliegen kam ich durch 

meine beiden Brüder, welche 

ebenfalls auf dem Schmerlat 

Segelfliegen. Ich 

durfte sie einige 

Male begleiten, 

dadurch wuchs 

mein Interesse 

an diesem faszinierenden Sport. 

Ich habe im Mai 2010 mit der 

Schulung begonnen und habe 

seither ca. 30 Stunden in der 

Luft verbracht, mich fasziniert das Segelfliegen, weil 

man sich immer wieder auf neue meteorologische 

Bedingungen einstellen muss, und weil kein Flug 

gleich ist wie ein vorheriger.

Tobias Studerus
Als jüngster Sohn der Familie Studerus bin auch ich 

flugbegeistert. Ich bin am 1.12.1992 geboren und 

in Neuhausen/Schmerlat aufgewachsen. Da mein 

Vater ein aktiver Segelflug- und Motorflugpilot auf 

dem Schmerlat ist, habe ich schon als ganz kleiner 

Junge das Interesse an der Fliegerei entwickelt. 

Zur Zeit bin ich im 2. Lehrjahr als Automatiker  bei 

der Firma Meister Schaltanlagenbau in Flurlingen. 

In meiner Freizeit bin ich aktiv im TV-Neuhausen 

und begeisterter Schüler 

in der Segelflugausbildung. 

Wie kam ich zum Segel-

fliegen? Das ist wohl nicht 

schwierig, denn mein Va-

ter sowie meine beiden 

älteren Brüder sind aktive 

und begeisterte Segelflug-

piloten auf 

dem Schmer-

lat und haben 

innerhalb der 

Familie viel vom Fliegen erzählt. So hat 

es eben auch mich gepackt und ich habe mit der 

Ausbildung begonnen. Der Reiz der Fliegerei liegt 

bei mir in der Herausforderung mit der Natur und 

deren Kräfte zu wirken.

Shane van Beek 
Mein Name ist Shane van Beek, ich bin 31 Jahre alt, 

Doppelbürger (Schweiz/Neuseeland), und wohne 

in Neuhausen am Rheinfall. Geboren und aufge-

wachsen bin ich in Neuseeland. Im Alter von 10 

Jahren bin ich in die Schweiz gekommen wo ich 

eine kaufmännische Lehre absolviert und von 2005 

bis 2006 die Polizeischule in Schaffhausen besucht 

habe. Seither arbeite ich bei der Sicherheitspolizei in 

Schaffhausen und ab dem 01.01.2011 bin ich für ein 

halbes Jahr auf Stage bei der Verkehrspolizei.

Fliegen hat mich schon immer fasziniert und ich 

habe früh mit dem Modellbau begonnen. Ich bastle 

nicht gerne – höchstens einen Schnellbausatz, da-

für fliege ich umso lieber. Eigentlich wollte ich schon 

«In Kontakt mit dem Se-
gelfliegen kam ich durch 

meine beiden Brüder.»

Flugschüler

Jedes Jahr werden auf unserem Flugplatz Jungpiloten in den unterschiedlichsten Altersstufen 
ausgebildet. Wir freuen uns, Ihnen unseren Flugschüler vorstellen zu dürfen
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viel früher mit dem 

richtigen Segelflie-

gen oder Fliegen 

beginnen, aber ich 

habe das ganze 

immer wieder mit 

faulen Ausreden 

verschoben. Als ich 

im Dezember 2007 

in Neuseeland in 

den Ferien war, durfte ich ganz spontan mit einem 

Bekannten das 1. Mal in einem Segelflieger mitflie-

gen und ich war begeistert. Ich war fasziniert, dass 

wir ohne Motor so lange in der Luft bleiben konnten 

(ca. 20 Minuten) und auch der Start mit der Winde 

hatte es in sich. Zurück in der Schweiz ging mir das 

Segelfliegen nicht aus dem Kopf. Eines Abends war 

Andy Wenk bei mir Zuhause und er erzählte mir, 

dass er mit dem Segelfliegen auf dem Schmerlat 

begonnen habe. Kurze Zeit später begann die Schu-

lung für mich auf dem Schmerlat. Die Theorieprü-

fung habe ich letztes Jahr im Frühling beim zweiten 

Anlauf in Olten/SO bestanden und meine ersten 

beiden Alleinflüge hatte ich im Herbst 2010.

Severin Rühli
Ich heisse Severin Rühli, wohne in Schaffhausen und 

arbeite als Uhrmacher im Prüflabor des Uhrenher-

stellers IWC. Meine Faszination fürs Fliegen ist vor 

etwa 20 Jahren erwacht 

und hat mich seit dem 

nicht mehr losgelassen. In 

dieser Zeit habe ich viele 

Erfahrungen im Modellflug 

gesammelt. Dass ich im 

Jahr 2010 zur SGS kam hat 

sich aus meiner Faszination 

fürs Fliegen und der Lage 

des LSPF ergeben; - Alles 

eine Frage der Zeit-. Was mir besonders gefällt? Na-

türlich die atemberaubende Aussicht und mit den 

Vögeln in der Thermik zu steigen. 

Viel Zeit für 
ein gutes Bier

www.falken.ch
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Am 8. Mai 2010 war es soweit; die Junioren Schwei-

zermeisterschaften auf dem eigenen Flugplatz 

konnten beginnen. Die erste 

Aufgabe, die wir für diesen 

Samstag bekamen, führte 

uns ab dem Startpunkt 

Blumberg in Richtung Nord-

osten bis zum Wendepunkt 

Blaubeuren auf der Schwä-

bischen Alb und wieder 

zurück zum Schmerlat, was 

eine Gesamtstrecke von ca. 240km ergab. Die Wet-

terbedingungen waren eher schwierig, den obwohl 

die schönen, schwarzen Konturen der Wolken gute 

Steigwerte erwarten liessen, trat dies nicht ein und 

es bildeten sich schon bald erste 

Schauer.  Die ersten Kilometer der 

Strecke, flog ich im Pulk mit einigen 

anderen Flugzeugen, welche ich 

aber schon nach kurzer Zeit und ei-

nigem „Herumbasteln“ in schwacher Thermik verlor. 

Mit wieder ein bisschen mehr Höhe, flog ich weiter 

Richtung Blaubeuren und es gelang mir trotz allem 

ein paar gute Thermikschläuche zu finden, welche 

ich ausnutzen konnte um die Wende in Blaubeuren 

zu erreichen und nach Südosten weiter zu fliegen. 

Auf dem Rückweg bemerkte ich, dass mir immer 

weniger Flugzeuge in der Luft begegneten und 

viele Piloten am Funk über die schlechten Wetter-

verhältnisse klagten.  Beim Überfliegen eines Ackers 

in der Region Thalheim (D) sah ich 7 Segelflugzeuge 

im selben Acker! Trotz diesen zahlreichen Aussen-

landungen konnte ich die Aufgabe erfolgreich be-

enden und lag nach dem ersten Tag auf  Platz 3.

Am Sonntag starteten erneut die Piloten der JSM 

vor denjenigen des Bodenseefreundschaftsfliegens. 

Unsere Aufgabe führte uns noch einmal in den Os-

ten, die Strecke war jedoch um einiges kürzer, da 

das Wetter sich verschlechtert hatte.  Der Start war 

schwierig und so kämpfte ich mich kaum höher als 

1500m in Richtung des ersten Wendekreises. Ich 

versuchte sehr langsam und noch vorsichtiger als 

am Vortag vorzufliegen und jedes kleine bisschen 

Steigen mitzunehmen. Die erste Wende konnte ich 

durch diese Taktik schon bald hinter mir lassen. Ich 

flog auf die zweite Wende zu, welche sich im Raum 

Stahringen befand. Doch leider kam ich nicht mehr 

sehr weit. Ich konnte die Thermik nicht mehr finden 

und verlor immer mehr an Höhe. Unweit von mir 

sah ich ein anderes Segelflugzeug kreisen, ich dach-

te, ich sei gerettet. Es kam aber alles anders, denn 

sobald ich in die vermeintliche 

Thermik einkreiste, sah ich wie 

aus dem Rumpf des anderen 

Segelflugzeuges ein Motor aus-

gefahren wurde und dieses and 

Höhe gewann. Und so kam es, dass an diesem Tag 

Dirk und Thomas mich in einem Acker in der Nähe 

von  Tuttlingen abholten. Dieser Wettbewerbstag 

endete für mich auf dem 10. Rang.

Leider Regnete es die verbleibenden Tagen der JSM 

weshalb keine weiteren Wettbewerbsflüge stattfin-

den konnten. Wir hatten jedoch gemeinsam viel 

Spass bei den Alternativprogrammen welche zum 

Glück immer durchführbar sind. Somit endete mei-

ne erste Juniorenschweizermeisterschaft nach zwei 

Wettbewerbsflügen und einer Aussenlandung mit 

meinem Namen auf dem 4. Rang der Schlussrang-

liste.

Raphael Widmer

Wettbewerb/Leistungssegelflug

«Ich lag nach dem ersten Tag 
auf Rang 3! »

Juniorenschweizermeisterschaften 2010

Das Wettbewerbsfliegen ist eine Erfahrung, die vielen Jung-Piloten nicht nur die Möglichkeit bietet sich 
mit andern Piloten zu messen sondern gemeinsam Neues zu entdecken und sei es auch „nur“ zu siebt auf 
demselben Feld zulanden oder es von oben zu beobachten.
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Wettbewerbsresultat 2010

RM Schaffhausen

Name Fluggruppe Flugzeug Punkte

1 Bombelka Ewald SG Bohlhof ASW 28 3641

2 Wirsch Martin SFG Singen Discus 2T 3517

3 Neukom Peter/Jürgen Baumann SG Schaffhausen ASH 25 2842

4 Rickli Christian AFG ASG 29/18m 2832 

5 Rudolf Demmerle SG Schaffhausen ASW 27 3 2604

6 Robert Huber SG Schaffhausen LS 8/18m 2519

7 Stapfer Philippe / Peter Zimmermann SG Schaffhausen ASH 25 10 2302

BFF Leistungsklasse

Name Fluggruppe Flugzeug Punkte

1 Wirsch Martin SFG Singen 2T 763

2 Tanner Harry LSV Blumberg Discus 2T/18m 728

3 Peter Neukom /Schnuggi SG Schaffhausen  ASH 25 690 

4 Breithaupt Tobias Schwarzwald-Baar DG 200/17 681  

5 Philipp Stapfer/Fabian Jorlano SG Schaffhausen ASH 25 667

6 Rudolf Demmerle SG Schaffhausen ASW 27 666

7 Bombelka Ewald SG Bohlhof ASW 28 653

8 Brockmann Fritz SFG Singen ASH 25>26m 641

Online Contest (OLC) Vereine - Schweiz

Fluggruppe Gesammtdistanz Punkte

1 SG Lägern 76.621,06 km 188 

2 SG Solothurn 60.385,28 km 189 

3 SG Schaffhausen 59.235,67km 213

Online Contest (OLC) Schaffhausen

Name Punkte

1 Andres Stapfer 1868,65pt. 

2 Richard Schneider 1721,32pt. 

3 Rudolf Demmerle 1646,37pt.

Weitere Infos sowie Fotos vom Wettbewerb finden Sie auf www.schmerlat.org
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Da diese alte Arbeiterweisheit auch auf den Frühling 

2010 zutraf, entschlossen sich Philipp Stapfer und ich 

für einen Segelflug unter der Woche. Am Mittwoch 

21. April waren die Wettergötter gnädig gestimmt 

und die Thermikprognose zeigte für den Jura und die 

Schwäbische Alb zirka 400 potentielle Flugkilometer 

an. Um 9.00 Uhr morgens montierten bereits einige 

Hobbyflieger Ihre Fluggeräte. 

Da ich den Segelflugschein im vergangen Jahr erhielt, 

bat ich Philipp mich als Passagier zu ertragen. Diese 

gemeinsamen Flüge ermöglichen es unerfahren Se-

gelfliegern von den alten Cracks zu lernen. Bei Flü-

gen im Sommer 2009 legten Philipp und ich bereits 

bemerkenswerte Strecken zurück. Wir schleppten 

zweimal an den nördlichen „Hausberg“ und standen 

jeweils 20 Minuten später wieder auf dem 

Flugplatz Schmerlat.  Es konnte also nur 

besser werden.

Um 11 Uhr war die ASH-25 der Segelflug-

gruppe montiert, ein Schlepp-Pilot organisiert und 

der Proviant schon zur Hälfte gegessen. Die Thermik 

schien leider noch nicht genügend ausgebildet zu 

sein, daher verschoben wir den Start um eine weitere 

Stunde.

Unser Flug kann im Internet abgerufen werden, und 

zwar unter:

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/flight-

info.html?flightId=567891005 

abgerufen werden.

Nach einem kurzen Schlepp flogen wir über die 

Deutsche Grenze nach Blumberg und drehten dann 

nach Osten ab. Richtung Donautal hatte sich eine 

schöne Wolkenstrasse gebildet entlang der wir uns 

fortbewegten. Als „Randensattelit“ hatte ich bisher die 

meiste Flugzeit mit kreisen verbracht, immer bemüht 

nicht aus den thermischen Aufwinden zu fallen. Da-

her war ich schon etwas überrascht, als Philipp auch 

ermutigende Steigwerte des Variometers zu igno-

rieren schien. Anstatt einzudrehen verlangsamte er 

seine Fahrt sobald das Variometer ein leichtes steigen 

anzeigte und drückte die Flugzeugnase nach unten 

wenn wir durch sinkende Luftmassen flogen. Im Del-

phinflug rasten wir an Mengen vorbei und verliessen 

das mir bekannte Fluggebiet. Dank Bordcomputer 

und Luftkarte wusste ich, dass wir uns über Laupheim 

nach Bayern vorgearbeitet hatten. Wir wendeten in 

der Nähe von Tannhausen rund 160 Kilometer von 

Flugplatz Schmerlat entfernt. Den ganzen Hinflug 

verbrachten wir über 1‘500 Meter, doch schon kurz 

nach der Wende sanken wir 

auf unter 1‘200 Meter. Ich 

sah mich bereits auf einem 

bayerischen Acker stehen, 

doch Philipp kämpfte bei Illertissen an der Grenze 

zwischen Baden-Württemberg und Bavaria um jeden 

Höhenmeter. Wir flogen mit etwas mehr Höhenreser-

ve Richtung Bodensee los und stiegen ziemlich be-

ständig. 

Kurz vor 16.00 Uhr befanden wir uns auf 2‘500 Me-

ter nördlich von Singen. Anstatt nach Schaffhausen 

zurück zu gleiten, wendeten wir erneut, denn vom 

Bodensee nach Osten hatte sich eine ausgeprägte 

Wolkenstrasse entwickelt, welche gute Steigwerte 

erahnen liess. Mit durchschnittlich 145 Stundenkilo-

meter zogen wir erneut in Richtung München, ohne 

einzukreisen und ohne gross an Höhe zu verlieren 

(ebenfalls ein ganz neues Erlebnis für einen ASK 21 

Flugplatzvolten-Flieger wie mich).  Kurz vor Memmin-

gen beschlossen wir aufgrund der vorgeschrittenen 

Tageszeit den Heimflug anzutreten.

«...wir nutzen die wohl unbe-
denklichste Energiequelle: 
die sich bewegende Luft.»

Wenn der Boden näher kommt.

Was Arbeitnehmer oft beklagen, wissen Segelflieger schon längst; am Wochenende regnet es und an den 
Werktagen strahlt die Sonne.
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Doch ohhh Schreck! Kurz nach der Wende schien das 

gut ausgebildete Wolkenband, welches uns bisher 

trug, vom Himmel gefegt. Wir hofften auf Blauthermik 

und flogen auf der praktisch gleichen Route zurück, 

auf der wir 30 Minuten zuvor gut vorangekommen 

waren. Die Steig- respektive Sinkwerte und der Ton 

des Variometers wurde erst bei Bad Waldsee etwas 

ermutigender. Von einem raschen Rückflug war 

aber keine Rede mehr, der Flug ging nun in ein be-

hutsames zurücktasten über. Etwa auf der Hälfte der 

Rückflugstrecke erblickten wir noch einzelne Wolken-

fetzen, die wie wir verloren am Himmel hingen. Leider 

waren die Steigwerte minimal. Ab diesem Moment 

lagen nur noch die Abendsonne und der leergefegte, 

blaue Himmel vor uns. 

Der Anflugrechner machte uns klar, dass Schaffhausen 

noch nicht zu erreichen war. Da Rudolfzell-Stahringen 

und Konstanz noch im Gleitbereich lagen, beschlos-

sen wir in Richtung Konstanz weiter zu segeln. Kurz 

vor dem nordwestlichen Ende des Bodensees schlug 

das Variometer nach unten aus und der Anflugrech-

ner für Konstanz fiel von +300 auf +100 Meter. Die 

letzte Hügelkette vor dem Bodensee schob sich im-

mer stärker ins Blickfeld und zeigte auch optisch an, 

dass wir beträchtlich an Höhe eingebüsst hatten. Der 

Weiterflug nach Konstanz über den Überlinger See 

(nördliches Ende des Bodensees) schien immer ris-

kanter, schliesslich waren wir beide ohne Badehose 

unterwegs. 

Philipp entschloss sich die letzte Hügelkette vor dem 

Bodensee nicht mehr zu überfliegen, da wir die Ge-

ländekammer nicht einsehen konnten und nicht 

wussten, ob es dort geeignete Aussenlandefelder 

gab. Zudem erkannten wir unter uns ein Landefeld, 

welches auf keiner unserer Karten eingezeichnet war. 

Das kleine Landefeld befindet sich beim Neuhof zwi-

schen Bambergen und Owingen und ist auf Google 

Earth erkennbar (Privatpiste ca. 250 Meter lang, ca. 33 

Meter breit, mit Landereitern versehen). Wir zogen un-

sere Kreise über dem potentiellen Landegebiet, leider 

ohne markant zu steigen. Daher begannen wir damit, 

die kurze Graspiste und die nahe liegenden Felder 

genauer anzuschauen. Philipp fällte danach die Ent-

scheidung zur Landung.

Die schmale Privatpiste bei Bambergen ist mit Lande-

reitern versehen, deren Höhe für uns nicht auszuma-

chen war. Die grosse Flügelspannweite der ASH-25, 

eventuell hohe Landereiter und eine schmale Piste 

schienen Philipp eine schlechte Kombination. Daher 

der Entschluss vor der Piste in einen Acker zu landen. 

Nach einem weiteren Überflug und dem Abschluss 

der Landevorbereitungen setzten wir zu einer Aus-

senladung an. Das Hauptrad pflügte sich durch den 

Acker und verlangsamte unseren Vogel rapide, aus-

serdem senkte sich die Flugzeugnase kurzzeitig un-

angenehm tief. 

Auf dem Acker keine 20 Meter vor der Landepiste 

entfernt inspizierten Philipp und ich das Flugzeug, 

welches unversehrt blieb. Wir informierten die an-

sässige Bäuerin – Ihr Ehemann war kurz vorher mit 

seinem Ultraleichtflugzeug vom Hof aus zu einem 

Rundflug gestartet – über den angerichteten Flur-

schaden. Ein Bamberger, der von seiner Frau über die 

Landung eines schmalen Flugzeuges mit „riesigen“ 

Flügeln informiert wurde, dachte tatsächlich Bertrand 

Piccard sei mit seinem Solarflugzeug gestrandet. Der 

nette Herr schien etwas enttäuscht als dann nur eine 

ASH 25 im Acker stand. Andreas Stapfer und Raphael 

Widmer stellten sich freundlicherweise zur Verfügung 

uns aus dem Steinbrück‘schen Hoheitsgebiet zu eva-

kuieren, dafür nochmals herzlichen Dank. 

Mein erster längerer Streckenflug als Passagier verlief 

nicht wie erhofft aber ich nahm wichtige Erkenntnisse 

mit. Insbesondere die veränderlichen äusseren Gege-

benheiten und die daraus nötige Anpassung an die 

Flugtaktik wurden mir klar aufgezeigt. Ausserdem war 

eine kontrollierte Aussenlandung als Passagier eine 

gute Erfahrung, die sich sicherlich positiv auf meine 

erste eigene unplanmässige Landung auswirkt. 

Simon Kühne



 

Wettbewerbsresultat 2011

Längste Flüge ab  Schmerlat

Name Datum Flugzeug km

1 Andres Stapfer 5/8/2011 ASH 25 801

2 Peter Ehrat 5/7/2011 Ventus 2cM/18m 778

3 Peter Ehrat 4/26/11 Ventus 2cM/18m 741

Schnellste Flüge Schmerlat

Name Datum Flugzeug km/h

1 Michael Reiner 5/22/2011 ASG 29E/18m 128

2 Michael Reiner 5/29/2011 ASG 29E/18m 120

3 Andres Stapfer 5/8/2011  ASH 25 119

Weitere Infos auf www.onlinecontest.org Rubrik: Gliding
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Lieber Noldi,

Die früheste Eintragung Deiner Tätigkeit als Mechani-

ker der SGS kann in den Flugreisebüchern der HB – 

OIO ein-

gesehen 

werden: 

J u n i 

1 9 5 3 ! 

Seit je-

ner Zeit 

oder gar 

s c h o n 

seit frü-

her warst 

Du ohne Unterbruch für die SGS als Mechaniker tätig, 

eine unvergleichliche, selbstlose Hingabe und  Lei-

stung, für die wir uns in aller Form bei Dir bedanken! 

Du hast es fertig gebracht, dass wir unsere Flugzeuge 

immer wie aus dem „Trückli“ aus dem Hangar ziehen 

konnten und uns niemals um den Zustand der Flug-

zeuge Sorgen machen mussten, wie offensichtlich 

der Pilot auf 

dem neben-

s t e h e n d e n 

Bild. Du hast 

dabei nicht 

nur unend-

lich viel Zeit 

für das Wohl 

der SGS ge-

opfert, son-

dern Du hast 

auch ein Ausmass an Verantwortung auf Dich genom-

men, das nicht zu überbieten ist! 

Noldi Schudel hatte sich in den vergangenen Jahren 

aber immer auch auf die tatkräftige Unterstützung 

durch Rolf Meyer abstützen können. Rolf hat in eben-

so unzähligen Stunden die Zellen unserer Robins und 

der Piper in stets bestem Zustande gehalten oder er 

ist Noldi bei den vielen Kontrollen und Unterhaltsar-

beiten zur Hand gegangen. Auch für Deinen fast 50- 

jährigen, ebenso beispiellosen Einsatz für unsere Sa-

che bedanken wir uns bei Dir, Rolf, aufs allerherzlichste! 
 

Im Rahmen des Überganges zu den neuen Wartungs-

vorschriften gemäss EASA haben wir die Gelegen-

heit wahrgenommen um Euch, Noldi und Rolf, den 

wohlverdienten Ruhestand anzubieten, natürlich 

nicht ohne uns ein Hintertürchen offen zulassen, das 

uns Eure   Beratung und Unterstützung in kniffligen 

Fällen sichert und uns die Gelegenheit bietet, Euern 

unerschöpflichen Erfahrungsschatz wenigstens an-

satzweise mit Euch teilen zu können. Noldi und Rolf: 

vielen, vielen Dank für Eure grossen Dienste!

Ruedi Demmerle

Die Heinelmännchen vom Schmerlat 

Noldi  -  fast 60 Jahre Hofmechaniker der SGS
Rolf  -  fast 50 Jahre Motorflugzeugwart der SGS

 



www.schmerlat.ch
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Telefax 052 681 48 46
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Klima und Konstrukteure
Bei guten Wetterlagen wünscht sich der Segelflieger 

ein hohes Gewicht für sein Flugzeug, weil dies die 

Marschgeschwindigkeit erhöht und grössere Stre-

cken in der verfügbaren Zeit erlaubt. Die Hersteller 

kommen diesem Wunsch mit immer höheren zuläs-

sigen Startmassen vor allem mit Hilfe von Kapazität 

für Wasserbalast entgegen. Die Lasten am Haken 

eines Schleppflugzeugs werden also tendentiell 

immer grösser.

Gleichzeit macht sich die Klimaerwärmung be-

merkbar. Tageshöchsttemperaturen deutlich über 

30 Grad waren in den zurückliegenden Sommern 

keine Seltenheit mehr. Unter solchen Bedingungen 

schwitzt nicht nur der Mensch. Auch die Leistungs-

fähigkeit eines Motorflugzeugs wird dadurch he-

rabgesetzt. Mit zunehmender Temperatur nimmt 

die Luftdichte ab. Dies verringert den Auftrieb am 

Flügel, die Zugkraft des Propellers und die Zylinder-

füllung des Motors.

Startstrecken – Ein Rechenexempel
Mit Hilfe einiger Daten, die der Autor zur Hand hat, 

soll dem Leser ein Eindruck von den Einflüssen und 

den Effekten vermittelt werden. 

Ein weit verbreitetes einmotoriges Reiseflugzeug 

vom Typ Cessna 172 (672 kg) besetzt mit einem 

Piloten (80 kg) und vollgetankt (118 kg) wiegt zu-

sammen 870 kg und benötigt bei einem Luftdruck 

von 1013 hPa, einer Temperatur 27°C und Windstille 

auf einer Betonbahn, die auf Meereshöhe liegt und 

keinerlei Neigung aufweist, 278 m Startstrecke. Zum 

Glück liefern spezielle Rechenschieber mit kleinem 

Aufwand dieses Ergebnis aus der Fülle der Parame-

ter.

Nun steigt der Autor (87 kg) zu und erhöht damit 

das Startgewicht um 10%. Jetzt hebt die Cessna 

nach 344 m ab, benötigt also 67 m mehr.

Einen neuen Propeller für unsere Robine

Schon Schon seit langem haben sich die Hersteller von Segelflugzeugen mit Mutter Natur 
gegen die Schlepppiloten verschworen. Dirk Weid hat sich zusammen mit einem Projektteam 
und den Schlepppiloten dieser Herausfordrung gestellt. Ein Bericht über die Tücken der Tech-
nick und wie wir sie besiegen.

Bild 1: Das Schleppflugzeug HB-EQN (Hintergrund) und sein schwierigster Kunde Duo Discus Turbo (Vordergrund).
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Wir verlegen den Flug auf einen anderen Tag, an dem 

das Thermometer auf 35°C steigt und wieder fliegt 

der Autor mit. Die Cessna hebt nun erst nach 416 m 

ab.

Schliesslich wollen wir noch annehmen, dass Bauar-

beiten an der Betonbahn stattfinden und wir an dem 

heissen Tag auf eine ordentlich gemähte Grasspiste 

ausweichen müssen. Nun veranschlagt der Rechen-

schieber 463 m bis zum Abheben.

Diegleichen Auswirkungen beim Schleppen 
von Seglern
Diesen Effekten muss sich die Segelfluggruppe 

Schaffhausen auch beim Schlepp von Segelflugzeu-

gen stellen und hat als erste Massnahme die Oberflä-

che der Startbahn auf dem Schmerlat mittels eines 

Kunststoffrasengitters verbessert. In 

einem weiteren Schritt wurde die 

Bahn nach Westen verlängert. Doch 

auch nach diesen Verbesserungen 

waren die Reserven an heissen Tage knapp. Beson-

ders der Schlepp der beiden grossen Doppelsitzer 

ASH-25 und DuoDiscus Turbo wird dann zum Kraft-

akt. 

In diesem Bericht soll im weiteren beschrieben wer-

den wie die SGS als nächste Massnahme die Verbesse-

rung des Schleppflugzeugs angeht.

Warum wir messen müssen
Wie bei der Diskussion über Autos wird auch bei 

Flugzeugen gerne bei einem Glas Bier über deren 

Leistungen spekuliert und Fakten und Gerüchte ge-

hen nahtlos ineinander über. Daher stand für ein 

kleines Team aus Berufspiloten und Ingenieuren 

schnell fest, dass man mit Hilfe von Messungen eine 

seriöse Entscheidungsgrundlage für die Mitglieder-

versammlung schaffen muss.

Problem und Lösungsmöglichkeiten
Als Basis für den Vergleich verschiedener Lösungen 

diente unsere Robin DR400 Remor-

queur mit dem Kennzeichen HB-EQN 

mit einem nominell 180 PS leisten-

den Motor und einem starren 4-Blatt-

Propeller mittlerer Steigung.

Wollte man dies Prinzip auf ein Fahrrad übertragen, 

so hiesse das ohne Gangschaltung mit einer mittleren 

Übersetzung zu fahren. Jeder weiss, dass man damit 

Bild 2: Das baugleiche Schwesterflugzeug der Testmaschine HB-EQN. Eine Robin Remorqueur mit 180 PS und starrem 
4-Blatt-Propeller.

«Wollte man dies Prinzip 
auf ein Fahrrad
übertragen...»



Vertrauen verbindet

Mit verständlichen und  
nutz bringen den Leistungen  
schaffen wir Werte und  
 erfüllen die Er wartungen  
unserer  Kunden.

BS Bank Schaffhausen 
Telefon 0844 840 850
www.bsb.clientis.ch

Spar- und Leihkasse Thayngen 
Telefon 052 645 00 50
www.thayngen.clientis.ch
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schlecht aus dem Stand beschleunigt und auch kei-

ne nennenswerte Höchstgeschwindigkeit erreicht. 

Dies gilt auch für das Flugzeug mit starrem Propel-

ler. Wir sind also seit langem mit einem Kompromiss 

geflogen.

Zum Vergleich hat man drei Alternativen betrach-

tet. 

1. HB-EQN wurde temporär mit einem star-

ren Propeller kleiner Steigung ausgerüstet.

Bild 3: Starrer 4-Blatt-Propeller kleiner Steigung von 
Fa. Mühlbauer
Damit konnte man besser aus dem Stand be-

schleunigen und schneller abheben und hatte 

einen ersten Erfolg erzielt. Die Reisegeschwindig-

keit nahm damit aber merklich ab. Das Erlebnis 

kann man auf dem Fahrrad durch Verbleib im 

ersten Gang nachvollziehen. Dadurch dauerte der 

Rückflug zum Flugplatz insbesondere bei längeren 

Schlepps deutlich länger. Vom Schlepppiloten 

war nun erhöhte Aufmerksamkeit gefordert, weil 

es bereits im Schlepp und natürlich auch in allen 

anderen Flugphasen möglich war, den Motor zu 

überdrehen.

2. Auf dem deutschen Nachbarflugplatz 

Bohlhof wurde ein Flugzeug annähernd gleichen 

Typs mit einem elektrisch verstellbaren Propeller 

gefunden.

Bild 4: Die Robin Regent vom Bohlhof mit elek-
trischem Verstellpropeller vor einem 180 PS starken 
Motor von Lycoming.

Um wieder den Vergleich mit dem Strassenverkehr 

zu ziehen, könnte man hier von einem stufenlosen 

Automatikgetriebe sprechen. Der Pilot wählt an 

einem Drehknopf eine Motordrehzahl, die der Pro-

peller auch bei wechselnden Fluglagen durch auto-

matische Verdrehung seiner Blätter beibehält. 

Im Stand entwickelt er durch eine kleine Steigung 

die grösstmögliche Kraft, in der gesamten Beschleu-

nigungsphase mit dem Segler im Schlepp sucht er

Bild 5: Das Steuergerät des elektrischen Verstellpro-
pellers. In der Mitte der Drehknopf zur Einstellung 
der gewünschten Motordrehzahl (1700 ... 2700 
Umdrehungen pro Minute)
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Bild 4: Die Robin Regent vom Bohlhof mit elek-
trischem Verstellpropeller vor einem 180 PS starken 
Motor von Lycoming.

Um wieder den Vergleich mit dem Strassenverkehr 

zu ziehen, könnte man hier von einem stufenlosen 

Automatikgetriebe sprechen. Der Pilot wählt an 

einem Drehknopf eine Motordrehzahl, die der Pro-

peller auch bei wechselnden Fluglagen durch auto-

matische Verdrehung seiner Blätter beibehält. 

Im Stand entwickelt er durch eine kleine Steigung 

die grösstmögliche Kraft, in der gesamten Beschleu-

nigungsphase mit dem Segler im Schlepp sucht er

Bild 5: Das Steuergerät des elektrischen Verstellpro-
pellers. In der Mitte der Drehknopf zur Einstellung 
der gewünschten Motordrehzahl (1700 ... 2700 
Umdrehungen pro Minute)

kontinuierlich die beste Stellung für optimale Kraft 

und im Reiseflug erreicht man hohe Geschwindig-

keit ohne die Gefahr des Überdrehens.

3. Einige Mitglieder der SGS sympathisier-

ten mit einem Motorsegler als Schleppflugzeug, 

sodass auch dieses Konzept untersucht werden 

sollte. Besonders positiv an diesem Konzept ist, dass 

Schleppflugzeug und Segelflugzeug hinsichtlich der 

Geschwindigkeit eine ähnliche Auslegung haben 

und harmonieren. Zufällig steht einer der stärksten 

auf dem Markt befindlichen Touring-Motorsegler 

mit Schleppvorrichtung ebenfalls auf dem Bohlhof. 

Diese Grob G109 wurde von der Fa. Korff mit einem 

136 PS starken Motor und mit einem zweiblättrigen 

elektrischen Verstellpropeller ausgerüstet. Dieser 

hat dasgleiche Prinzip wie zuvor beim Motorflug-

zeug beschrieben.

Bild 6: Der starke Motorsegler vom Bohlhof, eine Grob 
G109 modifiziert von Fa. Korff mit Nennleistung 136 
PS aus einem 2.4l Motor mit Turbolader.

Die Messungen (1)
Nun wurden die unterschiedlichen Konzepte in 

zwei Versuchen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit 

verglichen.

Der erste Versuch war ein Standschubtest. Dazu 

stellte uns die Löhninger Firma für Materialprüftech-

nik Walter & Bai eine Kranwaage zur Verfügung. Die-

se wird gewöhnlich zwischen einen Kranhaken und 

die Last gehängt um deren Gewicht zu bestimmen. 

Beim Standschubversuch auf dem Schmerlat wurde 

sie zwischen dem Schleppseil des Motorflugzeugs 

und der Anhängerkupplung des Fahrzeugs vom 

Obmann angebracht. Obmann Demmerle stieg auf 

die Bremse und der Schlepppilot gab langsam Gas. 

Sobald der Schlepppilot das Erreichen von Vollgas 

an Messtechniker Felix Müller meldete konnte die-

ser die Kraft ablesen. 

Bild 7: Prinzip der Standschubmessung. Zwischen 
Flugzeug und gebremstem Fahrzeug die Kraftmes-
seinrichtung (Kranwaage)

Im zweiten Versuch wurde mit den verschiedenen 

Konfigurationen jeweils der DuoDiscus Turbo HB-

2424 mit immer derselben Besatzung geschleppt. 

Es hing also hinter der jeweiligen Schleppmaschine 

stets dieselbe Last.

Es ist natürlich nur ein Gerücht, dass den Piloten 

während der Testreihen der Konsum von Bratwür-

sten ebenso untersagt war wie der Besuch der Toi-

lette um die Messergebnisse nicht zu verfälschen.

Die Aufzeichnung der Messdaten erfolgte in diesem 

Falle mit Hilfe eines sogenannten Loggers. Diese Ge-

räte sind seit längerer Zeit im Wettbewerbssegelflug 

zur Dokumentation eingesetzt und zeichnen per 

Satellitennavigation in kurzen Abständen Position 

und Höhe des Flugzeugs auf. Nach den Flügen las-

sen sich die fälschungssicher verschlüsselten Daten 

auf einen Computer übertragen und dort mit geeig-

neten mathematischen Verfahren auswerten und 

beispielsweise in Flug- und Steiggeschwindigkeiten 

oder in zurückgelegte Strecke umrechnen.
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Unter all den errechenbaren Grössen galt es nun die 

für den Vergleich geeignetste auszuwählen. Auch 

bei den Schlepp-Piloten gibt es das bei Segelfliegern 

bestens bekannte Phänomen der „Steuerknüppel-

Thermik“. Das meint den Gewinn von Höhe durch 

Aufgabe von Geschwindigkeit statt durch die Wir-

kung eines Aufwinds. Mancher Schlepp-Pilot startet 

flach und schnell, der Andere fliegt von Beginn an 

langsam und steigt schneller. Anders ausgedrückt 

heisst das, dass der Eine mehr Arbeit des 

Motors in 

kinetische Energie (Bewegungsenergie), 

der Andere mehr in potentielle Energie 

(Energie der Höhe) umsetzt. Ein Blick ins 

Physikbuch verrät, dass unter Vernachläs-

sigung von Reibungseffekten mit für unsere Zwe-

cke hinlänglicher Genauigkeit die Summe aus die-

sen beiden Energien bei beiden Piloten gleich. So 

wurde diese etwas abstrakte Grösse zum Vergleich 

gewählt, weil sie nicht den Piloten, sondern die Lei-

stungsfähigkeit des Flugzeugs bewertet.

Nachdem oben bereits der Einfluss des Wetters auf 

die Länge von Startstrecken beschrieben wurde, ist 

klar, dass ein seriöser Vergleich der verschiedenen 

Flugzeuge nur am selben Tage mit konstanten Wet-

terbedingungen durchgeführt werden konnte. 

Leider war dies organisatorisch nicht möglich. Dies 

ist eine Geschichte innerhalb dieser Geschichte, für 

die sich ein Exkurs lohnt. 

Der Amtsschimmel wiehert
Die Genehmigung für den Überflug der Motorflug-

zeuge vom deutschen Nachbarplatz seitens der 

Zollbehörden zu erhalten stellte die Nerven der Or-

ganisatoren auf eine harte Probe.

Dazu muss man wissen, dass der Ein- und Ausflug 

zwischen Schweiz und europäischen Nachbarlän-

dern auch in Zeiten des Schengener Abkommens 

und der vereinfachten Abfertigung 

auf der Strasse noch kompliziert ist. 

Man muss sowohl auf der einen wie 

auf der anderen Seite der Grenze je 

eine technisch überflüssige Zwi-

schenlandung zum Zwecke einer 

Zollkontrolle einlegen. So führt der 

reguläre Weg unserer Freunde vom Bohlhof über 

die Plätze Donaueschingen (D) und Birrfeld (CH). Al-

lerdings verrät das Luftfahrthandbuch, das von der 

Flugsicherung Skyguide als offizielles   Dokument   

herausgegeben   wird,  dass sehr wohl die Möglich-

keit zu Ausnahme besteht. 

So kann eine einmalige Abfertigung von ein- und 

ausreisenden Flugzeuge durch die lokalen Dienst-

stellen (z.B. Ausweiskontrolle durch KaPo) erfolgen, 

wenn das rechtzeitig beantragt wird. Dies war zu-

nächst auch die Auffassung des eidg. Zolls in Schaff-

hausen und des deutschen Zolls in Singen. Dann 

allerdings schaltete sich die Zollstelle für Aviatik in 

Zürich ein und vertrat eine vom offiziellen Hand-

buch abweichende Auffassung. Die Gründe dafür 

«Heute stand ein weiteres 
Longbriefung meiner-

seits auf dem Programm, 
welches den Seilriss als 

Thema beinhaltete.»

Bild 8: Prinzip der Vergleichsmessung im Schlepp. Aus den aufgezeichneten Daten des GPS (Zeit, Ort und Höhe) 
wurde die Summe aus kinetischer und potentieller Energie berechnet. 
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I N T E R A K T I V E  W E L T  

Visualiseren, berühren, steuern und mehr:                  
Systemische Kompetenzen auf den Grundlagen von Touch-Technologien 
und Interaktivität bis zur Bildschirmkommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Spezialisierung auf die Systemintegration mit Touch, Interaktivät und Bildschirm-
kommunikation, haben wir uns eine führende Stellung im Schweizer Markt für Engineering, 
Hardware, Konstruktion und Services in Anwendungsbereichen der Touchtechnologien erarbeitet. 
In rund 20 Jahren entwickelte sich die Firma vom Importeur von Touchscreens zum kompetenten 
Systemanbieter mit Servicelogistik.                         

Die 4 tragenden Geschäftsfelder Touch, Media, Terminal 
und Datapanel garantieren den Kunden und Anwendern 
die besten Geräte, Know-how, bewährte und neue 
Technologien sowie innovatives Engineering mit eigener 
Konstruktion.  
Das ISO9001-zertifizierte Unternehmen   ist kompetenter 
Projektpartner für unzählige Realisationen, mit welchen 
Millionen von Menschen täglich in „Berührung“ kommen 
und bedient Projektgeber, spezialisierte Absatzkanäle und 
Integratoren aus dem AV- und IT-Bereich.          
 
Die systemischen Kompetenzen mit INPUTECH AG auf 
den Grundlagen von Touch-Technologien und 
Interaktivität, ermöglichen zusammen mit Projektgebern 
und Objektverantwortlichen die optimale Realisierung ihrer 
Vorhaben. Ob Retail-, Gastro-, Tourismus-, Shopping-, 
Business- und Industrie-Anwendungen – wir bieten Touch- 
Know-how, Engineering, Hardware, Systemtechnik, 
Konstruktion und Intergration bis in spezielle Applikationen 

für Bildung, Forschung, collaborative Working, Infotainment, Gebäudeautomation und 
Wissensvermittlung. Vom einfachen Touchscreen bis Multitouch beherrschen wir diese 
Disziplinen für anwendungs- und standortbezogene Realisierungen vom Planungssupport über 
die Lieferung bis zur Inbetriebnahme und Wartung. 
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liegen bis heute im Dunklen. Es bedurfte vieler Te-

lefonate des Obmanns der SGS mit verschiedensten 

Dienststellen in der Schweiz bis die Angelegenheit 

endlich rechtskonform wieder bei der Schaffhauser 

Zolldirektion lag. Mit dieser lief wie schon zu Beginn 

der Affäre die Zusammenarbeit reibunglos und dies 

gibt Anlass zu einem herzlichen Dank. Nachdem 

nun aber Monate ungenutzt ins Land gegangen 

waren, hatten sich auf deutscher Seite die Regulari-

en geändert. Darum ergab sich das Kuriosum, dass 

letztlich auf Schweizer Seite Schaffhausen wie ange-

strebt der Zollflugplatz sein konnte, in Deutschland 

aber der Umweg über Donaueschingen gewählt 

werden musste.

Die Messungen (2)
Folge dieser Schwierigkeiten war, dass nicht alle 

Versuchsflüge und Messungen am selben Tage 

durchgeführt werden konnten. 

So verglich man im Frühjahr 

zunächst die beiden starren 

Propeller unterschiedlicher 

Steigung auf unserer Schlepp-

maschine HB-EQN. Nach der 

ersten Serie von Messflügen 

mit dem Standard-Propeller traf 

mittags Mechaniker Martin Bieli 

aus Fricktal pünktlich ein um 

den Propeller zu wechseln. An-

schliessend wurde mit den neuen Messungen ge-

wartet, bis sich am Nachmittag mit sinkender Sonne 

wieder diegleichen Temperaturen einstellten, wie 

bei den Messungen am Vormittag.

Mit den Messungen an den beiden Flugzeugen mit 

Verstellpropeller mussten wir aufgrund o. g. Forma-

litäten bis in den Herbst hinein warten. Dabei ent-

stand ein zweiter Vergleich, in dem unser Standard-

Propeller auf HB-EQN und die beiden elektrischen 

Verstellpropellern betrachtet wurden. Wir flogen 

also drei Serien wiederum mit unserem DuoDiscus 

Turbo als Last.

Da wir in beiden Versuchreihen, also im Frühling 

und im Herbst, jeweils unsere HB-EQN mit dem 

Standard-Propeller vermessen haben, gibt es nun 

einen gemeinsamen Massstab, der es doch erlaubt, 

alle Konzepte untereinander zu bewerten auch 

wenn an zwei Tagen und bei zwei Wetterlagen ge-

messen wurde.

Die Resultate
Die Ergebnisse der Messungen sind eindeutig. 

Die ersten Graphiken (Bild 10) zeigen den Vergleich 

des Standschubs. Die Kranwaage zeigte in der Ein-

heit Kilopond an. Ein Kilopond ist die Kraft, die man 

aufwenden muss um einen Gegenstand von der 

Masse ein Kilogramm vom Boden aufzuheben. 

Bild 10: Die Ergebnisse der Standschubtests (Schaff-
hauser Robin DR400 HB-EQN mit dem Standardpro-
peller blau, HB-EQN modifiziert mit Propeller kleiner 
Steigung rot, Bohlhofer Motorsegler D-KSGB grün, 
Bohlhofer Robin DR400 mit elektrischem Verstell-
propeller orange). Dargestellt ist die Zugkraft am 
Schlepphaken bei Vollgas im Stand am Boden.

Den grössten Leistungs- und damit auch Sicher-

heitsgewinn bietet ein automatischer Verstellpro-
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peller wie die zweite Graphik in Bild 11 belegt.

Bild 11: Die Ergebnisse der Schlepptests (Schaffhauser 
Robin DR400 HB-EQN mit dem Standardpropeller 
blau, HB-EQN modifiziert mit Propeller kleiner 
Steigung rot, Bohlhofer Motorsegler D-KSGB grün, 
Bohlhofer Robin DR400 mit elektrischem Verstellpro-
peller orange). Dargestellt ist die Totalenergie des 
Segelflugzeugs über der zurückgelegten Flugstrecke 
vom Start bis 1000 m.

Dieser sollte sich auf einem Motorflugzeug mit 180 

PS leistendem Motor befinden. Der Motorsegler kann 

aufgrund geringerer Motorleistung nicht mithalten 

und ist sogar schwächer als unsere Schleppmaschine 

in bisheriger Ausstattung. 

Es gibt solche Verstellpropeller mit elektrischem oder 

hydraulischem Stellantrieb. Wir haben uns für die 

elektrische Variante entschieden, weil sich diese ohne 

den gleichzeitigen Wechsel des Motors auf unsere 

Schleppmaschinen montieren lässt.

Und was ist mit dem Lärm ?
Interessantes Nebenthema ist der Fluglärm. Die SGS 

steigert durch die Propellermodifikation nicht die 

installierte Leistung 

des Flugzeugs, son-

dern nutzt die vor-

handene Leistung 

effizienter aus. Die 

fliegende Lärm-

quelle wird künftig 

nicht nur schneller 

abheben, sondern 

auch schneller vom 

Empfänger des 

Schalls wegsteigen und für einen Schlepp auf eine 

bestimmte Höhe weniger Zeit in der Luft sein müssen. 

Ausserdem investiert die SGS trotz knappem Budget 

in zeitgemässe und fabrikneue Schalldämpfer für 

beide Schleppflugzeuge und lässt diese zeitglich mit 

dem Propeller montieren.

Weitere Massnahmen
Der Autor und Schlepppilot rät auch dem Nichtflie-

ger dazu gelegentlich eine Startstreckenberechnung 

durchzuführen. Es führt zu Erkenntnissen und mo-

tiviert zu Massnahmen. Modifikationen am Piloten 

durch Ernährung und Sport verringern derzeit das 

Gesamtgewicht des Schleppverbands um 5 kg ge-

genüber dem oben vorgerechneten Beispiel.

Dirk Weid

«Im Herbst ust due 
Umrüstung von HB-EXT 
auf den neuen Propeller 

erfolgt.»



Wie wünschen allen aktiven Segelfliegern 
- viel Thermik und eine lange Saison

ELEKTRO-ANLAGEN
Mühlentalstrasse 249 8200 Schaffhasuen Telefon 052 624 53 33

SGS-Mitglied
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Lieber Werner, 

Du hast uns Ende Oktober 2010 für immer verlassen. 

Ganz still bist Du einfach gegangen. Grad eben hat-

ten wir noch telefoniert und uns über alles Mögliche 

unterhalten. Dabei machtest Du einen sehr wachen 

Eindruck, bei Weitem nicht so, wie man es von einem 

über 95 Jährigen üblicherweise erwarten würde! Nun 

ist das eingetroffen, was Du 

in Deiner Art immer sagtest, 

wenn man Dich nach Deinem 

Befinden fragte: „Es geht mir 

eigentlich gut, aber ich muss 

schon sagen: die Einschläge 

kommen deutlich näher!“

Diese Aussage ist stellvertre-

tend für Deinen sarkastischen 

Humor und Deine ganze Art 

zu leben. Du hast Deine Um-

gebung immer realistische 

und kritisch eingeschätzt und 

Dich dabei aber immer be-

müht, das in Deinem Umfeld 

Machbare positiv zu beeinflus-

sen. 

So hast Du unter vielem Anderem auch während Jah-

ren die Segelfliegerei vom Boden aus geprägt. Du hast 

in unzähligen Lagern des AeCS in Saanen und San 

Vittore, aber auch auf dem Schmerlat die Startlisten 

geführt und mit vielen konstruktiven und praktischen 

Beiträgen im Sinne der Sicherheit die Flugdienstlei-

tung und die fliegerische Disziplin positiv beeinflusst. 

Für diesen nachhaltigen Einsatz bedanken wir Segel-

flieger uns herzlich bei Dir.

Und was für ein begeisterter Passagier Du warst! Du 

konntest Dich nicht satt sehen und warst begeistert an 

allem, was es aus der Vogelperspektive zu bewundern 

gibt. Und wenn es einmal brenzlig wurde, hast Du nie 

die Nerven verloren, sondern 

vom Rücksitz aus aktiv mitge-

holfen, die Misere zu überwin-

den. Gar mancher Piloten wäre 

dann gerne gelandet, aber ein 

Flug unter fünf Stunden galt 

bei Dir als „Absaufer“ und der 

arme Pilot als „Warmduscher“; 

ganz schön hart, wie Du mit 

uns umgesprungen bist! 

Deine kantige Art war nicht je-

dermanns Sache. Du spürtest, 

dass Du von der jüngeren Ge-

neration nicht mehr in der von 

Dir erwarteten Art unterstützt 

und verstanden wurdest. So 

zogst Du Dich allmählich vom Schmerlat zurück.

Trotzdem Amboss: 

Du warst eine herausragende Persönlichkeit die wir 

nicht so schnell vergessen werden. 

Wir danken Dir für alles!

Ruedi Demmerle

	  

Werner Jäckle   „Ambos“
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Unser sehr geschätztes Ehrenmitglied Ruedi Kunz ist 

am 8. August 2011 zu seinem letzten Flug gestartet. 

Er wurde nach langen Jahren der körperlichen Behin-

derungen, die sich nach einem Schlaganfall einstell-

ten, im 86. Alterjahr von den Beschwerden des Alters 

erlöst.

1950 begann Ruedi Kunz seine fliegerische Laufbahn 

in der SGS. Bald wurde er Fluglehrer, was er über die 

gesamte Aktivzeit auch mit Freude blieb. 

Am 15. Juli 1953 erflog Ruedi zusammen mit Fredy 

Danner einen Schweizer Rekord im Dauerflug. Die 

beiden hielten sich während 15 Stunden und 45 Mi-

nuten mit dem Kranich II HB-479 in der Luft. Da diese 

Disziplin mittlerweile abgeschafft wurde, besteht der 

Rekord immer noch.

Von 1969  bis 1974 war Ruedi unser Obman. Unter 

seiner Führung organisierte die SGS 1969 den ersten 

Grossflugtag, der ein spektakulärer Erfolg war und 

dem noch einige weitere folgten. Die Beschaffung der 

zweiten Standard Elfe HB 902 und des ersten B4 fielen 

ebenfalls in seine Amtszeit.

Ruedi war immer mit grossem Einsatz mit dabei, wenn 

es galt, den Segelflug weiter zu bringen. 

So zeigte er 1968 den jungen Piloten aus der ganzen 

Welt im Rahmen des „International Air Cadets Ex-

change Program“ unsere schöne Schweiz. Ein Höhe-

punkt war, dass er Jahre später die Schweizer Equipe 

als Escort nach USA begleiten durfte, wo er nachhal-

tige Kontakte mit amerikanischen Piloten knüpfte, die 

er zeitlebens aufrecht hielt.

Ruedi vermochte immer wieder, die Leute, welche 

ihn umgaben, zum Mittun zu motivieren. Unser al-

ter Wahlspruch „Einer für alle, alle für einen“ war sein 

gelebtes Motto. Unter seiner Führung als Hangarchef 

entstand so in den späten 80er Jahren der neue Mo-

torflughangar mit Aufenthaltsraum und zwar auf eh-

renamtlicher Basis, eine sehr grosse Arbeit und Verant-

wortung, die er ungeheissen übernahm. 

Auch war Ruedi immer mit dabei wenn es darum 

ging, ein Lager zu organisieren oder daran teilzuneh-

men. Früher oft in Samaden anzutreffen, absolvierte 

er gegen das Ende seiner aktiven Fliegerkarriere noch 

eine Weiterbildung im Alpensegelflug in St. Crépin. 

Später, im SGS Lager in Puimoisson, flog er sehr er-

folgreich und mit Genuss unsere ASH25, mit welcher 

er anspruchsvolle Streckenflüge in den südfranzö-

sischen Alpen erleben durfte. Das einfache und fröh-

liche Lagerleben zusammen mit Helene und einer 

Hand voll Freunden der SGS war ganz nach seinem 

Geschmack.

Ruedi, obwohl wir Dich in den letzten Jahren immer 

weniger auf dem Schmerlat trafen, werden wir Dich 

nicht vergessen. Du hast sehr,  sehr viel für uns getan 

und wir danken Dir dafür. 

Ruedi Demmerle

Ruedi Kunz
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Am 14 September 2011 hat uns Anne für immer ver-

lassen. Sie hat den mutig geführten Kampf gegen ihre 

Krankheiten letztlich verloren. Bis in den Tod hat sie 

ihr Schicksal mit grosser Tapferkeit und ohne Klage 

getragen.

Anne hatte in den frühen siebziger Jahren, nachdem 

sie sich mit Toni Moser verheiratete, als eine der  weni-

gen Frauen, mit dem Segelfliegen auf dem Schmerlat 

begonnen. Obwohl sie nie grosse Flüge unternahm, 

war sie doch bis über die Jahrtausendwende Aktiv-

mitglied der SGS. Nachdem die ersten Anzeichen ei-

ner Krankheit auftraten, aber auch, weil sie fortan an-

dere Interessen in den Vordergrund stellte, quittierte 

sie die Aktivmitgliedschaft.

Schöne und anregende Zeiten konnten viele Mit-

glieder mit ihr an Auswärtslagern verleben, sei es auf 

dem viel zitierten Klippeneck oder dem sonnigen Pui-

moisson; unvergessliche Zeiten!

Ganz besondere Verdienste hat sich Anne in der SGS 

erworben, indem sie von der allerersten Ausgabe der 

Schmerlatpost im „neuen“ Stil im Jahre 1977 bis zur 

Ausgabe 2008 als treibende Kraft und Lektorin tätig 

war. Sie kümmerte sich ausserdem jahrelang um die 

Inserate -  alles in enger Zusammenarbeit mit Ehe-

mann Toni.

Anne war eine starke Frau mit sehr klaren Vorstel-

lungen über das Leben und die Welt. So war es ein 

Genuss, mit ihr über Gott und die Welt in aller Wür-

de zu philosophieren oder über grosse und kleine 

Lächerlichkeiten um uns herum zu frozzeln und zu 

spotten – stets war Anne’s kritischer Geist wach und 

bereit, noch einen draufzumachen oder aber auch 

dir den Kopf zurechtzurücken, wenn sie dies als nötig 

erachtete.

Anne, Du warst eine grossartige Frau - wir danken Dir 

für Deine Freundschaft. Wir vermissen Dich und wer-

den Dich nie vergessen!

Ruedi Demmerle

Anne Moser



Ende April 2011 war der lang ersehnte Tag des Roll-

out der neu renovierten Super Connie in Lahr (DE). Ich 

wurde durch Ernst Frei, Promotor des Projektes und Pi-

lot der Connie herzlich eingeladen. Nach vielen Mails 

konnte ich Adrian Held als HB-OIO Piloten gewinnen 

der mit mir den unvergesslichen Flug in den Schwarz-

wald machte. Meine Foto Session trägt den Titel: „IWC 

meets Breitling“. 

Ernst Frei nahm sich die Zeit und setzte sich, massiv 

umrahmt von der Presse selber in den OIO. Seine 

Worte: „Hans, ich habe vor vielen Jahren in genau so 

einem Flugzeug fliegen gelernt“. Wie die Fotos zeigen, 

stand der OIO direkt neben der Super Connie. Ernst 

Frei sass noch im OIO, als ein aufgeregter Mechaniker 

angerannt kam. „Um Himmels Willen, Sie stehen hier 

sehr gefährlich, die Super Connie lässt jetzt die Mo-

toren laufen“. Ernst Frei streckte den Kopf aus dem OIO 

und sagte: „ICH lasse die Motoren laufen!“. Erst nach 

der zweiten Mahnung, ja fast Drohung erkannte der 

gestresste Mechaniker lachend die Situation.

Hansruedi Widmer, Birmensdorf (Fotos und Text)

Unterwegs mit dem OIO



Modellflugtag 2011

auf dem Schmerlat
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Schnupperflugtag 2011

35 Interessentinnen und Interessenten fanden den 

Weg auf den Schmerlat, um sich bei prächtigem 

Herbstwetter in einem 20 bis 25 Minuten dauernden 

Schnupperflug in die Geheimnisse des motorlosen 

Fluges einweihen zu lassen. Ein voller Erfolg!
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PeZi‘s Fliegerkolumne 2011

Schon  wieder  ist  ein  Jahr  wie  im  Flug  vergangen!  Dieses  Jahr  möchte  ich  im  meiner 
Fliegerkolumne von einer Bergwanderung der besonderen Art berichten.
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Wenn es mich an einem gewöhnlichen Wochentag 

zu nachtschlafender Zeit, weit früher als die hiesige 

Milchwirtschaftsfachkraft aus den Federn treibt muss 

dies, sie ahnen es sicherlich, einmal mehr 

irgendetwas mit Fliegerei zu tun haben! 

So machte ich mich an besagtem, herbst-

lich grauen Hochnebelmorgen des 14. 

Oktobers 2010 zusammen mit unserem Kollegen Jens 

auf den Weg in die schönen Alpen. 

Obwohl ich gelegentliche Bergwanderungen sehr 

schätze, gab es diesmal einen ganz besonderen An-

reiz, zusammen mit einer riesen Herde Schaulustiger 

einen Berg im Berner Oberland zu besteigen.

Es war dies das traditionelle Flieger-Schiessen der 

Schweizer Luftwaffe auf der Axalp oberhalb des Bri-

enzersees. An diesem zweitägigen Anlass im Berner 

Oberland zeigt die Luftwaffe einem breiten Publikum 

ihr Können in alpiner Umgebung. Die Luftwaffe trai-

niert seit 1942 im Gebiet Axalp-Ebenfluh.

Mit Bussen, Sesselbahn und die letzen anstrengenden 

Höhenmeter zu Fuss oder besser auf allen vieren, 

quälten wir uns also auf die Axalp und wurden mit 

einer spektakulären Vorführung bei strahlend blauem 

Himmel und bester Laune belohnt.

Zuweilen glich das ansonsten beschauliche Tschin-

gelhorn einem Ameisenhaufen. Ich kann 

diesen Ausflug somit nur den erfah-

rensten Sommerschlussverkaufs Shop-

pern empfehlen! Glücklicherweise war es 

mir dann doch auch noch vergönnt ein 

paar Blicke auf die vorbeidonnernden Flieger zu erha-

schen. Diese dann auch für die Nachwelt digital fest 

zu halten stellte sich aber als weit schwieriger heraus.

Die wenigen klareren Ergebnisse liess ich für Sie in 

diesen Artikel einfliessen.

Da ich mich zu diesem Ausflug eher kurzfristig über-

reden liess, war ich mir der Konsequenzen nicht voll-

ends bewusst eine kiloschwere Fotoausrüstung den 

heiligen Berg hinauf buckeln zu wollen!

Zu meiner Beruhigung konnte ich aber im Herdenge-

murre der bergsteigenden Flachländer den einen oder 

anderen Seufzer, gepaart mit ein paar verschluckten 

Fluchwörtern, in faszinierend multikultureller Ausfüh-

rung aufschnappen. Ich war also in meinen Bemü-

hungen zumindest nicht allein! 

«Zu sehen waren 
F/A 18, F5, PC-21 
Cougar EC635.»
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Zum Glück hatte ich meine guten Wanderschuhe 

dabei! Einige Holländer mussten die diesbezüglichen 

Empfehlungen der Schweizer Armee wohl überse-

henen haben! Die tatsächliche Dauer der Wanderung 

hatte ich längst verdrängt als wir dann irgendwann 

den über dem Hochnebelmeer thronenden Aus-

sichtspunkt Ebenfluh auf 2200m.ü.M. 

erreichten. 

Wie gewohnt perfekt organisiert hatte 

die Luftwaffe natürlich auch alle neural-

gischen Punkte mit sehr willkommenen 

Getränkeständen und Imbissbuden 

versorgt. Auch für die diversen  Herzinfarkt Risikopa-

tienten waren Rega und Luftwaffen-Hubschrauber 

immer auf Stand-by. 

Im hochgelegenen Talkessel der Axalp konnte das Pu-

blikum dann pünktlich von 14 bis 15.30Uhr bei präch-

tigem Wetter unter anderem ein Kampfjet-Defilée, 

Kanonen-schiessen sowie Vorführungen der Patrouil-

le Suisse mit verfolgen. Neben den Kampfjets wurden 

auch Hubschrauber- Rettungs- und Löscheinsätze, 

sowie Einsätze der Fallschirmaufklärer gezeigt.   

Der Ausflug ist wärmstens zu empfehlen, setzt aber 

eine gute Kondition voraus! Ich bin 

sicherlich auch dieses Jahr schon Auf-

grund meiner sportlichen Neujahrs-

vorsätze wieder dabei und natürlich 

auch weil meine Fotos im Vergleich 

mit den Resultaten der Profi-Spotter 

noch Verbesserungspotential aufweisen!

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.armee.ch/axalp

Viele Grüsse aus dem fernen Osten!

Peter Zimmermann

«Das nächste Flieger-
schiessen auf der Axalp 

findet am 12./13. Oktober 
2011 statt.»
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Es war ein sonniger Frühlingstag, als ich eine Einla-

dung für zwei Wochen Gebirgssegelfliegen in meiner 

Mailbox auffand. Mike hatte mehrere Nachwuchspi-

loten angefragt, den zweiten Sitz im DuoDiscus auf-

zufüllen, wobei sich eine einzigartige Gelegenheit für 

den Einstieg in die Alpen- Segelfliegerei anbot. Na-

türlich waren meine ersten Gedanken verschiedene 

Ausführungen von „pack die Chance“, doch es hat 

sich bald herausgestellt, dass es nicht einfach werden 

würde alle Ereignisse unter ein Dach zu bringen. Denn 

der Terminkalender platzte vor Einträgen wie: „prak-

tische Abschlussprüfung“, „Lehrabschlussprüfung“, 

„Abschlussreise Tschechien“ oder „Diplomfeier“. Und 

zwischen all diesen Fixpunkten sollte noch ein Ein-

trag namens „Puimoisson“ in die Agenda gequetscht 

werden…

Ich habe mich dann für einen Kompromiss entschie-

den, der „Puimoisson-Diplomfeier“ hiess. Demnach 

hatte ich beschlossen, die Einladung mit voller Freu-

de anzunehmen, jedoch die Rückreise für das recht-

zeitige Erscheinen an der Diplomfeier des Lehrab-

schlusses früher als andere anzutreten. Doch mehr zu 

diesem Thema im Kapitel 1‘584.

Bei der Anreise wurde nicht gebummelt. Gleich nach 

der Ankunft 

bei Mike wur-

de das Gepäck 

nach einer 

kurzen Begrüssung mit viel Schwung in die rar gewor-

denen Lücken des Kofferraums gezwängt. Zwei Minu-

ten später befanden wir uns mit atemberaubenden 

Flug- Fantasien im Kopf und dem Ziel vor den Augen 

auf der Autobahn. Und daran änderte sich auch in 

den folgenden Stunden nichts.

Nach insgesamt ca. 8 Stunden Fahrzeit, zwei kurzen 

Pausen, einmal Auftanken, ca. 50 verschiedenen Ra-

diofrequenzen, drei kleinen Nickerchen (natürlich 

meinerseits), einem wunderschönen Ausblick auf den 

Lac Léman und ersten Geographie Nachhilfelektionen 

im Bereich „Alpen/ Südfrankreich/ Provence“ sind wir 

dann auf dem Flugplatzgelände angekommen.

Als erstes machten wir unser Grundstück ausfindig, 

auf welchem in den nächsten Tagen immer mehr SGS-

Camper ihr Lager aufschlugen und wo auch schon 

das „Hause Demmerle“ fleissig aufgebaut wurde. Nach 

ersten Willkommensgetränken, Probesitzen der Cam-

pingstühle und Territorialverteilungen bauten auch 

wir unsere Stoffvilla auf und stopften den restlichen 

Inhalt des Kofferraumes in die Zeltkammern. Nach 

dem herumstreunen auf dem Gelände, begutachten 

der Bungalows und des Pools, ersten Gesprächen und 

Pastis an der Bar, gab es in dem gleich nebenanlie-

genden Restaurant ein herzhaft zubereitetes Abend-

essen. Der seltsam riechende Käse als Nachspeise und 

das sich ständig auffüllende Weinglas waren neu für 

mich, man hat sich jedoch erstaunlich schnell daran 

gewöhnt.

Die unglaublichen Geschichten 

aus dem Leben des RB

Kapitel 1‘583:  „Die ersten Alpensegelflüge in Puimoisson“

«Ich habe mich für einen Kompro-
miss entschieden, der „Puimoisson-

Diplomfeier“ hiess.»
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Ein Tag in Puimoisson, so hatte ich den Eindruck, ist 

immer nach derselben Struktur abgelaufen. Natürlich 

war jeder Tag anders und hatte immer wieder neue 

Überraschungen und Geschichten auf Lager, jedoch 

können gewisse Gemeinsamkeiten der Tagesabläufe 

beobachtet werden.

So etwas Ähnliches wie einen Wecker gibt es nicht. 

Die Länge des Vorabends hatte erstaunlicherweise 

keinen Einfluss darauf, dass man jeden Tag etwa um 

acht Uhr aufgestanden ist, die Morgenaktiven auf 

dem Weg zur Toilette freundlich Begrüsste und mit 

den Umständen entsprechenden Menge Wasser ins 

Gesicht die Funktion des Weckers ersetzte. Ist jedes 

Mitglied der Crew auf demselben Ak-

tivitäts- Level, so trat man den Weg zu 

den Flugzeugen an. Dort wurde das 

Flugzeug „ausgepackt“, das heisst die 

Schutzbezüge entfernt, die Veranke-

rungen am Boden gelöst und mit dem Heck-Kuller 

am Auto angehängt. Darauf folgte eine möglichst 

lässige Fahrt im Schritttempo, mit Sonnenbrille und 

der entsprechenden Radio- Lautstärke dem Taxiway 

entlang, bis zum Anfang der Piste. Dort herrschte eine 

klare Hierarchie: „De g’schneller isch de g’schwinder“, 

das heisst der Vorderste im Konvoi auf dem Taxiway 

stand auch zuvorderst in der Startaufstellung (SGS- 

Flugzeuge fand man selbstver-ständlich nur in den 

vordersten Positionen auf )

Sobald jeder mit dem Aufstellen und Betanken (Was-

ser laden) der Flugzeuge fertig war, setzten sich alle 

unter das Sonnensegel für das gemeinsame Frühstück 

mit anschliessendem Aufteilen der Arbei-ten Abräu-

men, Abwaschen und Abtrocknen. Etwa um zehn Uhr 

schlenderte man zum Restaurant, welches um diese 

Zeit ohne grossen Aufwand in ein Briefing- Raum um-

funktioniert wurde. Während man mehr oder weniger 

lang auf Thom, den Leiter des Flugbetriebs wartete, 

konnte man sich über das WLAN-Netz schon einmal 

selbst über die allgemeine Wetterlage informieren 

oder die Mailbox durchstöbern. Nach dem Briefing 

wurde nicht viel Zeit verschwendet und ohne Hek-

tik aber mit einem gewissen Drang zum Fliegen die 

Karten und der Proviant zusammen-

getragen. Nach der Verabschiedung 

der Boden-Crew begab man sich zu 

den Flugzeugen und wartete auf das 

Schleppflugzeug, welches einem in 

die Nähe der „hauseigenen“ Gelände brachte. Von 

dort aus begannen die unglaublichsten Flüge, wel-

che die Grundlage für heitere Geschichten bildeten, 

die man sich abends bei geselligem Zusammensein 

unter dem strahlenden Sternenhimmel erzählte.

Nach einer gelungenen Ladung auf dem leicht fal-

lenden Pistengelände wurde je nach Erfolg des Flu-

ges das Flugzeug mit mehr oder weniger Hingabe 

geputzt, in den Anhänger verstaut oder in die Schutz-

bezüge verpackt und am Boden verankert. Danach 

suchte man sich eine passende Erholung, wie man 

«Dort herrschte eine klare 
Hierarchie: De g‘schneller 

isch de g‘schwinder.»
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Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag

6.00 - 12.15 / 15.00 - 18.30 Uhr

Samstag

6.00-13.00 Uhr

 SGS-Mitglied            
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sie zum Beispiel im kühlen Pool fand, wo man sich 

über die Erlebnisse des Tages unterhielt und auch 

Erfahrungen austauschte. Dabei wurde auch ausge-

macht, ob man gemeinsam im Flugplatz-restaurant, 

vor dem Zeltlager oder auswärts in einem gemüt-

lichen Dorf das Abendessen geniessen wollte.

Da ich nicht wirklich das Bedürfnis hatte, mein Ge-

dächtnis durch so etwas wie ein Tagebuch zu stüt-

zen, kann ich nun auch nicht mehr jeden einzelnen 

Tag oder Flug bis ins Detail beschreiben.

Aber obwohl ich aus allen Ecken die Erkenntnis, dass 

in diesen zwei Wochen nicht das übliche „Bomben-

wetter“ herrschte zu Ohren bekam, hatte ich die be-

sten Möglichkeiten in den Gebirgsflug einzusteigen. 

Ich lernte anhand von kurzen Theorieblöcken beim 

Briefing und bei praktischen Beispielen in der Luft, 

dass es im „Lee“ stark sinken kann, kleinste Entschei-

dungen gut überlegt werden müssen, Barcelonnette 

je tiefer desto unattraktiver wirkt und Gletscher auch 

aus der Luft eine magische Anziehungskraft besitzen. 

Doch nicht nur das Verfassen solch lockeren Sprü-

chen, sondern auch ernsthafte Grundeigenschaften 

im Gebirge wie Geduld, Ausdauer, genügend Provi-

ant mitzuführen, Sinken trotz laufendem Hilfsmotor 

einzuberechnen, Minimalabflughöhen einzuhalten 

und weiter vorausschauendes Denken wurden mir 

dabei beigebracht. Es kam mir manchmal so vor, 

als wollten sich die erfahrungsreichen Piloten bei 

mir für das „normale“ Wetter (da man sich in den Al-

pen mehr an Ex-

tremsituationen 

gewöhnt ist) ent-

schuldigen. Doch 

schon zu Beginn 

dieser Diskussionen musste ich mich jeweils dafür 

bedanken, überhaupt die Gelegenheit erhalten zu 

haben, solch lehrreiche Flüge und interessante Tage 

in Puimoisson erleben zu dürfen. Natürlich gab es 

auch solche Tage, an denen die Sättigung an Segel-

flügen schon erheblich hoch war und die Alternativ-

programme aus den Ärmeln geschüttelt wurden. Da 

gab es Pedalo- Boote fahren in der „gorges du ver-

don“, Fahrradfahren im Gelände der Provence, Aus-

flug mit Enno inklusive Hafenrundfahrt in Toulon, 

Baden am Meer und Erlebnis- Rückreise, „herum-

lümmeln“ am Pool und noch viele weitere kleinere 

Aktivitäten um weniger gelungene Flüge zu verar-

beiten und Energie für weitere Leistungsflüge zu 

gewinnen.

Nach all diesen grossartigen Tagen in Puimoisson 

habe ich viel über den Gebirgsflug gelernt, oftmals 

mehrere Spra-

chen in einem 

Satz quer durchei-

nander gemischt, 

einmal ein kleines Nickerchen auf dem hinteren Sitz 

gewagt, und manches über die angefressenen „PUI-

Freunde“ und deren Hinneigung zu diesem zauber-

haften Plätzchen in der Provence erfahren.

Ich habe bisher noch nie von einem ähnlichen An-

gebot Gebrauch gemacht, wie zum Beispiel dem 

Breitenförderungskurs in Samedan. Deshalb habe 

ich auch keine Referenzwerte, mit denen ich mei-

ne Erfahrungen in Puimoisson vergleichen könnte. 

Die Ausgaben für diese Tage trugen sich jedoch zu 

einer stolzen Menge zusammen und von den Feri-

entagen blieb auch nur noch ein mickriges Grüpp-

chen übrig. Aber aufgrund der Erfahrungen, welche 

ich während den spannenden Tagen in Puimoisson 

sammelte, kann ich die zwei Wochen jedem Jung-

piloten weiterempfehlen. Die bereits vertrauten 

Piloten aus der SGS erleichtern den Einstieg in ein 

neues Flugplatzumfeld und geben jederzeit hilfrei-

che Tipps. Wenn man einmal eine kleine Auszeit be-

nötigt oder das Flugzeug durch andere Neuein-stei-

ger besetzt ist, bieten sich durch die südfranzösische 

Ferienatmosphäre zahlreiche Alternativbeschäfti-

gungen. Durch die gemeinsamen Aktivitäten, sei es 

fliegerisch oder bodennah, wird der Zusammenhalt 

untereinander verstärkt und die Bekanntschaften, 

einst nur durch das Vereinshobby entstanden, wer-

den persönlicher. Da solche Erfahrungen und Kame-

radschaften schlicht unbezahlbar sind, können Preis 

und zeitlicher Aufwand ohne Zweifel aus den Ent-

scheidungskriterien herausgestrichen werden.

«Es kam mir manchmal so vor, als 
wollten sich die erfahrungsreichen 
Piloten bei mir für dasa „normale“ 

Wetter entschuldigen.»

«Nach all diesen grossartigen Ta-
gen in Puimoisson have ich viel 
über den Gebirgsflug gelernt.»



Platzhalter  Landolt Inserat
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Meine Rückreise gestaltete sich dann mindestens 

genauso spannend wie die erlebnisreichen Tage in 

der Provence. Wie schon erwähnt, sollte ich als Be-

dingung für die zwei Wochen Segelfliegen rechtzeitig 

an meiner Diplomfeier erscheinen, welche am Don-

nerstag der zweiten Woche um 16:00 in Löhningen 

stattfinden sollte.

Anfangs der zweiten Woche machte ich mich an die 

Planung des Rückzugs. Dabei musste ich feststellen, 

dass ich es ohne Hilfe von anderen nicht weit schaf-

fen würde. Da alle die letzten Flüge oder das sonnige 

Wetter noch voll auskosten wollten, konnte ich mich 

nicht einer Rückreise nach Schaffhausen anschlies-

sen, sonst hätte ich es nicht zur Diplomfeier geschafft. 

Nach dieser fundamentalen Er-

kenntnis machte ich mich hinter die 

Fahrpläne der nach Schaffhausen 

verkehrenden Bahnlinien, woraus 

folgender Plan für die Rückreise am 

Mittwoch entstand:

Regionalzug: Manosque-Aix en Pro-

vence (am Nachmittag), TGV: Aix en 

Provence-Genf (am Abend), Interregio: Genf-Zürich 

(in der Nacht), Irgendwie von Zürich nach Schaffhau-

sen (irgendwann im Morgengrauen)

Optimistisch sah ich das grösste Problem bei dem 

Transport vom Flugplatz zum Bahnhof in Manos-que, 

da das Einführen von vernetzten Busverbindungen 

die Bevölkerung anscheinend noch nicht richtig über-

zeugte. Der Verdacht bestätigte sich bald, denn neben 

den Piloten, welche sich alle in steigenden Luftmassen 

herum tummelten und den Sonnenliebhaber/-innen, 

welche sich mit einer frischen Schicht Sonnencreme 

nach Süden ausrichteten, blieb eigentlich nur noch 

„Silvie“ Demmerle übrig. Sie opferte sich hilfsbereit für 

die fast einstündige Fahrt nach Manosque, obwohl 

sie schon am Morgen den Dienst als Familientaxi zum 

Markt im nahegelegenen Riez übernommen hatte.

Während der Fahrt über Stock und Stein, ausgedehnte 

Getreidefelder und zauberhaft duftende Lavendel-

felder- Ebenen bedankte ich mich mehrmals für die 

warmherzige Unterstützung, denn ohne die Hilfe 

von Silvie hätte ich es nicht einmal ausser Sichtweite 

des Flugplatzgeländes geschafft. In Manosque, dem 

Anfang meiner abenteuerlichen Reise, kümmerte ich 

mich zuerst einmal um das Ticket nach Genf. Zum 

Abschluss plauderten wir noch ein bisschen im na-

hegelegenen Café und tranken das dazu passende 

Heissgetränk.

Der freundlich grinsende Schalterbeamte, welcher 

zuvor noch das heitere Gespräch mit seinen Arbeits-

kollegen beenden musste, verkaufte mir dann ein Ti-

cket für rund 80€, mit welchem ich nach Marseille und 

von dort aus mit dem TGV weiter nach Genf fahren 

konnte. Zufrieden studierte ich den vor-

geschlagenen Fahrplan und stellte fest, 

dass ich erst um etwa zehn Uhr in Genf 

ankommen würde. Meinem Plan nach 

aber, würde ich beim Umsteigen in Aix-

en-Provence eine TGV-Verbindung frü-

her als in Marseille erwischen und somit 

auch früher in Genf ankommen.

Mit der Einbildung ein Experte der französischen 

Bahnverbindungen zu sein, stieg ich selbstsicher bei 

der Station Aix-en-Provence aus und fragte mich nach 

nicht allzu langer Zeit, wie man den nun zu diesem 

„TGV“ gelangt. Dieselbe Frage stellte ich gleich darauf 

einem uniformierten Mann, welcher sich gerade das 

Geschehen auf dem Bahnhof betrachtete und mir 

den komplizierten Weg zum Bus-bahnhof zu erklären 

versuchte, von wo aus ich eine etwa 20- minütige 

Bussfahrt vor mir hatte. Mit der Hilfe einer „Mademoi-

selle“ aus Paris habe ich es dann doch noch zum Bus-

bahnhof geschafft und nach mehrmaligem hin und 

her laufen die richtige Buslinie gefunden. Unschwer 

zu erahnen, habe ich am „Gare de TGV“ nach einem 

kurzen Blick auf die Uhr erkannt, dass mein Zeitplan 

geplatzt ist und der Zug sprichwörtlich abgefahren.

Die Zugverbindung, die ich mir eigentlich zusam-

mengestellt hatte, führte über Lyon nach Genf. Als 

Kapitel 1‘584:  „Das Ziel ist der Weg nach Hause“

«Meine Rückreise gestal-
tete sich dann minde-

stens genauso spannend 
wie die erlebnisreichen 
Tage in der Provence»
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ich dann auf den Monitoren „PARIS-LYON“ ablesen 

konnte, stellte ich mich zufrieden an den Bahnsteig 

und wartete erst einmal ab. Ich hatte dabei genug 

Zeit um nachzudenken und wunderte mich darüber, 

dass auf der Anzeige der Ort „Paris“ vor „Lyon“ notiert 

ist. Nachdem sich eine gewisse Unsicherheit gebildet 

hatte, ging ich zurück in die Bahn-

hofhalle und fragte die entzückende 

Französin hinter dem Schalter nach 

Rat. Nach mehrmaliger Versicherung, 

dass wir nicht über „Paris-Gare de 

Lyon“ sondern über die Stadt Lyon diskutieren, gab sie 

mir die Angaben über das „Voie“ und der Abfahrtszeit. 

Da sich die französischen Zahlen noch nicht wirklich 

mit mir angefreundet haben, fragte ich zu Sicherheit 

nochmals nach, ob der nächste Zug wirklich in einer 

Stunde abfahren würde. Daraufhin kam ein deutliches 

„Non non non“ von der anderen Seite des Schalters, 

gefolgt von einem „ À dix minutes. Mais allez hop, ehh! 

Tout d‘suite!!!“. Mit dieser aufgebundenen Eile zog ich 

mich wieder zurück zu den Gleisen, wo auch schon 

der Zug mit der Aufschrift „Paris-Lyon“ eintraf. Als ich 

die herum eilenden Leute bemerkte, erinnerte ich 

mich an die Worte „Tout d‘suite“ und passte mich sou-

verän der gegenwärtigen Hektik an.

Als nach dem Einsteigen die Tür direkt hinter mir zu-

schlug und der Zug sich in Bewegung setzte, wur-

de mir dann auch die Eile beim Ein- und Aussteigen 

der Leute klar. Jedoch wunderte ich mich weiter-hin 

über die durchaus luxuriöse Ausstattung des Hoch-

geschwindigkeitszuges. Nach einer unauffälligen 

Neigung des Oberkörpers aus dem Sitz in Richtung 

Korridor, konnte ich unschwer auf dem Schild über 

der Eingangstür die Bezeichnung für die erste Klasse 

ablesen, was ein dezentes Lächeln in meinem Gesicht 

hervorrufe. Als der Zugbegleiter in den Waggon trat, 

hatte ich schon eine absolut plausible 

Geschichte auf Lager, welche erklärt 

hätte warum ich mich in der ersten 

Klasse befand und mit einem gebro-

chenen Französisch und leichtem 

Ausländerdialekt mir sicher abgekauft werden würde. 

Auf die Tatsache, dass ich mich im Hochgeschwindig-

keitszug „Nonstop“ nach Paris (Gare de Lyon) befand, 

hatte ich jedoch keine Geschichte auf Lager und im-

provisierte mit einem lockeren „PARIS? Nice!“

Ich hatte nun wieder viel Zeit um nachzudenken und 

kam zu der Erkenntnis, dass es zu viel „Allez hop“ oder 

„Tout d’suite“ war und ich einen Zug zu früh erwi-

schte. Der „Contrôleur“ hatte aber ein grosses Herz für 

Abenteuer, gab mir Vorschläge für die Verbindungen 

am näch- sten Morgen 

z u r ü c k in die Schweiz 

u n d blickte über das 

„Malheur“ hinweg, dass ich ausversehen in der ersten 

Klasse sässe.

In Paris angekommen lief ich als erstes durch die Stras-

sen um einen Geldautomaten zu finden und um den 

Stand des WM-Halbfinals (Deutschland-Spanien) an 

den Bildschirmen in den Restaurants zu beobachten. 

Da ich nun mit 80€ sicherlich weniger als die Hälfte 

des eigentlichen Preis für eine TGV-Fahrt in der ersten 

Klasse quer durch Frankreich bezahlt habe, lag eine 

Taxifahrt zum Flughafen noch deutlich in dem mora-

lischen Budget.

Der Taxifahrer hatte dann deutlich mehr Mühe zu 

verstehen wohin es gehen sollte, denn das wusste ja 

nicht einmal ich. Nach einem simplen „À l’aeroport, s’il 

vous plaît`“ mussten wir beide erst einmal klären, wel-

cher Flughafen, sprich welcher der zur Auswahl ste-

henden der grösste ist und warum ich denn gerade 

zu dem grössten muss. Als wir dann losgefahren sind, 

«À dix minutes. Mais allez 
hop, ehh! Tout d‘suite!!»

«PARIS?»
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wollte er noch wissen zu welchem Gate und Terminal 

ich denn müsse, doch mit einem „je ne sais pas…“ war 

er wirklich nicht zufrieden und noch viel verwirrter als 

zuvor. Nach der Aufzählung der Gates A bis H und der 

Terminals 1 bis 3, wählte ich spontan das Ziel 2B aus 

und entgegnete seiner Frage „Tu est sûr?“ ein bom-

benfestes „Mais, bien sûr!“. Als er dann fragen wollte, 

ob er das Ticket sehen könne um das richtige Terminal 

herauszufinden und ich ihm erklären sollte, warum ich 

noch gar kein Ticket besitze, haben wir uns einstim-

mig für einen Themenwechsel entschieden. Doch 

auch mit dem Thema, warum ich beim Halbfinal als 

Schweizer nicht für Spanien sondern einfach gegen 

Deutschland war, wurden wir auch nicht glücklicher 

und er erzählte mir ein bisschen über seine marokka-

nische Herkunft.

Nun war es wieder an der Zeit, wichtige Entschei-

dungen zu fällen. Nachdem ich mich am Flughafen 

informiert habe, konnte ich zwischen zwei Möglich-

keiten entscheiden. Entweder nehme ich wieder ein 

Taxi zurück in die Stadt und fahre am nächsten Mor-

gen um sieben Uhr mit dem TGV nach Lausanne, wo 

ich aber erst zwischen 11 und 12 Uhr ankommen 

würde und somit ein 

rechtzeitiges Erscheinen 

an der Diplomfeier nicht 

sicher ist. Oder ich nehme 

etwas mehr Geld in die Hand, den Betrag kannte ich 

aber noch nicht und kaufe mir ein Ticket für den er-

sten Flug nach Zürich, welcher ebenfalls um sieben 

Uhr abfliegen würde. Da ich mit dem Flugzeug sicher 

noch vor der Diplomfeier Zuhause ankäme, habe ich 

mich für die kostenaufwändigere Variante entschie-

den und die Nacht im Terminal 1 verbracht.

Nach ein paar Nickerchen, welche nie länger als 20 

Minuten anhielten, mehreren Erkundungsfahrten mit 

dem Gepäckwagen, einer spontanen Identitäts- Kon-

trolle der französischen Grenzwache, nach langem 

«Nun war es wieder an 
der Zeit, wichtige Ent-

scheidungen zu fällen»
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Suchen einen Snack-Automat gefunden zu haben 

und trotzdem zu wenig Münzen zu besitzen habe 

ich mich dann um fünf Uhr morgens um mein Ticket 

kümmern können.

Die Schalterbeamtin hatte aber einen noch schlech-

teren Tag als der Taxifahrer am Abend zuvor erwischt 

und war nicht gut auf lockere Sprüche anzusprechen. 

Der Verkauf des wirklich allerletzten Tickets des Fluges 

war also eine ernsthafte Angelegenheit. Nachdem wir 

das System auf die billigste Variante für einen Flug 

untersucht haben, legte ich meine seit erst etwa drei 

Wochen angeschaffte Kreditkarte auf den Tisch und 

bezahlte die gut 300€. Als die Kreditkarte so auf dem 

Tisch lag, erinnerte ich mich schon wieder an den Ta-

xifahrer, denn die Beamtin hatte etwa den selben ver-

wirrten Gesichtsausdruck aufgesetzt und verlangte 

zusätzlich noch meine Identitätskarte.

Nach der Personenkontrolle bediente ich mich als er-

stes reichlich an der „Muffin- und Gipfeli- Bude“ in dem 

Wartesaal vor dem Gate. Mit einer kleinen Verspätung 

konnten wir dann einsteigen und abfliegen, holten 

dies jedoch ohne grosse Mühe während dem Flug 

wieder auf und landeten pünktlich um 08:20 Uhr in 

Zürich. Ich durfte dabei nicht selbst fliegen, sass nicht 

am Fenster und die Thermik wurde auch nicht optimal 

ausgenutzt. Es war jedoch ein perfekter Abschluss die-

ser zwei Wochen und wenn man die dazugehörigen 

Umstände und Geschichten betrachtet, war dies auch 

der grossartigste aller Flüge.

Auf die Minute genau 18h nach der Abfahrt in Ma-

nosque bin ich um 10:05 aus dem Bus ausgestiegen 

und Zuhause angekommen. Danach hatte ich noch 

ein bisschen Zeit um etwas zu Essen, mich auszu-

ruhen, über die Reise nachzudenken und mir dabei 

ein Grinsen aufsetzen, auszupacken und mich für die 

Diplomfeier anzuziehen. Danach ging es zur allzeit vor 

den Augen gebliebenen Feier, wo ich mir das Grinsen 

immer noch nicht abgewöhnen konnte.

Um den Flug moralisch abzuschreiben wurde diese 

Geschichte von mir in den ersten Tagen nach der An-

kunft nur für gespendete Drinks und Bier stückweise 

„verkauft“. Da sich dies jedoch nicht spürbar auf das 

Bankkonto auswirkt, musste noch eine andere finan-

zielle Stütze hinhalten. Doch auch dies war nach dem 

ausbezahlten Bonus für die Abschlussnoten nicht 

mehr im Geringsten ein Problem.

Wenn man sich also entschieden hat zu zwei Wo-

chen Puimoisson seine Zustimmung zu geben, muss 

man sich auch im Klaren sein, dass das Sammeln von 

zahlreichen Erfahrungen fürs Leben bis zum Schluss 

anhalten wird.

Roman Baumer
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Darf ich mich kurz vorstellen: Mein Name ist Julia 

Schmoker, ich bin 28 Jahre alt und arbeite bei der Pi-

latus Aircraft Ltd. als Luftfahrtingenieur. Wie ich dazu 

gekommen bin ist schnell erzählt. Mit 13 Jahren habe 

ich beschlossen, dass ich lernen möchte zu fliegen 

lernen. Mit 15 Jahren habe ich als Flugschülerin auf 

dem Schmerlat meine ersten Flugversuche gemacht 

und mit 16 die Segelflugprüfung absolviert. Nach der 

Kantonsschule in Schaffhausen ging es direkt an die 

ETH Zürich zum Maschinenbau Studium. Das Grund-

studium hatte nicht sehr viel mit der Luftfahrt oder 

Flugzeugen im Allgemeinen zu tun. Ich verbrachte 

meine Tage eher mit Mathematik, Mechanik und Ma-

terialwissenschaften. Nach 2 Jahren hatte ich genug 

Zahlen und Formeln gesehen und entschloss mich 

ein wenig mehr Flieger in mein Studium zu lassen. 

Die Uni in Delft (Niederlande) war ein wirklicher Flie-

gertraum und so befand ich mich ein halbes Jahr im 

7ten Himmel. 

Richtig durchgestartet bin ich aber erst nach meinem 

Masterabschluss als ich endlich den ganzen Tag Flug-

zeuge berechnen durfte. Ich habe erst bei der RUAG 

als Strukturingenieurin gearbeitet ( FA-18 und A320 

Familie) und danach ein so genanntes Trainee Pro-

gramm bei Pilatus absolviert, wo ich während 15 Mo-

naten in die verschiedensten Abteilungen der Pilatus 

reinschnuppern konnte. 

Ich hatte zum Beispiel die Möglichkeit als System In-

genieur drei Monate lange ein Projekt zu betreuen 

um zu verifizieren dass die Systeme des PC-21 bei 

einer Aussentemperatur von +55°C einwandfrei funk-

tionieren werden. Dafür analysierte ich jedes System 

einzeln und ermittelte mit Hilfe von Messdaten und 

Modellanalysen, wo Gefahrenpotentiale vorhanden 

sind, weil die Systeme zu viel Hitze absorbieren. Die 

grösste Problematik bei hohen Aussentemperaturen 

ist die Überhitzung des Kerosins in den Flügeltanks. Es 

entstehen hohe Drücke welche vom System ausgegli-

chen werden müssen und das Triebwerk läuft Gefahr 

zu heiss zu laufen oder Luft an zu saugen, was zu Be-

schädigungen führen kann. Da die Modellannahmen 

mit sehr vielen Variablen behaftete waren, mussten 

Testreihen durchgeführt werden. Das einzige Pro-

blem – Wo die benötigte Hitze finden? Ein möglicher 

Ort wäre Granada in Spanien, aber dort werden „nur“ 

Temperaturen bis 35-40 Grad gemessen und das auch 

Vom Flugzeugebasteln
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nur an einzelnen Tagen im Jahr. Die Testreihe wird da-

rum wohl irgendwo in Saudi Arabien durchgeführt 

werden, aber bis jetzt musste der Start der Testreihe 

immer wieder verschoben werden – +50°C ist einfach 

zu kühle.

Sehr spannend war es natürlich an der Entwicklung 

des neuen Projektes (PC-24) mit zu arbeiten. So hatte 

ich zum Beispiel die Change währen 2 Monaten die 

Windkanaldaten des neuen Flugzeuges zu evaluieren. 

Meiner Meinung nach die Königsdisziplin der Flug-

zeugentwicklung und eine richtige Herausforderung 

für Mensch und Computer. Anschliessend verbrachte 

ich 3 Monate im strategischen Einkauf um Verträge 

mit dem Triebwerkshersteller, dem Fahrwerksherstel-

ler und vielen andern zu schliessen. Es ist unheimlich 

spannend die Möglichkeiten und Lösungsvorschläge 

der verschiedenen Firmen zu vergleichen und am 

Schluss die Verhandlungen mit dem zukünftigen Lie-

feranten zu führen. Diese Sitzungen waren ein harter 

Kampf um Konditionen, Geld, Lieferdaten und haben 

meist Tage gedauert.

Sobald alle Verträge unter Dach und Fach sind kann 

mit der Produktion gestartet werden. Da sich der 

PC-24 noch nicht ganz im „Fertigungstadium“ befin-

det entschied ich mich für einen 3 wöchigen PC-12 

Maintenance-Kurs welchen die Mechaniker absolvie-

ren um die BAZL Lizenz zu erhalten. Nach erfolgreich 

bestandener Prüfung habe ich während 6 Wochen 

die Werkstatt unsicher gemacht.  Ich habe Kerosin-

leitungen im Rumpf und in den Flügeln verlegt, das 

Fahrwerk und die Klappen installiert, die Flügel an 

den Rumpf montiert (Was ausserdem fast genau so 

einfach ist wie beim Segelflugzeug), das Triebwerke 

eingebaut und vieles mehr. Ich habe gelernt, wie die 

Voreinstellungen des PC-12 Triebwerk  ausgeführt 

werden und wie das „Fine-tuning“ beim  Standlauf  

werden. Dazu nur so viel: „Gas geben mit einem PC-

12 oder PC-21 ist wirklich beeindruckend, wenn man 

sowas zum ersten Mal macht“.  Der Unterschied zwi-

schen diesen zwei Flugzeugen ist natürlich gigantisch. 

Wo die Feineinstellungen des Triebwerks beim PC-12 

von Hand gemacht werden (die unterschiedlichsten 

Schauben werden dafür von Hand um ca. 1/8 Umdre-

hung auf oder zu gedreht- Eine Wissenschaft für sich) 

ist diese Einstellung beim PC-21 vollautomatisch. Ich 

habe ausserdem aber auch die unterschiedlichsten 

Tests durchgeführt wie zum Beispiel den Fuel-Test, 

den Cabin-Pressuristaion-Test oder  Flaps- Test. Das 

schönste an meiner Zeit in der Werkstatt war, dass ich 

für einmal kein Zuschauer war, sondern dass ich all di-

ese Arbeiten selber machen durfte.

  

Sobald ein Flugzeug 

gebaut ist, muss es auf 

Triebwerk und Bordcom-

puter getestet werden. 

Da der PC-24 noch nicht 

im „Teststadium“ ist konnte ich bei den Tests der neu-

en Smoke Generators (Rauchgenerator  für Kunstflug) 

für den PC-21 dabei sein. Nach verschiedenen Boden-

tests ging es dann auch zum ersten Mal in die Luft. 

Da es trotz Bodentests immer ein Risiko ist Neuent-

wicklungen an einem Flugzeug in der Luft zu testen, 

wurde dieser Flug mit grossem Interesse von vielen 

Spezialisten verfolgt. Pilatus hat dazu einen speziell 

eingerichteten Telemetrie-Raum wo die Flugmanöver 

Die Feineinstellungen des 
PC-12 Treibwerkes werden 

von Hand gemacht
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und deren unterschiedlichsten Parameter „live“ ver-

folgt werden können.  Da die Smoke Generators bei 

Akrobatikvorführungen zum Zuge kommen sollen 

mussten in den Test Vrillen mit bis zu 8 Umdrehungen 

geflogen werden.  Während eines dieser Flüge haben 

auf einmal die Cockpit Instrumente nicht mehr die-

selben Werte wie die Messinstrumente auf den Tele-

metrie Computern angezeigt. Der Flug wurde sofort 

abgebrochen und das Flugzeug musste nach Bouchs 

zurückkehren. Untersuchungen haben ergeben, dass 

es einen kleinen Knick im Pito-Schläuchlein hatte, 

wo sich Wasser angesammelt konnte, welches wäh-

ren des Fluges eingefroren ist. Nach diesem kleinen 

Zwischenfall ging es wieder in die Luft zum „weiter-

vrillieren“.

Dies waren nur einige kurze Auszüge aus meinem 15 

monatigen Traineeprogram bei Pilatus. Ich habe zu-

sätzlich noch viele andere Abteilungen besucht. Die 

Monate sind auf jeden Fall wie im Fluge vergangen 

und ich habe jede Minute von dieser Zeit genossen. 

Ich bin immer wieder erstaunt darüber wie viel ich 

doch in kurzer Zeit erlebt und gelernt habe. 

Nach Beendigung des Programmes arbeite ich nun 

bei der Aerodynamik Abteilung und konzentriere 

mich ganz auf die kommenden Windkanaltests. Und 

wenn es mich bis nächstes Jahr nicht „weggeluftet“ 

hat, dann erzähle ich Euch vielleicht mehr über das 

Leben  als Luftfahrtingenieur.

Julia Schmoker
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