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mit 1788 Flugstunden ein Rekord an Segel-
flugzeiten erfasst worden. Jedes Jahr sind
die Anzahl der Flugstunden gestiegen. Leider
sieht das für das Jahr 2019 deutlich
schlechter aus. Mit nur 1299 Stunden sind
wir auf das Niveau von 2016 gefallen. Wir
wollen diesen Trend für das neue Jahr, wenn
immer möglich, wieder umkehren.
Stark beschäftigt hat uns der unglaubliche
Verkehrsunfall der HB-EXT. Im Bericht auf
Seite 24 gehe ich ausführlich auf das Ereig-
nis ein.
Unser Verein erfreut sich sowohl einer
stabilen finanziellen Situation als auch einer
konstanten Anzahl von Aktiv-Mitgliedern.
Gerne würden wie noch mehr neue Mitglieder
bei uns begrüssen. Segelfliegen ist ein um-
weltfreundliches und günstiges Hobby.
Gerne möchte ich alle Leser bitten, diese
Tatsache nach aussen zutragen mit der
Bemerkung, dass unsere Flugschule Piloten
ehrenamtlich ausbildet und dies ohne
Altersgrenze.
Ich wünsche Ihnen nun viel Spass beim Lesen
der aktuellen Ausgabe und danke den
Interessenten und Inserenten, welche diese
Ausgabe unterstützen.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen.

Liebe Mitglieder
Geschätzte Leserinnen
Geschätzte Leser

Mit diesen Zeilen möchte ich gerne einige
Ereignisse der vergangenen zwei Jahre be-
leuchten.
Als Highlight dürfen wir sicher die erste
Landung unseres neuen Motorflugzeuges
HB-KLG im Spätsommer 2018 erwähnen.
Standesgemäss wurde es von der Feuerwehr
Neunkirch mit einem Wasserbogen empfan-
gen. Dieses Flugzeug kostete rund Fr.
300'000.- und stellt für die SGS eine
finanzielle Herausforderung dar. Neben Re-
serven und Spenden (Sport-Toto) musste die
SGS rund Fr. 100'000.- an Krediten bei den

Mitgliedern aufnehmen. Es wird rund 5 Jahre
dauern bis das Darlehen zurückbezahlt ist.
Wir haben uns auch stark mit dem Vorfall der
HB-EQN beschäftigt. Der Vorstand ist über-
zeugt, dass ein befestigter Startrollstreifen
den Unfall verhindert hätte. Aus diesem
Grund haben wir die Planung dazu voran-
getrieben und haben ein Konzept beim BAZL
eingereicht, welches sehr wohlwollend auf-
genommen wurde. Wir planen einen Streifen
in der Breite eines Feldweges zu befestigen.
In unserem System sind für das Jahr 2018

Editorial

Albert Studerus



3 Mutationen

Unser Vorstand 2018/19

Präsident:
Albert Studerus

Cheffluglehrer:
Christian Müller

Kassier:
Benjamin Widmer

Aktuar:
Markus Wütschert

Materialwart:
Jens Björnsen

Flugplatzchefin:
Silke Bollinger

Hangarchef:
Roman de Martin

Veränderungen im
Herbst 21019
Aufgrund hoher beruflicher Arbeitsbe-
lastung und intensiver Weiterbildung musste
Benjamin Widmer sein Amt als Kassier vor-
zeitig abgeben. Jens Björnsen hat sich
bereit erklärt, das Amt per sofort zu über-
nehmen. Als Konsequenz daraus hat sich
Patric Behrens an Stelle von Jens Björnsen
als Materialwart zur Verfügung gestellt und
übernimmt das Amt ebenfalls per sofort.

Vielen Dank den bewährten Kameraden für
ihre wertvollen Dienste und den Neulingen
für ihre Bereitschaft, neue, verantwor-
tungsvolle Aufgaben spontan anzugehen!

Kassier:
Jens Björnsen

Materialwart:
Patric Behrens

Die SGS umfasste Ende 2019
folgende Mitgliederzahlen:
Kategorie A: 49 inkl. 2 EM
Kategorie M: 11
provisorische: 9

Total: 69

Kategorie B: 32 inkl 4 EM
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Durch den Unfall der HB-EQN im Jahre 2016
verfügte die SGS nur mehr über ein Schlepp-
flugzeug, die gute, alte Robin HB-EXT. Das
bedeutete, dass alle Stunden in den Jahren
2017 und 2018 mit diesem einzigen Flug-
zeug zu fliegen waren; sowohl Schlepps als
auch Passagierflüge. Das führte dazu, dass
es intensiv gewartet werden musste, um all-
fällige Ausfälle durch technische Probleme
minimal zu halten.
Der Verkehrsunfall der HB-EXT im Herbst
2018 verschärfte diese Situation erheblich.
Bis eine Regelung mit der Versicherung ge-
funden wurde, musste mit der Reparatur zu-
gewartete werden, sodass die SGS anfangs
2019 über kein Schleppflugzeug verfügte.

Der Ersatz für die verlorene HB-EQN, die
neue HB-KLG vom gleichen Typ aber in
modernerer Ausführung, welche im Spät-
sommer 2018 geliefert wurde, durfte aus
Gründen der Garantie noch nicht schleppen.
Somit war die SGS gezwungen, ein auswärti-
ges Schleppflugzeug samt Piloten zuzumie-
ten.
Während die Motorflugstunden über die
Jahre ziemlich konstant um 400 Stunden
oder darunter liegen, sind die aktuellen
Segelflugstunden nach einem Anstieg seit
2015 deutlich zurückgegangen, was nicht
nur durch das Wetter zu erklären ist.
Wir setzen alles daran, dass wir diesen
Rückschritt 2020 korrigieren können.

Geflogene Stunden auf dem Schmerlat

Statistik der geflogenen Stunden auf dem Schmerlat
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Mirin ist nicht mehr...
Mirin, wie Ernst Vetterli (5.12.1924 -
6.7.2018) in Segelfliegerkreisen genannt
wurde, machte als SGS-Flugschüler im Juni
1943 seine ersten Rutscher und Hüpfer auf
dem Schmerlat noch auf einem offenen
«Zögling», wie es damals üblich war.

Während seines gut zweijährigen Aufenthal-
tes in Langenthal lernte er seine spätere
Frau Hedy Meyer mit ihrem kleinen Sohn Rolf
kennen, und sein erstes Segelflugzeug, die
«E.G.2» HB-435, eine Konstruktion des
SGS-Kollegen Ernst Greutmann, wurde durch
ihn auf dem Flugplatz Langenthal-Bleienbach
fertig gestellt und eingeflogen.

Die Lebensdauer dieses ersten, selbst-
gebauten Flugzeugs war leider nur kurz. Vier
Jahre nach dem Erstflug strandete Mirin
damit unplanmässig in einem Gehölz hinter
dem Randen und der Flieger ging dabei zu
Bruch. Zum Glück blieb der Pilot heil.
Bezeichnend für Mirin war nicht zuletzt auch
sein "Galgenhumor", hatte er doch, bevor er
sich auf den Weg zum nächsten Telefon
aufmachte, um seine Kameraden auf dem
Schmerlat zu informieren, noch mit grosser
Schrift auf die Rückseite seiner am Flugzeug
befestigten Landkarte geschrieben: "Bitte
nichts klauen – habe schon Schaden genug!"

Mirin war ein begnadeter Handwerker. So
hatte er sich in der Folge noch drei weitere
neue Segelflugzeuge gebaut: Mitte der
1950er Jahre den «L-Spatz» HB-593, den
er 1957 einfliegen konnte und anschliessend
während 15 Jahren betrieb. 1966, als er der
aufrechten Sitzposition überdrüssig war,
sägte er kurzerhand das stumpfe Rumpf-
vorderteil ab, um ein längeres, bequemeres
Cockpit an die Röhrchen des Stahlrohr-
rumpfes anzuschweissen. 1971, in einem
Fluglager in Österreich, gelang Mirin damit
sein erster Flug über 300 km Distanz mit
einem Umkehrflug Zell am See - Imst - Zell am
See.

Dem Reiz, eine eigene «Elfe» zu besitzen,
konnte Mirin nicht widerstehen. Also machte
er sich an den Bau eines Exemplars der
Erfolgskonstruktion seines Freundes Albert
Neukom, und im Mai 1972 war das Werk
vollendet. Die «Elfe S-4» HB-1035 konnte
eingeflogen werden und bereitete ihrem
Erbauer und Besitzer viel Freude.

Ob es die mit dem Bau der Elfe wieder-
entdeckte Freude am Flugzeugbau war, oder
die ihn seit Jahren nicht in Ruhe lassenden
Gedanken an die Verwirklichung eines in
seinem Kopf bereits fliegenden Traumflug-
zeugs, einer Eigenkonstruktion, die alle sei-
ne Wünsche des für ihn idealen Segel-
flugzeugs in sich vereinigte – jedenfalls
machte sich Mirin schon bald wieder an die
Arbeit und diesmal an die Realisierung sei-
ner lang gehegten Träume.

Zum Andenken

Mirin's Spatz-Elfe
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Am 10. April 1977 stand sein «Sperber»
erstmals auf dem Schmerlat am Start.
"Erster Abheber mit Sperber" steht im Flug-
buch und dokumentiert den vorsichtigen,
ersten Test im Flugzeugschlepp auf 1 Meter
Höhe und 1 Minute Dauer. Der zweite Start
ging bereits auf 1'200 Meter Höhe und
dauerte 14 Minuten. "1. Versuchsflug, alles
o.k.", lautete der Eintrag, womit für Mirin die
Flugerprobung abgeschlossen war(!) Schon
eine Woche später, mit einem Thermikflug
auf 2'200 Meter Höhe und gut 2 Stunden
Dauer, begann damit die eigentliche Segel-
fliegerei, und EndeMai führte er sein Traum-
flugzeug mit einem Flug über 328 Km vom
Schmerlat nach Giengen an der Brenz und
zurück erstmals zu einem Streckenflug aus.
Waren das noch Zeiten.....

In den nachfolgenden 32 Jahren war Mirin
mit dem «Sperber» mehr als 1'600 Stunden
in der Luft. Das sind gut die Hälfte seiner
insgesamt 3'100 Flugstunden, die er, der
ausgesprochene "Genuss-Segelflieger", sei
es mit Flügen über dem Randen, dem
Schwarzwald, der Schwäbischen Alb, dem
Jura, den Alpen oder in Segelfluglagern in
der Schweiz, in Österreich, Italien oder
Deutschland, in der Luft verbrachte.

Mirin war in Segelfliegerkreisen schweiz-

weit ein Begriff. Man hat ihn gekannt und
geschätzt. Sei es als stets hilfsbereiter
Segelflieger-Kamerad oder als Hersteller
von unzähligen Segelflugzeug-Anhängern,
sei es wegen dem lustigen "Donald Duck"
Cockpit seines durch ihn abgeänderten «L-
Spatz», oder, wie bereits erwähnt, wegen
seiner eleganten, schlanken Eigenkonstruk-
tion «Sperber», die mit ihrem bequemen
Liegesitz und markanten V-Leitwerk überall
bestaunt und bewundert wurde.

In der Segelfluggruppe Schaffhausen war
Mirin immer zur Stelle, wenn Not am Mann
war. So wirkte er auch während einigen
Jahren als Materialwart im Vorstand und
stand uns während Jahrzehnten mit seiner
reichen Erfahrung zur Seite. Vor einigen
Jahren wurde Mirin verdientermassen dann
auch zum Ehrenmitglied der SGS ernannt.
Als markante Persönlichkeit und treuer
Freund bleibt Mirin unvergesslich.

Ja, lieber Mirin, während 66 Jahren und
3'100 Stunden bist Du bei Deinen Segel-
flügen immer unter den Wolken geflogen –
von jetzt an schwebst Du hoch über ihnen.

Zum Andenken

Richard Schneider
ex. Obmann der SG Schaffhausen
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Noldi

Die Reihen lichten sich. Die Zahl der
Mitglieder, welche sich noch an die «mage-
ren» Jahre der Segelfluggruppe Schaff-
hausen erinnern mögen und später als Ak-
tive den Aufbau zu einem blühenden Verein
mitgestalten durften, wird zusehends klei-
ner.
Am 30. August 2019 musste auch unser
Freund, Fliegerkamerad und Ehrenmitglied
Arnold «Noldi» Schudel (1932-2019) im 88.
Lebensjahr für immer von dieser Welt Ab-
schied nehmen. In Makassar auf der indo-
nesischen Insel Celebes (heute Sulawesi)
aufgewachsen, kam Noldi nach Kriegsende,
noch mitten im Schulalter stehend, nach
Schaffhausen, dem bereits früheren Wohn-
ort seiner Eltern. Nach Schulabschluss ab-
solvierte er eine Lehre als Maschinenschlos-
ser und träumte bereits damals vom Fliegen.
Im März 1953 war dann Noldi einer von uns
fünf Segelflugschülern im ersten Schulungs-
lager der SGS mit einem Doppelsitzer. Seine
Begabung und sein Gefühl für die «Flieger-
kunst» offenbarte sich den Fluglehrern sehr
schnell. Bereits am fünften Tag, nach knapp
30 Platzrunden am Doppelsteuer und als
erster von uns, durfte er in den Einsitzer
«Grunau-Baby» umsteigen und zum ersten
Alleinflug starten.
Fast auf den Tag genau zwei Jahre später,
am 30. März 1955, sass er auf dem Flug-

platz Bern in einem Piper-Cub, einem bau-
gleichen Motorflugzeug, wie die SGS eines
besass und heute noch besitzt. Mit einem
Fluglehrer absolvierte Noldi während 45
Minuten eine «Motorflug-Einführung» mit 10
Landungen am Doppelsteuer. Tags darauf
folgte eine weitere Serie von 23 Minuten mit
weiteren 5 Landungen, worauf der Flugleh-
rer ausstieg und Noldi zum ersten Alleinflug
mit einem Motorflugzeug losschickte.
Auch diese Ausbildung wurde durch Noldi
recht zielstrebig durchgezogen. Nach Ab-
solvierung sämtlicher Bedingungsflüge für
den Führerausweis, meldete er sich nach gut
sieben Monaten, sowie einem Total von 97
Landungen und einer Gesamtflugzeit von
knapp 16 Stunden, zur Prüfung an und
bestand diese auf Anhieb. Als Minimum
wurden damals 30 Stunden gefordert, wobei
sich Segelflieger die hälftige Stundenzahl
anrechnen lassen konnten.
Es ist schwierig, über das Leben von Noldi
eine Kurzfassung zu schreiben. Beruflich als
Flugzeugmechaniker bei der Swissair arbei-
tend, wurde er schon bald als Ausnahme-
talent in seinem Beruf erkannt und weiter
ausgebildet. Mit der Einführung jedes neuen
Flugzeugtyps verbrachte er zum Teil Monate
in den Werken der Flugzeughersteller, um
dort «die letzte Schraube und den hinter-
letzten Schalter» kennen zu lernen. In der
Folge wirkte er während Jahrzehnten als
«Troubleshooter», als Mann, der, wo immer
auf der Welt ein Swissair-Flugzeug eine Pan-
ne hatte und nicht mehr weiter konnte, mit
dem nächsten Flugzeug vor Ort geschickt
wurde, um die Ursache heraus zu finden und
zusammen mit den örtlichen Wartungs-
betrieben zu reparieren. Eine Stellung mit
sehr hoher Verantwortung, durfte ein
Flugzeug doch erst wieder vom Boden
abheben, wenn dieses durch Arnold Schudel
mit seiner Unterschrift für den Betrieb
freigegeben worden war. Ein gepackter
Koffer sei bei Schudels stets bereitgestan-
den, wie Dora, seine Frau, einmal bemerkte.
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Auf dem Flugplatz Schmerlat lief es nicht viel
anders. Um in der Schweiz an einem Motor-
flugzeug eine Reparatur oder einen Unter-
haltsservice ausführen zu dürfen, benötigt
man eine entsprechende Lizenz. Mit der
Ausbildung von Noldi zum Flugzeugmechani-
ker hatte die SG Schaffhausen unverhofft
einen solchen Spezialisten inmitten ihrer
eigenen Reihen. Statt den Piper und später
auch die übrigen Motorflugzeuge gegen
teures Geld durch auswärtige Unterhaltsbe-
triebe warten lassen zu müssen, durften
diese nun dem jungen Motorflugzeugwart
Noldi Schudel anvertraut werden, wodurch
der Verein eine Menge Geld sparen konnte.
Geld, welches manchem Obmann einige
Sorgen abnahm, und mit welchem einige
unserer neuen Segelflugzeuge finanziert
worden waren. Noldi sei Dank.
Auch in fliegerischen Belangen gehörte Noldi
zu den aktivsten Mitgliedern unserer Grup-
pe. Ausgestattet mit den Pilotenlizenzen für
Segel- und Motorflugzeuge, wie auch für
Motorsegler, hatte er Freude an allem, was
Flügel hatte. Er gehörte zu den «stillen
Geniessern» unter uns Mitgliedern. Für ihn
zählten nicht die geflogenen Kilometer,
Höhenmeter oder Flugstunden - für ihn
zählten die Stunden des Erlebens, des
Betrachtens unserer Landschaft aus der
Vogelschau, das Spüren
und Ausfliegen eines
Aufwindes, das Kreisen
zusammen mit einem
Vogel unter einer Wolke.
Als begeisterter Berg-
gänger bereitete es ihm
viel Freude, die von ihm
erklommenen Berge auch
hin und wieder mit dem
Flugzeug zu umrunden.
Seine «Favoriten», wie
zum Beispiel der
«Brünnelistock» über
dem Wäggitalersee,

besuchte er auch öfters. So wurde Noldi
denn auch von seinen zahlreichen, insgesamt
über 1’000 Passagieren sehr bewundert,
konnte er ihnen doch während eines
Rundfluges fast jeden Berggipfel mit seinem
Namen benennen.
Obschon ihm seine Flugstatistik ziemlich
egal war, ist diese doch beachtlich. In den 66
Jahren Aktivmitgliedschaft als Segel- und
Motorsegelflieger in der Segelfluggruppe
Schaffhausen totalisierte Noldi 2'441
Stunden und 1650 Landungen. Mit Motor-
flugzeugen war er innerhalb von 59 Jahren
1'823 Stunden in der Luft mit einem Total
von 10'263 Landungen.
Annähernd 9'000mal hatte Noldi ein
Segelflugzeug hinten angehängt, wofür ihm
nochmals der Dank aller Segelflieger ge-
bührt, denn ohne Schlepppiloten würden die
Segelflugzeuge auf dem Schmerlat am Boden
stehen bleiben.
Mein lieber Freund Noldi, Du hattest ein
langes, erlebnisreiches und erfülltes Leben.
Von Deiner Krankheit bist Du nun befreit.
Bye-bye, lieber Noldi, farewell.

Richard Schneider
ex. Obmann der SG Schaffhausen

Foto: Silke Bollinger
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Adieu Gerold
Nachruf auf Gerold Hauenstein
(1933 - 2018)

Am 28. Dezember 2018 hat uns unser lieber,
langjähriger Freund und fliegerischer Weg-
gefährte Gerold Hauenstein im Alter von 85
Jahren für immer verlassen.

Bereits kurz nach seinem 17. Geburtstag
begann Gerold in Kloten mit der Motor-
flugausbildung. Er zog diese innert wenigen
Monaten durch und hängte auf dem Flugplatz
Dällikon gleich die Segelflugschulung an, die
er im Frühjahr 1954 bei der Segelfluggruppe
Schaffhausen auf dem Flugplatz Schmerlat
erfolgreich abschloss. Obschon er auch die
Motorfliegerei während 51 Jahren recht in-
tensiv weiter pflegte, schlug sein Herz ein-
deutig stärker für den Segelflug und in spä-
teren Jahren seiner Aktivzeit auch für den
Motor-Segelflug.

Nach einigen Auslandjahren wieder in der
Heimat zurück, begann für ihn mit einem
Streckenflug über 51 Km vom Schmerlat
nach Bürglen/TG im Jahr 1961 der Einstieg
in den Leistungs-Segelflug. Die Bedingungs-
flüge für das Gold-C folgten noch im selben
Jahr und 1964 war er bereits Teilnehmer an

der SM in Hausen am Albis mit der brand-
neuen Standard-Elfe SV von Albert Neukom.

In den nachfolgenden Jahren war Gerold
Hauenstein an fast allen RM's und SM's mit
von der Partie. Seine ersten Auslanderfah-
rungen sammelte er 1969 mit der AN 66 an
den Huit Jours d'Angers, wo er einen Tages-
sieg verbuchen konnte. Das Jahr 1971, mit
dem Sieg an der RM in Amlikon, dem Titel des
Schweizermeisters in der offenen Klasse an
der SM in Langenthal, sowie der trainings-
halber angesetzten Teilnahme an den jugos-
lawischen Meisterschaften, war bestimmt
der Höhepunkt in seiner bisherigen Karri-
ere. Ein weiterer wurde das Folgejahr 1972,
in welchem Gerold mit einem zugemieteten
Nimbus die Schweiz an den Segelflug-
Weltmeisterschaften in Jugoslawien vertre-
ten durfte. Seine Teilnahme am internatio-
nalen Hahnweide-Wettbewerb, sowie der
Titel des Vice-Schweizermeisters der offe-
nen Klasse, gehören ebenfalls erwähnt.
Zeitlebens unvergesslich für ihn wurden be-
stimmt auch die Erinnerungen an Segel-
flugerlebnisse in Narromine/Australien und
in Bitterwasser/Namibia.

Gerold war neugierig auf alles Neue, was die
Flugzeugindustrie zu bieten hatte. Nebst 14
Motorflugzeug- und acht Motorseglertypen,
die er geflogen hatte, waren es bei den
Segelflugzeugen nicht weniger als deren 52,
die zu pilotieren ihn gelockt haben. So
kannte er als Pilot die Eigenschaften der von
seinem Freund Albert Neukom gebauten AN-
und Elfen- Muster wohl fast besser als der
Konstrukteur selbst.

In späteren Jahren, vor allem nach Aufgabe
der aktiven Fliegerei, fand Gerold im Golf-
sport nochmals ein Hobby, welches ihm gros-
se Erfüllung brachte. Dasselbe gilt für die
Herstellung von Videofilmen, wofür er bei
den verschiedensten Gelegenheiten unter-
wegs war. In der Segelfluggruppe Schaff-
hausen engagierte er sich in den 1960 und
70er Jahren während mehreren Jahren im
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Vorstand und verzeichnete im Flugbetrieb,
nebst unzähligen Passagierflügen, auch um
die 800 Flugzeug-Schleppstarts mit den
Piper- und Robinflugzeugen der SGS auf dem
Flugplatz Schmerlat und in Auswärtslagern.

Mit demHinschied von Gerold Hauenstein hat
uns nicht nur ein langjähriger, liebenswür-

diger Freund und Fliegerkamerad, sondern
auch ein fliegerisches Talent für immer ver-
lassen. Unsere Gedanken an viele gemein-
same Unternehmungen und Erlebnisse be-
gleiten ihn auf seinem Flug in die Ewigkeit.

Richard Schneider
ex. Obmann der SG

Adieu Herbert
Nachruf auf Herbert Singer
(1949 - 2019)

Am 14. November 2019 hat uns unser lieber
Freund Herbert Singer für immer verlassen.
Herbert trat 1968 als Segelflugschüler in
die Gruppe ein. Bald schon zog es ihn jedoch
nach Altenrhein, wo er am Bau des ersten
Schweizer Faserverbund - Segelflugzeuges
aus Kunststoff, dem "Diamant" mitwirkte. Mit
diesen Kenntnissen kam er zurück auf den
Schmerlat und übernahm in der Folge das
Amt des Materialwartes, das er mit sehr viel
Sachverstand und Hingabe ausfüllte.
In Altenrhein liess sich Herbert zum Privat-
piloten ausbilden und so war er nebst seinen
Aktivitäten als Segelflieger ein allzeit berei-

ter, begeisterter und zuverlässiger Schlepp-
pilot der uns und seinen Passagieren viele
schöne Stunden am Himmel schenkte.
Herbert war nicht nur ein fröhlicher Kame-
rad, er war immer auch ein sehr sorgfältiger
und umsichtiger Pilot. Sicherheit und Flug-
disziplin waren ihm stets ein grosses Anlie-
gen, was er als Vertreter unserer Hausver-
sicherung und als excellenter Berater der
SGS in Versicherungsfragen immer vorlebte.
Herbert war sehr kommunikativ und im Klett-
gau weit herum bekannt. So war es nahelie-
gend, dass er als DER kompetente Speaker
an unseren zahlreichen Flugtagen und Flüü-
gerfäschtern auftrat und weiter bekannt
wurde. Seine ruhige und überlegte Art am
Mikrofon informierte unsere Gäste stets
aufs Beste mit viel Sachverstand und pro-
funden Kenntnissen.
Herbert war handwerklich ausserordentlich
begabt und daher auch dem Modellflug sehr
zugetan. Er pflegte dieses Hobby eher im
Stillen, aber seine selbst gebauten Flugzeuge
sind wahre Wunderwerke an Präzision und
Aussehen. Der Modellbau und die Modellflie-
gerei waren viel geliebte Aktivitäten, welche
ihm die langjährige Krankheit, die ihn ereilte,
erträglicher machten. Er blieb auch nach
seiner aktiven, fliegerischen Zeit der SGS zu
jeder Zeit sehr zugetan und er interessierte
sich immer für die Geschicke der Gruppe
Mit Herbert verlieren wir leider eine weitere
engagierte und liebenswerte Persönlichkeit.

Ruedi Demmerle
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Die beiden Flüge von Rainer Cronjäger,
welche 2019 über je fast 1'000 km führten,
sind die weitesten, die je ab Schmerlat geflo-
gen wurden!

Dies ist eine grossartige Leistung, für
welche wir Rainer von Herzen gratulieren!

Angesichts der geringen Stundenzahlen wel-
che die Piloten der SGS im Jahr 2019, dem
Jahr der grossen Flüge, zusammen erflogen,
könnte man ins Grübeln kommen. Es hat
nämlich zur Folge, dass die SGS im Vergleich
der Leistungen aller Schweizer Segelflug-
gruppen schlechter abschneidet als in den
Vorjahren: die SGS fällt vom Rang 7 mit
66'941 km im Jahre 2018 auf Rang 9 mit
"nur" noch 42'184km im Jahre 2019 zurück,
was einem Rückgang um 37% entspricht und
doch sehr viel ist. Gewiss, die Wochenenden
waren oft verregnet, aber das gilt bei den
andern Gruppen ja auch.

Dass hier wesentlich mehr drin liegt als wir
daraus machen, hat uns Rainer vorgemacht.

Nehmen wir Rainer als Vorbild, fassen wir
mehr Mut, schreiben wir grösser aus und
fliegen wir schneller!

Sehr erfreulich ist immerhin die Tatsache,
dass zwei "Jungpiloten", Jens und Roman,
2018 eine sehr respektable Leistung
erflogen. Gratulation auch ihnen und allen
andern Streckenfüchsen!

SGS Streckenflug

Die weitesten Flüge ab Schmerlat

Rang Name km km/h Gruppe Flugzeug

2019
1 Rainer Cronjäger 937.64 103.3 Knonaueramt ASH 31 Mi/21m
2 Rainer Cronjäger 891.81 101.7 Knonaueramt ASH 31 Mi/21m
3 Michael Reiner 709.46 105.2 Schaffhausen ASG 29E/18m
4 Rudolf Demmerle 654.66 92.4 Schaffhausen ASW 27B
5 Peter Ehrat 647.83 89.4 Schaffhausen Ventus 2cM/18m
6 Felix Ammann 647.65 89.3 Lägern Ventus 2cM/18m

2018
1 Peter Ehrat 853.24 125.4 Schaffhausen Ventus 2cM/18m
2 Michael Reiner 662.72 116.1 Schaffhausen ASG 29E/18m
3 Michael Reiner 635.44 114.1 Schaffhausen ASG 29E/18m
4 Peter Ehrat 620.55 92.4 Schaffhausen Ventus 2cM/18m
5 Jens Björnsen/

Roman De Martin 611.74 90.3 Schaffhausen Duo Discus XT
6 Hans-Peter von Arb/

Enrico Colla 588.29 88.3 Schaffhausen Arcus M
Quelle: OLC
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2018 neu brevetiert:

Euch Schülern wünschen wir viel
Ausdauer und viele Erfolgserleb-
nisse, den frisch brevetierten
Piloten gratulieren wir herzlich

und wünschen ihnen viele interes-
sante Flüge und euch allen

wünschen wir

many happy landings!

Unsere aktuellen
Schüler 2019

Andreas Müller

Markus Ellenberger

Tim Ellenberger

Pascal Peter

Cornell Erban

Adrian Heide

Severin Werner

Josias Jimenez

vlnr: Lukas Frischknecht, Max Wyss als Experte und
Daniel Siebertz

Christian Schlatter

Tobias Studerus

Kurze Instruktion eines Schülers vor dem Start
durch den Fluglehrer Roman Studerus

Foto C.Erban
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Schnupperwoche 2019
Auch dieses Jahr konnten wir auf unserem
schönen Flugplatz wieder eine Schnupper-
woche durchführen; dieses Mal jedoch erst
in den Herbstferien.
Bis jetzt fand diese jeweils in den Sommer-
ferien statt, doch auch hier machte sich
zunehmend die Klimaerwärmung bemerkbar
und senkte den Spassfaktor bei über 40°C
im Cockpit massiv.
So durften wir am 14. Oktober auf dem
Schmerlat fünf begeisterte Schnupperschü-
ler empfangen. Dies waren Pascal Peter,
Cyrill Weber, Andras Müller sowie Markus
Ellenberger, welcher seinen Sohn Tim gleich
mit angemeldet hatte.

Gestartet wird jeweils mit einer kurzen Be-
kanntmachung des Platzes und der Infra-
struktur, sowie einem kurzen theoretischen
Einstieg in die wichtigsten Grundlagen.
Danach geht es zügig ans Fliegen. Dabei sitzt
der Schüler vorne und der Lehrer hinten im
Flugzeug, wobei beide dieselben Möglichkei-
ten zur Steuerung haben.
Der erste Schlepp wird aber meistens noch
durch den Fluglehrer übernommen, um dann
in sicherer Höhe nach dem Ausklinken vom
Schleppflugzeug dem Schüler das Ruder zu
überlassen.

Hier konnten sich die Schüler sanft mit der
Wirkung der Steuer vertraut machen und vor
allem auch einfach mal die Aussicht genies-
sen. Gibt es doch nichts Schöneres, als die

sanfte Ruhe die eintritt, sobald man sich vom
Schleppflugzeug trennt.
In den kommenden Flügen, wurde dann den
Schülern das Führen des Flugzeuges immer
mehr überlassen. Auch die in der Fliegerei
unentbehrliche Checkliste mit den wichtig-
sten Kontrollpunkten wurde instruiert und
geübt.
Besonders vor der Landung ist die Situation
am Platz wie Verkehr, Wind und Hindernisse
genau zu beurteilen, hat man doch nur eine
einzige Chance, das Flugzeug sicher auf dem
Platz zu landen.

Unsere Flugschule

Schlepp über die Stadt Schaffhausen

Die Pflege des Materials hat eine hohe Priorität

Schlepp über den herbstlichen Randen
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Software, mit der  
Sie gerne arbeiten
Wir entwickeln  
moderne, individuelle 
Software lösungen  
Erfahren Sie jetzt mehr: Wir zeigen Ihnen unverbindlich Möglichkeiten  
zur Verbesserung Ihres Workflows.

Softwareentwicklung 7r AG +41 52 624 81 15
Alpenstrasse 93  getintouch@seven-r.ch  
CH-8200 Schaffhausen www.seven-r.ch

Unsere Flugschule

Dieser Umstand wurde aber schnell verstan-
den und konnte mit jedem Flug verbessert
werden.
So verging die Woche wie im Fluge, und wir
durften am Ende vier begeisterte Schüler in
unserem Verein aufnehmen.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmals
allen Schlepppiloten, Fluglehrern und natür-
lich auch Teilnehmern für den tollen Einsatz
danken. Haben die Schüler sich doch auch
mit Startliste, Funk und andern Ämtlis, be-
reits super in den Flugbetrieb eingegliedert.
Für uns war die Schnupperwoche mit fast
perfekten Wetterbedingungen ein absolut
grossartiger Event, und wir wünschen unse-
ren neuen Schülern weiterhin ganz viel Freu-
de am Fliegen und weiterhin happy landings.

Früher war alles anders...

Text und Fotos Ch. Müller CFI

Otti Angst und Fredy Simmler im Kranich II

Rhönlerche II: unser "Herbolbomber"
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Trudeltraining in Blumberg
Vorwort der Redaktion:
"Trudeln ist ein Flugzustand, bei welchem die
Umströmung des Tragflügels so gestört ist,
dass er keinen Auftrieb mehr liefern kann.
Die Strömung reisst ab und das Flugzeug ver-
liert Höhe indem es um eine vertikale Achse
sich drehend, die Rumpfachse in mehr oder
weniger steilem Winkel nach unten zeigend,
vertikal fällt oder eben "trudelt".
Folgende Umstände können das Trudeln aus-
lösen oder beeinflussen: hoher Anstellwinkel
durch langsames Fliegen, hohe Beschleu-
nigung durch brüskes Ändern der Flugbahn,
plötzliche Anstellwinkeländerungen durch
vertikale Böen (z.B. in starker Thermik),
Wölbklappenstellung, hintere Schwerpunkt-
lage, Flugzeugtyp, max. mögliche Ruderaus-
schläge, Tragflügelprofil u.a.m.
Grundsätzlich trudelt jedes Flugzeug!
Im Segelflug fliegt man in der Thermik häufig
relativ langsam und mit hohem Anstellwinkel
in der Thermik. In den Bergen kommt oft hef-
tige Turbulenz dazu und man fliegt zeitweise
bodennahe am Hang. Daher ist im Segelflug
unbeabsichtiges Trudeln eine häufige Unfall-
ursache. Um solche Unfälle zu vermeiden,
lernt man in der Ausbildung, wie es entsteht,
wie man es vermeidet und wie man es
beendet."
In Blumberg findet jeweils jährlich im Herbst
eine Woche Kunstflugschulung statt, bei der

sich Segelflugpiloten die Kunstflugberech-
tigung erarbeiten können. Am Wochenende
vor dem Kurs wird ein Lehrgang für Trudel-
training veranstaltet. Dies bietet allen
Piloten die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in
Sachen Sicherheit wieder aufzufrischen.
Für dieses Training wird keine Mindester-
fahrung vorausgesetzt. So sind auch Flug-
schülerInnen herzlich eingeladen, von die-
sem Training Gebrauch zu machen. Von der
SGS haben dieses Jahr Patric Behrens und
Lukas Frischknecht teilgenommen.

Während der Ausbildung auf dem Schmerlat
werden die Schülerinnen und Schüler auf der
ASK21 instruiert, wie man das Trudeln be-
endet. (s. Bild oben) Die ASK21 ist jedoch
dazu nicht besonders gut geeignet. Es ist
nicht nur schwierig, sie in einen überzogenen
Flugzustand zu steuern, sie normalisiert ihn
auch quasi selbständig. Das ist grundsätz-
lich eine erwünschte Eigenschaft für ein
Schulflugzeug, aber um einem Piloten das
Verhalten, welches zum Trudeln führt und
dessen Beenden zu instruieren, ist ein weni-
ger gutmütiges Flugzeug besser geeignet.
Aus diesem Grund wurde für den Anlass in
Blumberg der Lekifox vom Förderverein für
Segelkunstflug im BWLV gemietet. Der Leki-
fox ist eigens für den Kunstflug ausgelegt
und gebaut und er wurde sowohl für das
Trudeltraining, als auch für die darauffol-
gende Kunstflugwoche eingesetzt.

Weiterbildung

Nach dem Strömungsabriss beginnt das Trudeln
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Durchgeführt wird dieses Training jährlich
von Martin Eibicht aus dem Luftsportverein
Blumberg. Dieses Jahr unterstützte ihn
Thomas Drescher aus Stahringen. Neben
Patric und Lukas nahmen viele andere Pilo-
ten aus umliegenden Vereinen teil, jung und
alt. Jeder Teilnehmer konnte zwei Flüge im
Lekifox entweder mit Martin oder Thomas
machen, die sich jeweils abwechselten. Bei
jedem Flug war genügend Zeit für ca. zwei bis
vier Trudelein- und ausleitungen. So konnte

man sein Geschick beim Ausleiten mehrmals
üben mit dem sofortigen Feedback der Flug-
lehrer. In der Zwischenzeit sass man gemüt-
lich mit den anderen Teilnehmern beisam-
men und tauschte Erfahrungen aus, unter-
brochen durch gelegentlichen Starthilfen
für die anderen Kameraden.

Bruno Werner
Hauptagent
Telefon 052 687 02 50
bruno.werner@axa.ch

AXA, Hauptagentur Bruno Werner
Bahnhofstrasse 5, 8213 Neunkirch
Telefon 052 687 02 50
AXA.ch/klettgau

Haben Sie Fragen zu Ihrer Versicherung ?  
Ich berate Sie kompetent und verständlich.

Segelflugferien in Bayern
Bereits zweimal bin ich dieses Jahr als Flug-
schüler nach Unterwössen in Bayern gefah-
ren, um an meinen praktischen Segelflug-
kenntnissen zu feilen. In Unterwössen ist die
DASSU (Deutsche Alpensegelflugschule Un-
terwössen) beheimatet. Der Flugplatz ist
wunderschön in den bayerischen Alpen

gelegen und wahrscheinlich einer der weni-
gen deutschen Flugplätze, von denen aus
auch der Streckenflug in den Alpen erlernt
werden kann. Ich bin jedoch nicht zum
Streckenfliegen hier, sondern, um als Flug-
schüler mehr Praxis zu erhalten. Das Tolle
an der DASSU ist, dass von Frühling bis
Herbst täglich geschult wird, vorausgesetzt
Wind und Wetter lassen es zu. Eine Anmel-

Lukas Frischknecht
Fotos Homepage Blumberg, R. Demmerle
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dung für die Grundschulung ist nicht erfor-
derlich. Wer schulen will, geht morgens um
halb neun Uhr auf den Flugplatz. Die Schu-
lung findet hauptsächlich an der Winde
statt, was für mich eine neue Erfahrung war.
Die Windenschulung ist effizient und günstig,
als Flugschüler schafft man so meistens
acht Starts pro Tag. Wenn das Wetter
stimmt, ist die Ausbildung an der DASSU die
volle Entspannung. Man hilft den anderen
Flugschülern bei Start und Rückholen der
Flugzeuge und hat immer Zeit, mit inte-
ressanten Leuten zu plaudern, seien es Flug-
schüler oder Mitarbeiter der DASSU.
Erwähnenswert ist natürlich auch der gros-
se Flugzeugpark im grossen Hangar. Dieser
besteht aus etwa dreissig Flugzeugen. Neben
den Kunststofffliegern hat es noch sehr
viele Flugzeuge, die mit Stoff bespannt sind.
Und so findet denn die Grundschulung haupt-
sächlich auf der guten alten, stoffbe-
spannten ASK 13 statt. Das erste einsitzige
Schulungsflugzeug, mit dem die Flugschüler
anschliessend fliegen, ist die K8. Als ich das
ersteMal in Unterwössen war, wollte ich wie,
aus der Schweiz gewohnt, auch auf der ASK
21 schulen. Nachdem jedoch mehrere Flug-
lehrer ausdrücklich betonten, dass man mit
der ASK 13 besser fliegen lernt, habe ich

nicht mehr danach gefragt. Mein Ziel dieses
dreitägigen Aufenthalts war der erste Solo-
flug. Der Fluglehrer war jedoch von meinem
Ziel nicht begeistert, da man sich so nur

unnötig unter Druck setzt.
Recht hatte er, denn die ersten zwei Tage
Windenschulung waren zwar in Ordnung,
aber nicht brillant. So nahm ich mir vor, ohne
Soloflug nach Hause zu fahren und den
dritten Tag noch zu geniessen. Da an diesem
fast keine Flugschüler mehr anwesend wa-
ren, entschloss die Flugschule, die Winde
nicht mehr zu betreiben und nur noch mit
Flugzeugschlepp zu schulen. So machten der
Fluglehrer und ich drei Schleppflüge. Es war
erstaunlich ruhig hinten auf dem Flugleh-
rersitz. Danach wollte der Fluglehrer mein
Flugbuch sehen, und es gab einen Flug-

lehrerwechsel. Ich dachte nichts Böses
dabei.
Nachdem wir wieder gelandet waren, sagte
der Fluglehrer: “Du fliegst jetzt alleine.“ Ich
wusste, dass dies kein Scherz war. Über-
rascht und unvorbereitet wie ich war, dach-
te ich ans Abhauen. Das tat ich jedoch nicht,
und am selben Tag habe ich noch zwei Solo-
flüge gemacht. Dabei ist mir aufgefallen,
dass es noch ruhiger auf dem Fluglehrersitz
war.

Fluglehrer Martin 2.vl.

Adrian vor der ASK 13

Fotos & Text Adrian Heide

Stimmungsbild am Start Kein Alleinflug ohne Feier

Weiterbildung
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Stamm Druck?

Rudolf Demmerle
Highlight
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Erfahrungen eines Jung-
piloten oder die Angst vor
der ersten Aussenlandung
Der Traum zu fliegen schlummert in vielen
Menschen. Die Sicht der Welt von oben hat
etwas Faszinierendes. Als Segelflieger kann
man sich den Traum des Fliegens mit etwas
Fleiss und Ausdauer relativ schnell erfüllen.
So war es auch bei mir. Nach einem Schnup-
perflug war es so weit. Das Fieber hatte mich
erfasst. Ich wollte fliegen können und Segel-
flugpilot werden. Das Gefühl, im Aufwind wie
ein Vogel zu kreisen und dann die gewonnene
Höhe abzugleiten, war unbeschreiblich.
Also fing ich mit der Schulung an. Nach vielen
regelmässigen Schulungstagen kam der ers-
te grosse Moment. Der Fluglehrer stieg aus
und meinte: "Den nächsten Flug kannst du
alleine machen". Der erste Soloflug stand an.
Ein erhebendes Gefühl, welches sich in
1'000m über dem Meer in einem Freuden-
schrei entlud.
Die Tage wurden kürzer und der Winter hielt
Einzug. Das hiess, sich intensiv in die zur
Segelflugausbildung gehörende Theorie zu
vertiefen; im Frühjahr stand die theoretisch
Prüfung mit allen möglichen Fächern auf dem
Programm. Das Studium war zwar anstren-
gend, aber man lernte auch viele interessan-
te und für mich neue Sachen wie z.B. die
Zusammenhänge beim Wetter.
Nun wurde hauptsächlich im Einsitzer weiter
geschult und dabei zusätzliche, eigene Flug-
erfahrungen gesammelt, welche immer auf
einem klaren Flugauftrag des Fluglehrers
basierten.
Es folgten Einweisungen in die Beherrschung
von Gefahren, den Thermikflug sowie den
Streckenflug. Und so langsam kam die Ziel-
gerade in Sicht: die praktische Prüfung.
Vorher wurde im Doppelsitzer noch einmal
intensiv trainiert um an der Präzision der
Ziellandungen und den praktischen Flug-
übungen zu feilen, sowie die korrekte Anwen-

dung der Checkliste zu üben.
Irgendwannwar der Ausbildungssyllabus er-
folgreich abgearbeitete und die Grundschu-
abgeschlossen. Ich war bereit, die prakti-
sche Segelflugprüfung abzulegen.
Der Prüfungstag begann mit wunderschönem
Wetter aber mit ziemlich böigem Wind. Dies
war für uns zwei Prüflinge zwar eher unge-
wohnt, brachte uns aber nicht davon ab die
Prüfung nach leichter Anfangsnervosität
erfolgreich zu bestehen. Sehr glücklich
strahlten wir über beide Ohren. Leider neig-
te sich jedoch die Flugsaison schon bald dem
Ende entgegen.
Nach der Winterpause begann der Frühling
vielversprechend und es ging es darum, wei-
tere, praktische Flugerfahrung zu sammeln.
Bald musste ich erkennen, dass mir der Mut
fehlte, um den eigenen Flugplatz zu verlas-
sen und ich zu wenig Zuversicht entwickelt
hatte, um auf Strecke zu gehen und mich so
weit zu entfernen, dass eine Rückkehr nur
mit guter Einschätzung der vorhandenen
Thermik möglich ist. Immer wieder schlich
sich diese Angst vor der ersten echten
Aussenlandung in mein Unterbewusstsein
und hemmte mich.
In der Ausbildung wurden Aussenlandungen
simuliert oder gar auf anderen Flugplätzen
durchgeführt. Trotzdem haben die meisten
Jungpiloten grossen Respekt vor einer ech-
ten Aussenlandung. Dies war auch bei mir so
und schon der blosse Gedanke daran löste
bei mir deutliche Angstgefühle aus. Es ge-
langmir trotzdem, den Aktionsradius in klei-
nen Schritten zu erweitern und ich wurde
langsam mutiger.
Eines Tages plante ich einen für meine Ver-
hältnisse längeren Flug bei mittlerer Ther-
mik und mittelhoher Wolkenbasis. Ich fragte
bei den Kollegen nach, was sie an so einem
Tag machen würden, studierte die Karten
und notierte mir alle Funkfrequenzen der
Flugplätze längs meinem geplanten Flugweg.
Dann ging es los - über dem Randen holte ich

Weiterbildung
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mir die nötige Höhe für den Weiterflug nach
Norden. Die Thermik war zwar nicht berau-
schend aber zu finden und zentrierbar. Vol-
ler Freude ging es weiter an Blumberg vorbei
Richtung Norden. Am Funk hörte ich die Ka-
meraden, welche zwar nicht begeistert tön-
ten, aber immer wieder Thermik fanden. Also
flog ich weiter nach Plan. Nach einer Weile
wurde die Luft ruhiger und ich realisierte viel
zu spät, dass ich unter eine Abdeckung ge-
flogen war, was die Thermikentwicklung zum
Erliegen brachte. Die Kameraden waren
schon vor einiger Zeit nach Osten ausge-
wichen, was mir leider ist entging - Tja -
Jungpilot eben. Da es im Norden immer dunk-
ler wurde, entschied ich, zurück zu fliegen
und in der Nähe von Blumberg nochmals so
viel Höhe zu machen, um damit sicher zum
Schmerlat zurück fliegen zu können. Im
schlimmsten Fall würde ich auf dem Flugplatz
Blumberg landen. Doch der erste Teil des

Plan scheiterte, denn ich fand keine Thermik
mehr. Meine Höhenreserve sollte immerhin
noch für eine Landung in Blumberg ausrei-
chen. Bis ich dann über ein Tal flog, wo die
Abwinde viel stärker waren als erwartet.
Während ein Auge kontinuierlich nach Ther-
mik Ausschau hielt und und das andere die
Bodentopographie studierte, um einen all-
fälligen Aussenlandeplatz auszumachen,
war ich noch relativ entspannt. Bis zu dem
Zeitpunkt, an dem ich realisierte, dass eine
Landung auf dem Flugplatz Blumberg auch
nicht mehr sicher möglich war und ich nun
definitiv eine Aussenlandung in Betracht zu
ziehen hatte.
Da war sie wieder, die Angst vor der ersten
Aussenlandung! Kurzzeitig kroch die blanke
Panik in mir hoch.
Nun, beim Fliegen kann man nicht kurz rechts
ranfahren, um zu überlegen, und mir wurde
schnell klar, dass nun eine klassische Aus-

Weiterbildung
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senlandung auf einem Feld erfolgen würde.
Jetzt griffen die in der Ausbildung antrai-
nierten Automatismen voll. Erst mal die Gur-
ten straffen, dann ein geeignetes Landefeld
bestimmen, Rad aus, Wind, Hindernisse und
Anflug begutachten, eine grosse Volte fest-
legen, in den Downwind eindrehen, die Fahrt
erhöhen und nach einem sauberen Anflug
sanft landen.

Geschafft!
Nach der geglückten Landung kam der zweite
Teil. Schmerlat und Zoll informieren und um
Erlaubnis zum Abtransport einholen. Dann
den "Landschaden" beim Bauern begleichen.
Anschliessend holten mich zwei freundliche
Kameraden ab. Wir verluden das Flugzeug im

Anhänger und fuhren zum Schmerlat zurück.
Roman, einer meiner Fluglehrer, liess es sich
nicht nehmen, mich während meiner Warte-

zeit zu überfliegen und so das Flugzeug auf
dem Feld auch photographisch festzuhalten.
Glücklicherweise war weder beim Piloten
noch beim Flugzeug ein Schaden entstanden.
Dies sicherlich auch aufgrund der guten
Ausbildung welche ich auf dem Schmerlat
durchlaufen hatte Dadurch war es mir mög-
lich, alle entscheidenden Automatismen
rechtzeitig abzurufen. Dafür möchte ich an
dieser Stelle noch einmal allen Fluglehrern
danken.
Es warmir bewusst geworden, dass ich in der
Lage bin, eine sichere Aussenlandung durch-

zuführen. Meine anfängliche Angst ist nun
gesundem Respekt gewichen.
Nun heisst es weiterlernen und Erfahrungen
sammeln. Meine erste Aussenlandung hatte
mich aber nach einer kurzen Verarbeitungs-
phase so weit gestärkt, dass ich zwei Wo-
chen später zu meinem ersten Strecken-
flugerfolg kam.

Trotz erfolgreicher Erfahrung werde ich
weiterhin versuchen, Aussenlandungen zu
vermeiden.

Daniel Siebertz
Fotos: Daniel Sieberts und Roman Studerus

Weiterbildung

Ein winziges Kreuzlein mitten im Feld...

Im Hintergrund Warmluftbewölkung ohne Thermik

Die LS-4 ist sicher gelandet
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BFK SAMEDAN 2019
Juni 2019
Im Juli nutzten vier Mitglieder der Segelflug-
gruppe Schaffhausen die Chance am Brei-
tenförderungskurs BFK für Gebirgsflug des
Segelflugverband der Schweiz teilnehmen zu
können. In diesem Kurs werden die Grund-
sätze des sicheren Fliegens in den Bergen

gelernt und praktisch erflogen. Ein kompe-
tentes Fluglehrerteam vermittelte den Kurs-
teilnehmern das Wichtigste aus Theorie und
Praxis und begleitete sie auf dem Doppel-
sitzer.
Nach einem morgendlichem Theorieblock und
dem Meteo-Briefing wurden jeweils die
Segelflugzeuge bereitgestellt; die ersten
Starts erfolgten anschliessend am frühen

Nachmittag. Die guten Bedingungen
im Engadin erlaubten häufig Flüge
bis in die Abendstunden. Landun-
gen nach 20 Uhr waren eher die
Regel als die Ausnahme. So blieb
genügend Zeit um jeweils zwei Flüge
pro Team zu absolvieren.
Wettermässig präsentierte sich
der zwölftägige Kurs als an-
spruchsvoll. Nach drei perfekten
Tagen mit zügigem Malojawind zu
Beginn, konnte leider während
dreier Tage wegen Regens nicht
geflogen werden. Einen weiteren
Tag nutzen einige Teilnehmer für
die Windenschulung. Viel mehr als
eine Platzrunde erlaubte die Aus-
gangshöhe des Windenstarts we-
gen der trüben Bedingungen aller-
dings nicht. Die zweite Woche war
dann vor allem durch eine grosse
Hitze mit 30°C im Engadin (!!) und
Blauthermik mit Nordwindeinfluss

 

 
Herzlich Willkommen im 

Gmaandhuus8213 Restaurant 
Lassen Sie sich aus unserer Küche 

verwöhnen und geniessen Sie einen 
guten Tropfen Wein. 

S`Gmaandhuus8213  – Team freut 
sich, 

Sie bedienen zu können. 
 

Telefon: 052 681 59 59 
E-Mail : info@gmaandhuus8213.ch 

www.gmaandhuus8213.ch 

Weiterbildung

Der Flugplatz Samaden. Im Hintergrund St. Moritz und
die Oberengadiner Seen.
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geprägt. Bei diesen Bedingungen bestand
die grosse Herausforderung darin, aus der
durch lokale Einflüsse im Engadin nur tief
entwickelten Thermik die höher gelegene,
besser nutzbaren Operationshöhen errei-
chen zu können. "Absaufer" nach dem Win-
denstart waren daher keine Seltenheit.
Umso genauer wurden die erfolgreichen Ver-
suche jeweils analysiert, um es ebenso gut zu
machen.
Diese Herausforderungen wurden letztlich
von allen gemeistert und mit traumhaft schö-
nen Flügen bis an den Luftraum Charlie

(kontrollierter Luftraum ab 3950m/M bzw.
4550m/M je nach militärischer Aktivität in
den Alpen) belohnt. Generell präsentierte
sich das Engadin als ideales Gelände für den
Gebirgsfluglehrgang. Das lange Haupttal so-
wie die vielen Seitentäler erlauben ein jeder-
zeit sicheres Zurückfliegen zum Flugplatz
Samedan. Die landschaftlichen Highlights
der Berninagruppe mit den Schneefeldern,
dem Morteratschgletscher, dem National-
park in Richtung Zernez und der Seenland-

schaft im Haupttal um Sils entschädigten
alle Anstrengungen mehr als erhofft. Sogar
Bartgeier und Adler wurden verschiedent-
lich im Flug gesichtet. Sie waren allerdings
meist über uns zu treffen, weil sie Aufwinde
schneller finden und besser nutzen können
als wir. Diese stolzen Tiere sind uns Men-
schen um Längen voraus!
Bedanken möchten wir uns hiermit beim Se-
gelflugverband der Schweiz, der alljährlich
unerfahrenen Piloten im Gebirge diese si-
chere Einweisung ermöglicht und organi-
siert. Ein spezieller Dank gebührt den moti-
vierten und fachkundigen Fluglehrern, die
uns ihre persönlichen Kenntnisse weiter
vermittelten. Und natürlich auch unserem
Verein, der auch dieses Jahr das bestens
geeignete Gruppenflugzeug Duo Discus für
diesen Kurs zur Verfügung stellte.
Mit nachhaltig breitem Grinsen nach diesen
tollen zwei Wochen:

Weiterbildung

Brandon, Christian, Patric und Tobias
Fotos: Christian SchlatterDie Bernina Gruppe
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Kapitalschaden am HB-EXT
Ich erhielt ich einen rätselhaften Anruf:
"Unser Motorflugzeug, die Robin HB-EXT,
hatte einen Verkehrsunfall"!
Meine erste Reaktion war Zweifel, Unglau-
be. Leistet sich da jemand einen Scherz? Ein
Verkehrsunfall mit einem Flugzeug? Erst das
Foto des Unfallortes gab mir dann die
schreckliche Gewissheit, dass mit unserem
Flugzeug etwas Unerhörtes geschehen war:
In der Gartenwirtschaft erfrischen sich ein
paar Piloten, Radfahrer und Wanderer an
kühlen Getränken. Von Neunkirch her kom-
mend, nähert sich ein Elektromobil mit einem
älteren Herrn. Unser Schleppflugzeug steht
auf der Piste, bereits gereinigt und bereit, in
den Hangar geschoben zu werden. Auf der
Höhe des Hangars macht das Elektroge-
fährt dann plötzlich eine Kurve in Richtung
Piste und mit krachenden Geräusch endet
die Fahrt im Flügel unseres Flugzeuges.
Die nüchterne Zusammenfassung des Vor-
falles lautet wie folgt:
Ein kleines, aber massives Ein-Sitz-Fahr-
zeug befuhr am 13. Oktober 2018 aus unge-
klärten Gründen die Piste und war in den Flü-
gel gekracht. Der Fahrer wurde durch die
Ambulanz ins Spital gefahren und die Polizei
nahm den Schaden auf. Glücklicherweise
wurde der Fahrer nicht ernsthaft verletzt
und konnte nach der medizinischen Kontrolle
wieder ins Altersheim zurückkehren.
Nun stellte sich für mich die Frage:

Wie weiter?
Als erstes versuchte ich den Fahrer zu fin-
den. Erst die Polizei konntemir weiterhelfen,
und ich besuchte ihn im Altersheim. Ich war
glücklich, feststellen zu können, dass er
wohlauf war. Natürlich versuchte ich mit ihm
über das weitere Vorgehen zu sprechen.
Leider kannte er weder die Versicherung,
noch besass er irgendwelche Unterlagen.
"Alles ist bei meinem Sohn, und dieser weilt
in den Ferien..."

Ein erneuter Anruf bei der Polizei ergab
dann für mich Überraschendes: Das Fahr-
zeug sei mit einer gelben Nummer ausgerüs-
tet und deshalb zentral durch den Kanton
Schaffhausen haftpflichtversichert. Der
Kanton hätte die Versicherungsdeckung

Pechsträhne

Das beschädigte Querruder der HB-EXT

Die beiden am Unfall beteilgten: Fahrzeug und Flugzeug
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allerdings an eine Versicherung ausgela-
gert. Ein Anruf bei der lokalen Versiche-
rungsagentur war nicht von Erfolg gekrönt -
sie wisse nichts von einer solchen Police.
Nach weiteren Nachforschungen fand ich
schliesslich einen Sachbearbeiter in der
Zentrale in Zürich, welcher sich für den Fall
zuständig fühlte - endlich. Bis zu diesem
Zeitpunkt waren bereits rund drei Wochen
ins Land gezogen, und unser Flugzeug stand
fluguntauglich im Hangar!
Zuerst suchte die Versicherung einen
Experten in ihren Reihen - vergebens! Dann
wurden wir gebeten, einen Kostenvoran-
schlag einzuholen. Glücklicherweise war
Martin Neukom, ein SGSMitglied mit eigenem
Unterhaltsbetrieb, bereit, sich zusammen
mit einem Spezialisten für Holzflugzeuge
unserem Fall anzunehmen. Nun mussten wir
festlegen, was repariert werden musste und
wie das bewerkstelligt werden könnte.
Dabei stellte sich die Frage, ob aufgrund der
Hebelwirkung auch Schäden an der Flügel-
befestigung des Rumpfes entstanden sein
könnten. Rücksprache mit dem Hersteller,
den Robin-Werken in Frankreich, ergab,
dass der gesamte Flügel vom Rumpf zu
trennen sei, um allfällige Schäden an Auf-
hängung und Struktur erkennen zu können
und diese gegebenenfalls zu reparieren.
Natürlich sei das Querruder zu ersetzen,
und ferner seien alle mechanischen Antriebe
der Steuerung einer Prüfung zu unterziehen.
Und dies bei einem Oldtimer welcher mit
Baujahr 1972 bald 50 Jahre alt sein wird.
Es gibt gar nicht mehr viele Fachleute, wel-
che das Handwerk mit Holz und Tuch noch
verstehen! Aber Falk Borowsky, der einen
Unterhaltsbetrieb in Deutschland betreibt,
und vielen von uns noch vom Klippeneck her
bekannt ist, der kann es noch.
Mit dieser Ausgangslage wurde klar, dass
die Reparatur mehrere Monate dauern und
rund 60'000 Franken kosten würde. Die
Versicherung war vom Betrag überrascht,

um nicht zu sagen schockiert und entschied
eilig, einen unabhängigen Experten zu
suchen.
In der Zwischenzeit war es Ende November,
und noch immer konnten die Arbeiten nicht
gestartet werden. Das war ein herber Rück-
schlag für unsere Aktivitäten. Die neue HB-
KLG durfte aus Gründen der Werksgarantie
(Motor) noch nicht schleppen und der Motor-
segler DIMONA war, wie üblich, sonst schon
gut ausgebucht. Uns war klar, dass wir uns
beeilen mussten, denn ab Mitte März würde
die Saison wieder beginnen, und die Segel-
flugpiloten würden dann wieder geschleppt
werden wollen.
Mitte Dezember konnte die Versicherung
besagten Experten finden und beauftragen.
Wegen derWeihnachtszeit konnte die Exper-
tise aber erst im Januar erstellt werden.
Endlich bekamenwir grünes Licht, ummit den
Arbeiten beginnen zu können. Motor, Flügel
und Rumpf wurden getrennt und der Flügel
in die Werkstatt von Martin Neukom ver-
schoben. Der Rumpf blieb im Hangar - ein
trauriger Anblick.
Der Vorstand beschloss nun, unabhängig von

der erwarteten Versicherungsleistung, die
Gelegenheit zu nutzen und auf eigene Rech-
nung das Fahrwerk und Teile des Innenlebens
des Rumpfes mit viel Eigenleistung zu er-
neuern. Obwohl das Flugzeug eigentlich ein
Oldtimer ist, ist es dank langjähriger und
umsichtiger Wartung durch Noldi und Rolf,

Pechsträhne

Patric und Dirk - ob sie wohl Trübsal blasen? Ihre Flugschule mit umfassendem 
Ausbildungsangebot im Motor- & Segelflug

Flugplatz Birrfeld
 www.birrfeld.ch

 Kostengünstig als unkontrollierter Flugplatz
 Allwettertauglich dank Hartbelagpiste 
 Top Infrastruktur mit Restaurant etc.
 Attraktive, vielfältige Flugzeugflotte
 Gut erreichbar direkt an der Autobahn
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und durch sorgfältige Bedienung und guter
Pflege durch die Piloten so gut im Schuss,
dass sich diese unvorhergesehenen Zusatz-
investitionen lohnen werden. Es ist beizufü-
gen, dass bei Flugzeugen aus Holz bei guter
Pflege keine Alterslimiten bekannt sind.
Im Weiteren war nun auch klar, dass das
Flugzeug im Frühling nicht rechtzeitig zum
Saisonstart bereit sein würde. Der Vor-
stand machte sich deshalb auf die Suche
nach einem Mietflugzeug, das die Schlepp-
aufgabe interimistisch übernehmen könnte,
und wurde fündig bei den Geoflyers, welche
bereit waren, mit ihrer kleinen, aber starken
Maschine die Schleppaufgabe im Frühjahr
2019 zu übernehmen.
Ende März war der Flügel neu be-
spannt, lackiert und bereit zum
Zusammenbau mit dem Rumpf.
Endlich sah unser Flugzeug wie-
der wie ein Flugzeug aus. Nun
begannen alle die Detailarbeiten
mit dem Verbinden der elektri-
schen und mechanischen Lei-
tungen. Auch die neue Verklei-
dung des Cockpits wurde einge-
baut und das Fahrwerk wieder
montiert.
Endlich, am 23. April 2019, fand
der erste Flug der reparierten
HB-EXT statt. Ein ganz beson-
derer Moment nach monatelan-

gemKampf und unendlichen Telefonaten, Be-
sprechungen und Korrespondenzen.
Jetzt aber dürfen wir stolz auf unseren
wackeren Oldtimer blicken, der neben der
brandneuen HB-KLG fast ebenso glänzt.

Ich danke allen Kollegen, Fachleuten, Exper-
ten und den Verantwortlichen der SGS und
des Technischen Betriebes im Birrfeld für
die ausgezeichnete Zusammenarbeit und
professionelle Qualität der Arbeiten.

Pechsträhne

Der neu eingetuchte Flügel in der Werkstatt von Martin Neukom

Text: Albert Studerus
Fotos: Albert Studerus, Ruedi Demmerle
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SGS Ziellande-Konkurrenz 2019

Für einmal ging es nicht darum, motorlos
möglichst lange oben zu bleiben oder eine
möglichst grosse Strecke zurückzulegen,
sondern um mit dem Segelflugzeug exakt zu
landen. Die fliegerische Leistung konnte man
mit dem Lösen von Zusatzaufgaben noch et-
was verbessern.
Alljährlich führt die Segelfluggruppe
Schaffhausen Ende Flugsaison eine Ziel-
lande-Konkurrenz durch. Am Samstag 26.
Oktober war es bei schönstem und warmem
Spätsommerwetter wieder soweit.

Dabei ging es darum, möglichst nahe am so-
genannten Landebalken, der in der Fliegerei
den erstmöglichen Aufsetzpunkt auf der
Piste markiert, zu landen. Wer zu kurz kommt
und mit dem Rad den Boden zu früh berührt,
bekommt zwanzig Meter Strafe. Jeder Meter
zu lang zählt ebenfalls als Strafpunkt. Für
eine gute Leistung muss vieles stimmen. Der
Anflug muss gut eingeteilt und der Gleit-
winkel muss, je näher der Boden kommt,
umso exakter geflogen werden, da keine
Motorleistung zur Korrektur zu Hilfe genom-
men werden kann. Die Anfluggeschwindigkeit
muss am Ende genau stimmen. Ist sie zu
gross, will das Flugzeug nicht aufsetzen und
die Landung wird zu lang. Ist sie zu klein,

fliegt es schlicht nicht mehr, das Flugzeug
sackt durch und landet zu früh. Vier Meter
waren die Tagesbestleistung. Die längste
Landung verpasste den Landbalken um
vierunddreissig Meter, während nur ein Pilot
zu kurz landete. Genau zu landen genügte
aber noch nicht für den Gesamtsieg.
Als sehr schwierig, mit viel Zufall belastet
und deshalb nicht ausschlaggebend, galt es,
beim Überflug ein Säcklein gefüllt mit Mehl in
einen markierten Kreis von fünfzehn Meter
Durchmesser abzuwerfen. Das gelang denn
auch keinem einzigen Team. Gestartet wur-
de nämlich im Doppelsitzer, um auch den
Flugschülern, die noch nicht allein fliegen
dürfen, das Mitmachen zu ermöglichen oder
die Aufgabe im Zweierteam zu lösen.
Zusätzliche konnte auf der XBOX mit drei
Runden ein Autorennen auf der Silverstone
Rennstrecke, beim Werfen von Klebepfeilen
und mit der Montage eines Lego Flugzeugs
gegen die Uhr, mit Geschicklichkeit das flie-
gerische Resultat aufgebessert werden.
Gerade letzteres hatte seine Tücken und
nicht jeder gute Pilot ist auch ein guter Flug-
zeugbauer. Mancher Crack im Streckense-
gelflug, der sein eigenes Segelflugzeug schon
hunderte Male aufgebaut hat, hatte Mühe
mit dem Zusammensetzen der Legosteine
nach Plan.
Beim von Brandon Huber und Benjamin Fehr

Jahresabschluss

Scharf beobachtende Organisatoren Beni (r) mit Hut
und Brandon mit Funk (l)

Familie Zuzak in Action
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gut organisierten Wettkampfanlass waren,
neben viel Spass und fliegerischem Können,
beim gemütlichen Fondue Plausch im Hangar
alle Sieger.

Um den Ehrgeiz nicht
unnötig zu mindern,
wurde übrigens be-
schlossen, dass die
Organisatoren der
nächsten ZLK neu
ausgelost werden
und nicht wie bisher
die Gewinner den
nächsten Anlass or-
ganisieren müssen.
Eine Pilotin und fünf-
zehn Piloten nahmen

an der diesjährigen ZLK teil. Früher waren
es sechzig Flugbegeisterte und mehr, welche
jeweils die Chance wahrnahmen, einen
letzten Flug vor Wintereinbruch zu machen.

Grösser wurde die Gruppe dann am Abend,
als manche Partnerin, Partner oder Fami-
lienangehörige, beim anschliessendem
Fondue dazu stiessen.

Rangliste
1. Roman De Martin + Roman Studerus
2. Christian Müller + Cornell Erban
3. Christian Schlatter + Patric Behrens
4. Flavio Gottardo + Robert Huber
5. Daria Riabinina + Roman Baumer
6. Pascal Peter + Andreas Müller
7. Valeria Huber + Marcel Iten
8. Jaroslav Zuzak + Colin Zuzak

T r o t t e  L ö h n i n g e n

tradition
verbundenheit
natur
leidenschaft
kultur

Weinbaugenossenschaft 
Löhningen
www.trotte.ch

wbgl_inserat_1-2DIN5_farbig.indd   1 06.11.14   12:34

Text und Fotos: Markus Müller

Röbi Huber ist wahrschein-
lich kein Lego-Kind

Jahresabschluss
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26. Mai 2018
Am Wochenende vom 26. und 27. Mai fand
auf dem Schmerlat das jährliche Bodensee-
Freundschaftsfliegen statt. Teilnehmen
können Mitglieder derjenigen Gruppen, wo
man bei einem Windenstart den Bodensee
sehen kann. Glücklicherweise wird diese
Regel nicht so genau genommen, so dass
auch wir Schaffhauser ohne eine Winde zu
besitzen, teilnehmen dürfen.
Die ersten Piloten reisten bereits am Frei-
tag an und montierten ihre Flugzeuge. Am
Samstag um 9 Uhr ging's dann mit dem Brie-
fing definitiv los. Phillipp verteilte die Auf-
gaben. Eine AAT1) mit Abflug in Blumberg und
erster Wende in Blaubeuren (Radius 30 km).
Weiter gings nach Winzeln Schramberg
(Radius 35 km) und zurück zum Schmerlat.
Die minimal mögliche Aufgabendistanz lag
bei 150 km und es mussten mindestens
zweieinhalb Stunden geflogen werden; dies
aber so schnell als möglich.
Leider entwickelte sich das Wetter etwas
anders als erhofft. Die ersten Wolken
bildeten sich sehr spät und als die Abflug-
linie dann endlich geöffnet werden konnte,
breitete sich die erste Gewitterwolke be-
reits derart aus, dass der ganze südliche
Schwarzwald inklusive Baar im Schatten
lagen.
Wir schafften es gerade noch abzufliegen
und erreichten ab Tuttlingen wieder gute Be-
dingungen, welche bis Blaubeuren anhielten.
Die Flugzeugnase zurück Richtung Westen
gedreht, kam dann das böse Erwachen. Die
Abschattung reichte bereits bis weit nach
Osten. Das letzte Steigen konnten wir über
dem Flugplatz Albstadt finden, aber an ein
Erfüllen der Aufgabe war nicht mehr zu
denken. Alle Teilnehmer mussten entweder
mit Motorunterstützung nach Hause fliegen
oder landeten auf fremden Flugplätzen,
konnten aber, bis auf einen, zurück ge-
schleppt werden und waren so pünktlich zum
Abendessen und zur Verkündung der Tages-

sieger wieder zu Hause.
Für Sonntag sah das Wetter in etwa gleich
aus, weshalb der zweiteWertungstag bereits
am Briefing neutralisiert wurde und wir zur
Siegerehrung übergingen.
An dieser Stelle noch einmal herzlichen
Glückwunsch allen Teilnehmern und natür-
lich dem Gewinner Werner Amann!

Trotz des nicht ganz so optimalen Wetters
war das BFF ein Riesenspass, und ich kann
jedem empfehlen, daran teil zu nehmen. Ein
Wettbewerb in derart ungezwungener Atmo-
sphäre ist einfach Spitze. Ein grosses Dan-
keschön den beiden Organisatoren Phillipp
Stapfer und Christian Müller sowie natürlich
an Stefan Naef für die super Verpflegung.
Das BFF 2019 findet übrigens in Blumberg
und jenes 2020 in Hausen a. Albis statt.
Vielen Dank bereits jetzt an Harry und Beat
für die Zusagen.

Bodensee-Freundschaftsfliegen 2018

1 Werner Amman
2 Wouter van Essen
Timon Schmid
(FSV Nürtingen)

3 Roman de Martin
(SGSchaffhausen)
Delia Flury SG Biel

1)AAT Assigend Area Task.
Ein Wendepunkt gilt dann als erreicht, wenn ein GPS-
Loggerpunkt innerhalb eines vorgegebenen Kreises
dokumentiert ist. Gleichzeitig muss mindestens eine
vorgegebene Zeit geflogen werden. Es zählt nur die
erzielte Geschwindigkeit. AAT Aufgaben ermöglichen
bei gut gewählten Wendekreisen oft eine Wertung bei
zweifelhafter Witterung. AAT's erfordern eine gute
Beobachtung und konsequente Entschlussfassung!

Homepage SGS
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Unsere neue Robin HB-KLG
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10`000 Flugstunden auf
der Piper L-4 HB-OIO
Am 13. August 2019 absolvierten Silke und
ich eine ganz besondere Landungmit unserer
Piper. Gemäss Flugreisebuch der HB-OIO
wurde nämlich, sage und schreibe die
zehntausendste Flugstunde erreicht. Nach
diesem wahrhaftig historischen Flug feier-
ten wir das Jubiläum gebührend mit einem
guten Glas Sekt. Bei solchen Ereignissen
geht der Blick natürlich immer auch ein
wenig zurück zu den Anfängen unseres
Grasshoppers....

Man schrieb das Jahr 1946 und der 2. Welt-
krieg war seit einem Jahr zu Ende. In Am-
sterdam, auf dem Flugplatz Schiphol, stan-
den reihenweise fast neue Kleinflugzeuge
vom Typ Piper-Cub, J3C/L4, bemalt mit
einem düsteren, militärischen Tarnanstrich.
Kriegsmaterial der Amerikaner, das diese

möglichst nicht mehr nach Hause zurückneh-
men wollten und deshalb zum Verkauf bereit-
gestellt hatten.

Willy Farner, Flugpionier, Flugzeugkonstruk-
teur und Inhaber eines Flugzeugwerks in
Grenchen, hatte kurz entschlossen zwei
Dutzend dieser Piper zu einem äusserst gün-
stigen Preis gekauft und liess diese durch
eine Schar Schweizer Piloten, die eigens
dafür per Autobus nach Holland gereist wa-
ren, nach Grenchen überfliegen. Der ehe-
malige Direktor der Schweizerischen Indu-
strie Gesellschaft (SIG) und Hunter-
Geschwader-Kommandant Ulrich Naef war
einer dieser "Holland-Fahrer", welche im
Juni 1946 die Flugzeuge in mehreren Etap-
pen via Eindhoven - Maastricht - Lüttich -
Strassbourg - Basel nach Grenchen überflo-
gen hatten.

Eines dieser ehema-
ligen Kurierflugzeuge
ist unsere Piper HB-
OIO. Zusammenmit dem
neuen Eigentümer, dem
damaligen Aktuar der
S e g e l f l u g g r u p p e
Schaffhausen, Herbert
Meyer-Klopstock, ge-
nannt HMK, der selber
kein Motorpiloten -
Brevet besass, überflog H.P. Häberlin am
20. Juli 1946 das Flugzeug nach Dübendorf,
wo es im Sportflughangar des Zivilflug-
platzes untergebracht wurde.

Motorflug

Ausgemusterte Piper Cubs in Schipol

HMK 1947

Peter Bollinger flog die 10'000. Stunde der HB-OIO
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Bereits zwei Monate später übersiedelte
das nun in der gelben Originalfarbe lackierte
Flugzeug auf den Flugplatz Schmerlat bei
Neunkirch. Am 20. Oktober des gleichen
Jahres wurde ein kleiner Flugtag organi-
siert, der gegen 600 Neugierige zu einem
Ausflug auf den Schmerlat lockte. Angesagt
waren Passagierflüge mit der Piper und, als
besondere Attraktion, wurde der erste Flug-
zeugschleppversuch im Kanton Schaffhau-
sen erfolgreich durchgeführt.

Mit dieser Bestätigung als Schleppflugzeug
erwies sich die Piper bald darauf als "Retter
in der Not" für den Flugplatz Schmerlat, wie
auch für den Fortbestand der SGS. Keinen
Quadratmeter eigenes Land besitzend, war
man in jenen Anfangsjahren für die Durch-
führung des Flugbetriebs auf den Goodwill
unzähliger Landeigentümer angewiesen, be-
nötigte man doch für die bis anhin prakti-
zierte Startart mit einer Autowinde etwa
1'200Meter Seilauszug. Eines schönenMor-
gens war ein schmaler Streifen, quer durch

das Fluggelände, umgepflügt und in einen
Acker verwandelt. Windenbetrieb war nicht
mehr möglich. Die ganze Zukunft der SGS
hing buchstäblich an der Schleppklinke des
kleinen Motorflugzeuges.

Bereits 1947 wollte der Besitzer das Flug-
zeug jedoch wieder verkaufen. Er hatte ein-
gesehen, dass seine Stärken nicht im Motor-
flug lagen und wollte seine Ausbildung auf-
gegeben. Grosse Bestürzung im Lager der
Segelfluggruppe. Die Piper darf auf keinen
Fall vom Schmerlat verschwinden! Die Grup-
pe wurde aktiv. Der Kaufpreis von 6'500
Franken schien für die Gruppenkasse uner-
schwinglich hoch, doch dank eines zinslosen
Blankokredits des Privatbankiers Dr. von
Ziegler in Schaffhausen, Vater eines Nach-
wuchspiloten der SGS, konnte der Kauf im
Jahre 1948 glücklich abgewickelt werden.

Die Piper HB-OIO, ein mittlerweile histo-
risches Fluggerät mit dem Baujahr 1944,
auf dem Schmerlat beheimatet seit 1946
und seit 1948 im Besitz der SGS hat in all
den Jahrzehnten treu und zuverlässig un-
zählige Starts und Flugstunden unter seine
Flügel gebracht. Während langer Zeit war er
unser «working horse» und schleppte Tau-
sende Segelflugzeuge in die Luft. Was keinem
Segelflugzeug gelang, ist diesem kleinen,
gelben Motorflugzeug gelungen. Es verkör-
pert heute noch in weiten Kreisen der
Schaffhauser Bevölkerung schlicht und ein-
fach den Flugplatz Schmerlat.

Im Jahre 2002 teilte uns das Bundesamt für
Zivilluftfahrt dann aber die Hiobsbotschaft
mit, dass flugstundenmässig eine Totalre-
vision fällig sei. Das hiesse, das ganze Flug-
zeug müsste bis auf das Gerippe herunter
ausgetucht werden und gewisse Metallstre-
ben geröntgt und allenfalls ersetzt werden.
Schliesslich müsste das ganze verbleibende
Gerüst wieder neu mit Segeltuch bespannt
werden. Diese Ausgaben überschritten die
Möglichkeit der Gruppe deutlich und damit
war eigentlich allen klar: der Verkauf sollte

Motorflug
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an einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung beschlossen werden.

Die Rechnung wurde aber ohne die Piper-
Sympathisanten gemacht. Das Komitee «Pro
Piper» wurde gegründet, welches die Auf-
gabe hatte, mit einer Spendenaktion die not-
wendigen Gelder für die Totalrevision zu
sammeln, die Revision zu organisieren und
mit viel Eigenleistung an der Revision mitzu-
arbeiten. An einer denkwürdigen Versamm-
lung im November 2002 wurde dem Komitee
den Auftrag zur Revision erteilt.

Im folgenden Frühling wurde die gross
angelegte und gut koordinierte Spenden-
aktion gestartet, bei welcher alle Regional-
medien eingebunden wurden. Es gelang dem
Komitee «Pro Piper» dank ausserordentlich
grosser Unterstützung der Bevölkerung und
von ansässigen Firmen, die notwendigen
Gelder zu beschaffen. Bereits im September
2003 wurde die Piper unter Leitung von
Noldi Schudel im Schmerlat komplett demon-

tiert und nach Wohlen zu Max Vogelsang
transportiert. Dort fand mit sehr grossem
Arbeitsaufwand die eigentliche Revision
statt. Es machte uns grosse Freude, tat-
kräftig mitzuarbeiten. Wir lernten viel und
waren überrascht, wie zeitaufwändig solch
eine Revision ist.

Vor Rückschlägen blieben wir jedoch nicht
verschont; so musste der alte Stahlrohr-
rumpf wegen Rostbefalls durch einen neuen

ersetzt werden. Im September 2004, pünk-
tlich zum Flüügerfäscht, konnten die Arbei-
ten aber erfolgreich abgeschlossen werden
und unsere Piper erstrahlte im neuen Kleid
auf dem Schmerlat.

Soweit der Rückblick. Die Piper HB-OIO ge-
hört einfach zum Kanton Schaffhausen wie
der Bock zum Wappen. Seit der Revision flog
der Piper weit über 1'000 Stunden in der
ganzen Schweiz, und im nahen Ausland und
nahman den verschiedensten Flugveranstal-
tungen teil.

10`000 Flugstunden sind nun erreicht. Ab
sofort peilen wir die nächsten 10`000 an.

Fritz Graf bespannt das Querruder

Der neue Stahlrohrrumpf

Peter Bollinger mit Auszügen aus
Richard Schneiders "Piper Saga"

Fotos Archiv SGS, H. Bürgi und P. Bollinger

Motorflug

Enno Bandixen am Steuer der revidierten HB-OIO
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35 Flüügerfäscht 2018 und 2019

Fotos oben: H. Buergi
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Fotos: Ch. Schlatter, P. Mueller
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„Habt Ihr was vor in der Woche vom ersten
August?“ Diese Frage von Roman Studerus
wurde zum Auftakt für ein cooles Projekt.
Und so kam es, dass Roman mit Valérie und
meiner Wenigkeit, André Müller mit Imelda,
Pläne zu schmieden begannen, was man so in
einer Woche fliegerisch alles anstellen
könnte. Um für alle Wettersituationen ge-
rüstet zu sein, wurden Routen Richtung
Österreichische Hauptstadt, Französische
Atlantikküste, und vage auch gegen Süden
vorbereitet. Die Topfavoriten blieben aber

Rügen, die Süddänischen Inseln, Flensburg
und vielleicht die Friesische Inseln (zumin-
dest im Überflug).
Die Wettervorhersage liess auf eine längere,
extreme Schönwetterperiode hoffen. Und so
wurde die Superdimona am Freitagabend
nach Donaueschingen verschoben, um am
Samstag möglichst wenig Zeit mit Zollflügen
zu vergeuden. So ging es dann am Samstag
los, nur - die angekündigte Front war etwas
schneller als wir. Eine Grob G 109 im strö-
menden Regen zu starten erwies sich als

schlicht unmöglich und so
„verfrassen“ wir die gespar-
ten Flugkosten vom Samstag
im Restaurant - geht auch so.
Der Sonntag war uns dann
wesentlich besser gesinnt und
die Reise konnte beginnen.
Roman und Valérie dampften
gemütlich mit ihren 115 PS in
Richtung Eisenach, unserer
ersten Tankstelle unterwegs,
und wir hechelten mit unserer
G109 mit 80 Pferdchen hin-
terher.
Eisenach, eine der sogenann-
ten Lutherstädte (wie auch
z.B. Worms), beherbergt die
Wartburg. Den Älteren unter
uns dämmert da was im Hin-
terkopf, Wartburg? War da
nicht früher einmal eine Auto-
marke gleichen Namens?
Genau!
Mit der Drachenschlucht und
dem Bach-Haus, ein Museum
zum Leben des Komponisten,
hätte Eisenach einiges zu
bieten, aber wir wollten ja nur
tanken, denn unser Tagesziel
hiess Rügen.
Dort zurrten wir dann unsere

Wenn die SGS ausfliegt

Erster August auf einer süddänischen Insel
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Vögel für zwei Übernachtungen fest und
nahmen unser Mietauto entgegen. Hier
durfte ich auch gleich meine ersten Er-
fahrungen mit dem nordostdeuschen Humor
machen - meine faulen Sprüche rund um den
Mietwagen gingen voll daneben. Die gehen
wohl alle in den Keller zum Lachen. Der

Folgetag war als Sightseeing-Tag geplant
und so nahmen wir uns viel Zeit um die nörd-
lichste Spitze Rügens, Kap Arkona, mit sei-
nen Leuchttürmen auf den über 40 Metern
hohen Kreidefelsen zu besuchen. Speziell zu
erwähnen ist hier der sogenannte „Schinkel-
Turm“ (der Architekt des eckigen Turms,
hiess Friedrich Schinkel). Im 20. Jahrhun-
dert übrigens, wurde hier eine riesige Bun-
keranlage errichtet, die damals beim
Baustart 1915 als militärstrategisch ideal
positioniert galt.
Die zweite beeindruckende aber auch be-

drückende Anlage, die wir anschauten, war
Prora. Wohl die absolute Ausgeburt des
nationalsozialistischen Grössenwahns.
Prora ist eine Ferienanlage aus der Nazi-
zeit, die 20‘000 Menschen Urlaub im Sinne
von „Kraft durch Freude“ hätte bieten
sollen.
Die Anlage wurde nie fertiggestellt und ging
nie in Betrieb. Der Baukomplex ist mit einer

Die Südspitze Rügens mit ihren Kreidefelsen

Die beiden Crews: Roman & Valérie / Andi & Imelda

Prora
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seinerzeitigen Gesamtlänge von 4.5 km das
wohl längste Gebäude der Welt. Verblieben
sind rund 2.5 km, immer noch mehr als beein-
druckend. Heute, nach vielen Jahren des
Zerfalls, wurde oder wird es teilweise res-
tauriert. In der unter Denkmalschutz ste-
henden Anlage sind schon eine Jugendher-
berge, ein Pflegeheim und eine erste Etappe
von Luxuswohnungen realisiert. Ein Teil je-
doch soll als Ruine und als Mahnmal unbe-
rührt bleiben.
Wir flogen bei unserem Weiterflug auf der
Meerseite über die Anlage; die schiere Grös-
se ist auch aus der Luft schlicht erschla-
gend.
Eigentlich sollte uns die Reise weiter nach
Bornholm bringen. Aber dort um diese
Jahreszeit ein Hotel zu finden, ist ziemlich
illusorisch. So war dann unser nächstes
Reiseziel die „Stadt der Strafpunkte“,
Flensburg. Diese Stadt gefällt durch die sehr
attraktive Hafenanlage. Flensburg wird
fälschlicherweise oft als die nördlichste
Stadt Deutschlands bezeichnet. Durch
Flensburg führt zwar der kürzeste Weg in
Dänisches Hoheitsgebiet, aber die wirklich
nördlichste deutsche Stadt ist die Nach-
barstadt Glücksburg. Unsere Fluglehrerin in
Hohenems, Martina, kennt nach vielen Jah-
ren Tätigkeit in dieser Ecke Deutschlands
die Gegend in- und auswendig und hatte uns
mit Tipps eingedeckt, die lockermehrereWo-
chen Ferien füllen könnten. Ihren Freund aus
früherer Zeit und Besitzer der Wasser-
flugschule in Flensburg trafen wir jedoch nur
kurz zur Übermittlung aufgetragener Grüs-
se, denn für einen Wasserflug gab es leider
weder Zeit noch Budget.
Hingegen nahmen wir Martinas Vorschlag
für einen Ausflug auf die kleine Insel Aerö
wahr. Traumhaft, das kleine Dörfchen Aerö-
köbing/Sogn, mit dem Fahrrad zu erreichen.
Man wäre nicht verwundert, wenn Pippi
Langstrumpf aus einem der Eingänge treten
würde. Spannend ist auch die Flugplatzhöhe:

-3ft!! Eine Insel Natur pur, selbst sowas wie
Tourismus nimmt man absolut nicht wahr.
Eine beinahe mystische Besinnlichkeit, die
unserem Nationalfeiertag fast ein wenig ge-
recht wird. Habt Ihr gewusst, dass Aerö
nicht nur eigenen Whisky hat, sondern auch
handgerollte Zigarren? Ich nicht.
Hier ein Einschub zum Thema Zoll und wie es
auch geht: der Flensburger Türmer ruft in
Aerö (S) an (Aerö besteht aus einer Gras-
bahn und einer Holzhütte mit Hangar und der
ältesten Tankstelle für Avgas, die ich jemals
gesehen habe, mehr nicht) und meldet unser
Kommen an, das wärs dann. Der Rückweg
läuft gleich; so müsste es doch sein.
Flugplan: Und wann kommt ihr zurück? Äh -
heute Abend. Und damit ist das Thema erle-
digt. Wir spinnen, wir Schweizer...
Der Rückflug musste natürlich über Lange-
land bis hoch zur imposanten Brücke von
Nyborg nach Svenstrup oder, das kennt man
vielleicht eher, von Odense nach Kopenha-
gen, führen.
Leider stellte sich so langsam ein gewisser
Stalldrang ein, aber nicht ohne die extrem
seltene Wetterlage für eine Sonderrunde
über die Ostfriesischen Inseln zu nutzen. Die
Ostfriesischen Inseln fast windstill? Sowas

Imelda, Valéria und Roman auf der Insel Aeroe .....

Wenn die SGS ausfliegt
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gibt’s eigentlich gar nicht. Und so liessen wir
es uns natürlich nicht nehmen, einen zusätz-
lichen Stopp auf der Insel Wangerooge ein-
zulegen. Wie an einer Perlenschnur aufge-
reihten Inseln im Wattenmeer boten einen
sensationellen Anblick, dies umso mehr, als
gerade Ebbe herrschte. Wenn du mal richtig,
richtig viele Strandkörbe auf einem Punkt
sehen willst, dann bist du hier goldrichtig.
Bald aber trieb uns der bereits etwas auf-
frischende Wind in Richtung Flugplatz, um
das nicht ganz freiwillige Tagesziel Leer/
Pappenburg zu erreichen. Hier holte uns der

Nordwind dann endgültig ein. 18 bis 20
Knoten quer zur Piste, war für unsere
Vögelchen definitiv zu viel. Valérie fand für
uns ein weiteres und letztes Mal als
Quartiermeisterin der ganzen Reise ein
super Hotel und wir durften sie, aber auch
uns, mit einem riesigen Sushi belohnen. Nach
einem letzten Tankstopp in Siegerland ging
für uns die Reise nach knapp 14 Flugstunden
und rund 2'500 km auf unserer Homebase in
Donaueschingen zu Ende, während Valérie
und Roman noch die mühsame Zoll-Ehren-
runde via Birrfeld in den Schmerlat absol-
vieren mussten. Die Schweiz eben....
Für uns zwei, Imelda und mich, die wir eher
schon „Dinosaurier“ sind, war es eine Ehre
und grosse Freude mit so jungen Mitstrei-
tern gemeinsam eine derart tolle und ent-
spannte Rundreise zu machen.
Nächstes Jahr gerne wieder.

Wenn die SGS ausfliegt

Fotos Imelda und Andre; Text André Müller

Die Brücke von Odense nach Kopenhagen
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Reise in den Norden 2019
Für unseren Sommerausflug mit unseremMo-
torsegler SuperDimona planten wir dieses
Jahr mal eine andere Himmelsrichtung: Nicht
mehr ab in den Süden, sondern übersMeer im
Norden!
Dies brauchte im Frühling ein bisschen
Bücherwurmfleiss, um sich in die Gegeben-
heiten im Norden, speziell im britischen Luft-
raum einzulesen. Aber mit dem Ziel vor
Augen, den Ärmelkanal zu überfliegen, war
auch dies schnell angepackt.
Die Reise startete dann am Samstag nach
einem für uns bekannten Schema: Etwas an
der SuperDimona funktionierte nicht genau

so wie es sollte, und ein paar Minuten später
hat man Dirk am anderen Ende der Telefon-
verbindung. Dieses Jahr war es die Genera-
torlampe, die rot aufleuchtete. Dawir bei un-
seren Ausflügen schon mehrmals Flexibi-
litätsübungen durchgeführt hatten, brach
auch dieses Jahr keine Hektik aus. Ganz ge-
mütlich behoben wir das Problem und mach-
ten uns mit einem halben Tag Verspätung ab
in den Norden.
Unser erstes grosses Ziel hiess Koblenz
(auch am Rhein, aber nicht das in der
Schweiz). Ursprünglich war natürlich nicht
geplant, dass wir dort übernachten würden.
Da die Kaltfront aber keine Rücksicht auf
unsere Verschiebung im Zeitplan nahm, sas-

sen wir für die nächsten zwei Tage in dieser
Stadt fest (Nicht so schlimm, wenn man be-
achtet, dass wir die letzten Jahre immer wie-
der auf einer Insel festsassen). Aber Kob-
lenz zeigte sich von einer sehr netten Seite,
und die Zeit verging fast wie im Flug. Einfach
am Boden eben.
Im Rückseitenwetter hinter der Kaltfront
flogen wir nach unserer ersten Erholungs-
pause weiter in den Norden. An der hollän-
dischen Grenze vorbei, bis auf die Westfrie-
sischen Insel Ameland. Die Ankunft war sehr
turbulent, da in der Nachmittagszeit dort im-
mer ein frischer Wind bläst. Jedoch war die
Begrüssung umso herzlicher. Sehr unkompli-
ziert erhielten wir von den Holländern Fahr-
räder, um die Gegend zu erkunden. Selbst die
privaten Velos der Fluglotsen wurden nicht
versteckt sondern uns gleich ausgehändigt.
Einen Stopp weiter, in Texel, erhielten wir
Sprit und nebst dem Hotelschlüssel einen
Tipp für ein Lokal zum Abendessen (so viele
gibt es ja auf dieser Insel auch wieder nicht)
und selbstverständlich standen wieder ein
paar Fahrräder parat. Die Kaltfront war
zwar bereits durch, aber die spätsommer-
lichen Abendgewitter liessen uns dennoch
nicht trocken im Restaurant ankommen.
Am nächsten Tag zeigte sich das Wetter
wieder von der versöhnlichen Seite, sodass
wir unser grosses Zwischenziel Grossbri-
tannien in Angriff nehmen konnten. Den Tag
starteten wir mit einem knapp einstündigen

Wenn die SGS ausfliegt

Holländischer Damm

Roman Baumer (r) mit Co-Pilot Simon Hug (l)
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Flug nach Midden Zeeland, wo wir unsere
Zollformalitäten abwickelten und nochmals
einen grossen Schluck Treibstoff in die
SuperDimona füllten. Begleitet von den Flug-
lotsen bei "Amsterdam Information" flogen
wir vorbei an der holländischen und belgi-

schen Küste, immer weiter auf den Ärmel-
kanal hinaus. Schon vor der Mitte der Mee-
resenge konnte man einen einzigartigen
Ausblick geniessen: links vor sich die fran-
zösische Küste, rechts vor sich die weiss
leuchtenden Klippen der britischen.

Wenn die SGS ausfliegt

Die Englische Küste Segelflieger Freunde in England
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Nachdem wir auf dem britischen Festland
unsere englischen Segelflugkameraden in ei-
nem kurzen Formationsflug grüssten, ging es
in den Anflug des Flugplatzes Biggin Hill. Die
ehemalige Royal Air Force Airbase liegt et-
wa eine Autostunde südlich des Zentrums
von London, jedoch immer noch mitten im An-
flugverkehr von Gatwick, London City und
Heathrow. Da läuft dann am Funk schonmehr

als bei den Staumeldungen an einem Freitag-
nachmittag auf Radio SRF! Während wir die
SuperDimona an unserem Parkplatz fest-
zurrten, wurden wir herzlich durch einen
Start und wundervoll sonoren Überflug einer
Spitfire begrüsst. Das ist Musik!
Da wir bis zur nächsten Routinekontrolle un-
seres Flugzeuges nicht mehr so viele Flug-
stunden übrig hatten, strichen wir die zweite
Destination in England und blieben dafür ei-
nen Tag länger in London; ein absolut gelun-
gener Entscheid!

Nach drei Tagen Städteferien bei den Briten
machten wir uns auf den Rückweg in den
Süden. Aufgrund der grossen Distanz teilten
wir diese Reise wieder auf zwei Tage auf. Als
Zwischenstopp bot sich der Flugplatz bei Le
Touquet-Paris-Plage an der französischen
Nordküste an. Nach dem schon fast rituellen
Fassen der Fahrräder erhielten wir noch den
erfreulichen Tipp, dass genau an diesem
Abend ein Musikfestival am Strand statt-
finden würde. Somit war die Tagesplanung
auch schon abgeschlossen.
Mit zahlreichen Postkartenfotos von unse-
rem Strandferiennachmittag flogen wir am
nächsten Tag weiter nach Epinal-Mirecourt
für einen kurzen Tank- und Zoll-stopp. Die
letzte Etappe führte dann via Überflug von
Basel-Mulhouse nach Birrfeld wiederum zum
Zoll, bevor wir wieder mit unzähligen
Erlebnissen und zwei Packungen englischem
Tee im Gepäck auf dem Schmer-lat landeten.
Auch dieser Ausflug war gespickt mit uner-
warteten Planänderungen und spontaner
Ideenentwicklung. Es war aber auch eine
wertvolle Horizonterweiterung sowohl im
fliegerischen wie auch im administrativen
Sinne.
Wir können somit auch nach diesem Sommer
einen Reiseflug mit unserer SuperDimona
wiederum wärmstens weiterempfehlen.

Im Anflug auf das berühmte Biggin Hill

The Tower Bridge in London

Fotos: S. Hug, R.Baumer Roman Baumer
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Nach 18 Jahren Pause
mal wieder L‘Aquila

Ja. 18 Jahre ist es her, seit mich Martin
Neukom mit nach L‘Aquila „schleppte“.

Ich zähle mich nicht zu den begnadeten und
auch nicht zu den überaus begeisterten
Streckenfliegern. Mir liegt etwas Kunstflug
und vor allem das Schulen zugegebener-
massen näher.

Die Idee, ein Lager in L‘Aquila mit dem Dop-
pelsitzer zu wiederholen, stammt von Martin
Neukom. Unser Ehrenmitglied Walter Gujer
war schon vorletztes Jahr dabei und natür-
lich auch dieses Jahr für eine Wiederholung
zu haben. Also zu dritt mit dem Duo und das
in L‘Aquila, das wär doch eine Sache…..

Und so kommt es, dass wir uns, Martin Neu-
kom, Walter Gujer und ich, am Sonntag-
morgen um 04.00 Uhr auf dem Schmerlat
einfinden (die spinnen, die Segelflieger), den
Doppelsitzer Duo Discus der SGS anhängen
und uns für 2 Wochen nach Italien absetzen.
Mit der garstig frühen Abfahrtszeit wollen
wir versuchen, den Staus um Chiasso und
Milano möglichst auszuweichen.

So hat das Abenteuer seinen Anfang genom-
men. Enno Bandixen, ist mit dem Ventus von
Zürich weg auf der gleichen Route unter-
wegs und die Kameraden Peter Ehrat und
Hampi Von Arb dürften an diesem Tag be-
reits in L‘Aquila in der Luft gewesen sein.

Um es gleich vorweg zu nehmen, L’Aquila hat
einen einzigen grossen Nachteil: tausend
Strassenkilometer mit dem Anhänger. Pro
ein Weg! Na ja, zu dritt ist das zu schaffen.

Nach rund 13 Stunden Fahrzeit stehen wir
endlich am Tor zum Flugplatz L’Aquila. Un-
sere Stauumfahrungsstrategie hat in Chias-
so und Milano tatsächlich bestens funktio-
niert. Das Wiedersehen mit dem „Flughafen“
ist für mich eine ziemliche Überraschung,
hatte ich doch den Platz als einen einiger-
massen gut unterhaltenen und belebten Flug-
platz in Erinnerung. Eine kleine Abferti-
gungshalle, eine lange Piste, grosse Abstell-
flächen und bewässertes, saftiges Grün mit
einem ausrangierten Armee-Jet des Typs
Fiat G91 als Blickfang mittendrin.

Leider ist jetzt alles vergammelt, alt und das
meiste defekt, obwohl Berlusconi für viele,
viele Euros den Flugplatz für ein einziges
Treffen hoher Politiker nach dem Erdbeben
2009 sanieren liess. Die Betriebsamkeit
beschränkt sich heute einzig auf gelegent-
liche Einsätze des stationierten Rettungs-
hubschraubers. Ganze Büsche spriessen
aus den Rollwegen. Das Flugplatzpersonal
besteht aus Crew und Wartungsleuten des
Rettungshubschraubers und einem Flugha-
fenmitarbeiter, der uns jedoch sehr locker
empfängt und uns den Zugang zum Areal er-
klärt.

Auf der Abstellfläche treffen wir auf unsere
Kollegen aus der SGS und auf die Kameraden
der Locarneser Segelfluggruppe Volo a Vela
Ticino, die dieses Lager jeweils organi-
sieren, allen voran Enrico Colla und seine
Frau Andrea. Für den ersten Tag hatte
Autofahren gereicht, Fliegen war noch nicht
gefragt. Dafür aber war das Interesse an
unserer Unterkunft umso grösser. Eine tolle
Hotelanlage mit sehr schönen und gepfleg-
ten Zimmern und einem spitzenmässigen
Restaurant, geführt von einem Patron der
alten Schule. Am Morgen der Erste und

Wenn die SGS ausfliegt

L'Aquila aus der Adlerperspektive
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abends der Letzte. Der Mann kommt offen-
sichtlich fast ohne Schlaf aus.

Erster Morgen, erstes Frühstück, erstes
Briefing. Das Ganze läuft in etwa folgender-
massen ab: Frage des SchlepppilotenMarco:
„Wer will heute fliegen?“ Einige Hände gehen
in die Luft. OK. Nächste Frage: „Wann?“ „Ja,
schauen wir mal, vielleicht um zwölf, oder
halb eins?“ "OK." Der nächste Treffpunkt ist
somit in einer runden halben Stunde am bzw.
im hoteleigenen Pool, um in angenehmer
Kühle die weitere Wetterentwicklung zu
beobachten und abzuwarten. Erst wenn die
autonom operierenden Eigenstarter abhe-
ben und über unsere Köpfe fliegen, kommt
Bewegung in die Sache, und der Aufbruch
zum Flugplatz wird beschlossen.

Das Wetter ist uns hold, ja fast zu hold.
Schnell erreicht das Thermometer täglich
Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad.
Trotzdem gilt und galt seit jeher L’Aquila als
Ort der Sommerfrische. Wenn es früher den

Politikern und Kirchenoberhäuptern in Rom
zu unerträglich wurde, war die Stadt als
etwas kühlerer Zufluchtsort sehr beliebt.

Nun aber zum fliegerischen Umfeld. L’Aquila
liegt ungefähr in der Mitte zwischen Adria
und Tyrrhenischem Meer, etwa auf der Höhe
von Rom. Gegen Westen vom eher hügeligen
voralpenähnlichen Terrain und gegen Osten
dem schroff abfallenden „Gran Sasso d'
Italia“ eingegrenzt. Das ganze Umland be-
steht aus Geländepfannen, die oft fast
eigene Wetterkammern darstellen. Ganz be-
sonders am Grand Sasso treffen diese oft
völlig verschiedenen Luftmassen aus dem
Adriabecken und dem Tyrrhenischen Meer
aufeinander. Das kann dazu führen, dass die
Wolken östlich des Gran Sasso ein paar
hundert Meter tiefer liegen, als auf der
Westseite. Entsprechend ist bei solchen
Wetterlagen Vorsicht geboten. Man sollte
sich nicht zu sehr über die Krete nach Osten
wagen, sehr schnell schafft man dann die
Rückkehr in die westlichen Luftmassen nicht
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mehr, und der Flug kann durchaus an der
adriatischen Küste enden. Und so gibt es
doch viele spannende Wettersituationen; ab
und zu trifft man gar auf Leewellen, was noch
nicht zwingend heisst, dass man diese dann
auch „trifft“. Wahrscheinlich ist genau we-
gen dieser spannenden und abwechslungs-
reichen Wetterlagen das nahegelegene Rieti
DER Ausgangspunkt für viele Segelflug-
wettbewerbe auf nationalem und internatio-

nalem Niveau. Mehrere Male begegnet uns
der Wettbewerbspulk. Die Jungs sind mit
einem Tempo unterwegs und das oft nur auf
„Kniescheibenhöhe“ - da bleibt mir als Otto
Normalverbraucher die Spucke weg.

Da wir uns zu dritt den Duo teilen, haben wir

uns ein einfaches, aber funktionierendes
Rotationssystem ausgedacht: zwei Tage
fliegen in wechselnder Besatzung und einen
Tag Pause.

Meist erfolgen die Schlepps an die vorge-
lagerten Bergkämme des Gran Sasso. Ge-
schleppt wid vorwiegend mit demMCR, einem
kleinen Ultralight-Flugzeug, was soweit her-
vorragend funktioniert. Einzig bei den sehr
hohen Temperaturen hat dieses kleine und
leichte Fliegerchen jeweils seine liebe Mühe,
einen mit zwei Hundertkilobrocken be-
setzten, ziemlich schweren Duo ind die Höhe
zu bringen. Meist muss Marco für einen ge-
sunden Temperaturhaushalt des Rotax Mo-
tors ziemlich flach und schnell schleppen.
UndMarco schleppt gerne reichlich tief über

die Bergkämme. Das tut zwar den Steigwer-
ten gut, weniger aber meinem etwas zartbe-
saiteten Nervenkostüm.

Am Gran Sasso steigt die Wolkenbasis im
Verlaufe des Tages jeweils meist auf etwa
drei- dreieinhalbtausend Meter an, genug um
vom Hausberg aus knapp noch die Adria in
der Ferne zu erahnen.

Die ganz grosse Faszination dieser Tage
sind zumindest für mich die unglaublichen
Wolkenformationen, von denen die Fotos
hoffentlich einen kleinen Eindruck zu vermit-
teln vermögen.
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Fliegerisch kann man sich stundenlang
entlang dem Rand der L’Aquila-Gelände-
pfanne bewegen, geniesst einen traumhaf-
ten Weitblick, wird von Aufwinden verwöhnt,
von denen wir zu Hause bestenfalls träumen
und trotzdem ist man nie viel mehr als
vielleicht 50, 60 Kilometer vom Flugplatz
entfernt - ein sehr entspanntes Fliegen.
Klar, etwas Alpenerfahrung ist schon nötig,
da halt doch da und dort alpine Wind- und
Thermikverhältnisse herrschen können. Für
mich hat sich mein Spielplatz, oder wie

Hampi es ausdrückte, meine „Volière“, un-
gefähr von Amitrice im Norden, Antrodoco im
Westen, Ocre im Süden und natürlich dem
Gran Sasso im Osten erstreckt. Für die
Cracks führen die Flugstrecken bis weit über
Perugia oder Sansepolcro im Norden und
Avezzano im Süden hinaus, und jeden Abend
wurde beim kühlen Bier von Hunderten von
Streckenkilometern geschwärmt.

An drei Tagen verzichten wir aufgrund der
wirklich grossen Hitze aufs Fliegen und legen
uns interessante Alternativprogramme
zurecht.

Ein Ausflug führt uns in die Stadt L’Aquila
mit seiner sehr schönen, aber durch das
Erdbeben vor genau zehn Jahren stark be-
schädigten Altstadt. Leider geht derWieder-
aufbau sehr schleppend voran, und viele
historische Bauten sind noch immer nur not-
dürftig zusammengeflickt, damit sie nicht zu-
sammenbrechen. An den meisten zivilen und
privaten Bauten passierte bisher praktisch
gar nichts. Man darf sich angesichts dieser
Bilder schon fragen, wo die EU-Gelder für
den Wiederaufbau wohl hingekommen sind?
Die Schäden sind allerdings noch relativ
klein, verglichen mit dem Bild, das einem in
Campotosto, einem Ort am nordöstlich der
Stadt gelegen Stausees, erwartet. Noch
schlimmer und bedrückender sieht es in
Amitrice aus, das vor drei Jahren von einem
sehr starken Erdbeben heimgesucht wurde.
Die Altstadt von Amitrice hat schlicht und
einfach aufgehört zu existieren. Es gibt,
abgesehen von einem oder zwei notdürftig
zusammengehalten Kirchtürmen, nur noch
ein riesiges Schuttfeld, und die Versiche-
rung der italienischen Regierung, die Stadt
genau so wieder aufzubauen, entpuppen sich
bisher als Lippenbekenntnisse. Dieser An-
blick ist so niederschmetternd, dass einem
sogar das Fotografieren vergeht und man

Wenn die SGS ausfliegt
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solches Tun als Frevel empfinden würde. Ich
für meinen Teil habe ein solches Bild der
Zerstörung noch nie gesehen.

Aber widmen wir uns wieder anderen Dingen.
Da darf natürlich ein Ausflug zum „Campo
Imperatore“ nicht fehlen, verbindet sich

doch damit ein Stück dunkle Weltkriegsge-
schichte. Während des Krieges wurde hier in
dieser Hotelanlage mit Seilbahnstation
Mussolini von den Alliierten in Gewahrsam
gehalten, bis ihn deutsche Einheiten mit
Hilfe von Lastenseglern und einem Fieseler
Storch im Handstreich „befreiten“ und
ausflogen. Dieses Unterfangen war, wenn
man die politische Seite mal ausser Acht
lässt, eine fliegerische Meisterleistung der
beteiligten Piloten. Um einen Eindruck zu

gewinnen, fahren wir über das Gelände auf
der Hochebene beim Campo Imperatore un-
terhalb des Gipfels des Gran Sasso d‘ Italia.
Ehrlich, ich hätte hier nicht landen wollen,
und schon gar nicht wieder starten...

Nebst den fliegerischen Eindrücken und
Erlebnissen muss natürlich die kulinarische
Seite dieses Lagers erwähnt sein! Der
„Chef“ und Lagerorganisator, Enrico, kennt
ganz offenbar jede lohnende Lokalität rund
um L’Aquila. An all den Abenden, an denen
wir nicht im vorzüglichen Hotelrestaurant
speisen, entführen er und Andrea uns in ein
neues Lokal der höchsten Kulinarik- und
Erlebnisklasse.

Ich danke an dieser Stelle all meinen SGS -
Kollegen, dass wir den Duo in den Sommer-
ferien für zwei Wochen entführen durften
und melde mal ganz vorsichtig Gleiches für
den kommenden Sommer an.

Wenn die SGS ausfliegt

Fotos und Text: André Müller
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Augsburg, eine Reise wert

Der heutige Flug mit Roli als PIC führt uns
über Aalen/Elchingen nach Augsburg. Der
Flugplatz Augsburg ist insofern spannend,
als es keine eigentliche Platzrunde gibt,
sondern Pflichtmeldepunkte, wo man, zumin-
dest bei Verkehr, Vektoren oder Richtungen
zugewiesen bekommt, entlang derer der Ge-
gen-, Quer- und Endanflug abzufliegen ist.

Nur leider hat’s fast nie Verkehr, so dass es
lediglich heisst, „nach eigenem Ermessen“,
was dann jegliche Spannung vermissen
lässt.
Dafür kommt dann in der Stadt Augsburg
umso mehr Spannung auf. Augsburg gilt als
wahrscheinlich älteste Stadt Deutschlands
und gehört kirchlich zu den „lutherischen
Städten“.
Eine der wohl unglaublichsten Persönlich-
keiten dieser Stadt war Jakob Fugger „der
Reiche“. Er lebte von 1459 bis 1525 und gilt
bis heute als der reichste Mensch aller
Zeiten. Seine Dynastie war im Handel, Aus-
beutung von Bodenschätzen, und vor allen im
Finanz- und Bankenwesen tätig. Mit dem
Hause Habsburg war er als Hausbanker sehr
verbandelt und bald schon war das Hause
Habsburg bei ihm so verschuldet, dass er
dieses mehr oder weniger kontrollierte. Man
könnte fast sagen, er habe den Rothschilds
vorgemacht, wie solche Spiele laufen.

Er hatte aber auch eine sehr soziale Ader
und liess die erste Sozialsiedlung der Welt
mit 140 Wohnungen in kleinen Reihen-
häusern für bedürftige und ausschliesslich
katholische Augsburger errichten. Die
verarmten Augsburger Bürgen konnten für
einen Rheinischen Gulden (damals ein
Wochenlohn eines Arbeiters), plus drei
täglichen Gebeten für Johann Fugger und
seine Familie, ein solches Haus in der soge-
nannten „Fuggerei“ bewohnen. Die Fuggerei

Die Fuggerei in Augsburg

Roli Kugler auf dem Tarmac von Augsburg
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und die daraus hervorgegangene Stiftung
gibt es heute noch; die Miete beträgt aktuell
0.88 Euro pro Jahr!! Natürlich immer noch
mit täglichen Gebeten.
Eine ganze Reihe von Kirchen und Schlös-
sern in der Umgebung von Augsburg und
Nürnberg wurden von Fugger gebaut und
finanziert.
Die Altstadt hat mit dem Fuggerschen Stadt-
palast (na ja, von wem denn sonst?), der
Augsburger Annakirche, Markthalle und
diversen Kirchen beider Glaubensrichtungen
derart unendlich viel zu bieten, dass ein ein-
ziger Tag bei Weitem nicht ausreicht. Wer
über Nacht bleibt, findet in einem sensa-
tionellen Steakhouse die perfekte Verpfle-
gungsgelegenheit, gell Roli?

Ein weiterer bekannter Begriff lautet MAN,
für uns als LKW-Marke in bester Erinnerung.
Ausgedeutscht heisst das Maschinenfabrik
Augsburg Nürnberg.
Aber am nächsten Morgen geht unsere Reise
weiter, über Tannheim, vielen noch bekannt
als „Tannkosh“, wo von 1993 bis 2013 eine
Airshow nach dem amerikanischem Muster
Oshkosh mit jeweils etwa 1'200 Flugzeugen
und gegen 15‘000 Besuchern stattfand.
Gleichzeitig ist Tannheim auch der Heimat-
spielplatz des bekannten Kunstflug- und
Airracepilot Mathias Dolderer.

Text und Bilder André Müller

Wenn die SGS ausfliegt

„Was einwandfrei klappt und Spass gemacht hat, darf
man getrost wiederholen“

Unter diesem Motto entschlossen wir uns,
das heisst, das nun schon eingespielte Team
Vaérie, Imelda, Roman Studi und ich, André,
eine Rundreise ähnlich unseres letztjähri-
gen Ausfluges ins Auge zu fassen. Als grobe
Grundidee stand der Osten Europas im
Raum.
Als weiterer Fixpunkt bestand der Wunsch,
Besichtigungen und „Kultur“ etwas mehr
Raum zu geben. Schnell war die Idee gebo-
ren, Kaiser- und Königsstädte oder zumin-
dest Orte mit berühmten Burgen oder son-
stigen ausserordentlichen Sehenswürdig-
keiten als Eckpunkte unserer Reise zu
wählen.
Da unsere Damen aus beruflichen Gründen
im Vorfeld der Reise unabkömmlich waren,
oblag die Feinplanung der Reise uns „Herren
der Schöpfung“. Aber Vorfreude ist be-
kanntlich die schönste Freude. Und so ist es
auch mit der Planung und Vorbereitung eines

solchen Trips.
So stand auch sehr bald das erste Etappen-
ziel fest. Wo gibt’s eine ganze Menge schö-
ner und rarer Flugzeuge, den wohl coolsten
Flugzeughangar zu sehen? Natürlich durfte
zumindest die Burg nicht fehlen; und wenn’s
jetzt noch Salz dazu gibt, ist die Destination
leicht zu erraten. Apropos Salz, leider hat
es nur für einen Lunch im Hangar 7 von Red
Bull in Salzburg gereicht (Red Bull hat
durchaus seine guten Seiten). Tagesziel war
Vilshofen bei Passau an der schönen Donau.
Vorher aber führten uns verschiedene Wege
nach Salzburg. Für Roman und Valérie führ-
te die Route mit der SuperDimona vom
Schmerlat via Altenrhein für Zollformali-
täten und Spritaufnahme. Unser Weg führte
uns von unserer „Homebase“ Donaueschin-
gen erst mal nach Leutkirch, wo wir noch-
mals nachtankten. Unsere treue Grob G109
kann leider nicht voll betankt werden - einer
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in unserer Crew hat halt ein zu hohes
Kampfgewicht (Imelda ist es eindeutig nicht).
Macht aber nichts, ist doch unser Motto, wir
kommen mit unserer D-KELI überall hin, nur
halt etwas später. Etwa auf halbem Weg
nach Salzburg hörten wir auf der Frequenz
von „Langen Info“ Romans zackige Funk-
stimme und von da an wussten wir: Unserer
deutlich geringen Reisegeschwindigkeit zum
Trotz, wir liegen noch „in Führung“! Das soll-
te aber das einzige Mal auf dieser Reise
bleiben, egal. Hier in Salzburg schafften wir
es gerade noch vor der Ryan-Air zu landen.
Roman und Valérie "erwischte" es dann nur
wenige Minuten später und sie mussten eine
ganze Weile im Holding rumhängen.

Nach einem Rundgang durch den Hangar 7,
verpflegten wir uns exquisit. Die Salzburg
allerdings sahen wir wir nur von Weitem,
denn der Zeitplan mahnte zum Aufbruch.
Das eigentliche Ziel des Tages war der Flug-

platz Vilshofen, der unmittelbar an der
Donau liegt und entsprechend bei Hoch-
wasser immer mal wieder „absäuft“. Aber
das kennen die schon. Diese Gefahr bestand
zur dieser Zeit gar nicht. Der Anflug auf
Vilshofen mitten über der Donau war ein
spannendes Erlebnis.
Nach der Ankunft wurden die Flieger wet-
terfest verzurrt da nächtliche Gewitter an-
gesagt waren und weiter ging’s zu Fuss über
die Hängebrücke in den Stadt Vilshofen.
Die unterhaltsame Taxifahrt nach Passau
endete vor einem hübschen Hotel, welches
unsere bewährte Quartiermeisterin gefun-
den hatte. Für diese wunderschöne Stadt
namen wir uns einen ganzen Tag Zeit.

Das Drei-Flüsse-Eck, eine Spitze der Alt-
stadt von Passau, beeindruckt durch das
Farbenspiel des Wassers der drei unter-
schiedlichen Flüsse Donau, Inn und Ilz, wel-
che sich hier in Passau vereinen. Daher der
zweite Name der Stadt, Dreiflüssestadt.

Wenn die SGS ausfliegt

Hangar 7 in Salzburg - ein Traum für Flugbegeisterte

Der Hangar 7 von Red Bull in Salzburg ist auch eine
architektonische Augenweide

Hotel in Passau

Im Anflug nach Vilshofen bei Passau
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Hoch über der Altstadt thront die „Veste
Oberhaus“, vor mehr als 800 Jahren erbaut
und mit rund 65‘000 m2 Arealfläche die
grösste erhaltene Burganlage Europas. Der
St. Stephan Dom war Bischofssitz des sehr
vermögenden und einflussreichen Bistums
Passau.
Ganz besonders sehenswert sind die Fres-
ken in dieser dreischiffigen Kirche. Das be-
eindruckendste jedoch ist die grösste Dom-
Orgel der Welt, die hier in dieser Kirche
steht. Knapp 18‘000 Pfeifen (nein, kein
Verschreiber) und 233 Register umfasst
dieses Instrument. Das durften wir uns bei

einer Führung mit einem kleinen Demonstra-
tionskonzert anhören. Traumhaft. Die Augen
unserer Profi-Musikerin Valérie glänzten
schon etwas... Auch wenn Passau nicht sehr
gross ist, ein einziger Tag reicht eigentlich
nicht aus, aber weitere Ziele warten auf uns.
Unser nächstes Etappenziel wäre eigentlich
Brno / oder Brünn gewesen. Es war aber ab-
zusehen, dass uns dort eine Schlechtwet-
terfont einholen und uns für vielleicht zwei
Tage grounden würde. Also, Route umpla-
nen. Imelda hatte einen kleinen Grasplatz mit
der lustigen Kennung LOLO in ihrem Heimat-
land im Hinterkopf. Ok, warum nicht? Der
Platz darf und kann nur mit TMG’s ange-
flogen werden. Er liegt im Industriegebiet
und Donauhafen Linz „Ost“, daher die Ken-
nung LOLO = Linz Ost, auf einer Halbinsel,
und ist auf drei Seiten von der Donau um-
schlossen.

Nach unserer vorherigen Anfrage, ob wir
vorbeischauen dürften, wurden wir von
Mitgliedern der ansässigen Segelfluggruppe
herzlich empfangen und mit kühlen Geträn-
ken versorgt. Etwas „gefährlich“ ist die Tat-
sache, dass eine Halbinsel mit einem Modell-
flugplatz davor für etwas Verwirrung beim
Anflug sorgen kann...
Das war aber nur die eine Hälfte unserer Um-
planung. Wir entschieden, weiter nach Prag
zu fliegen und uns dort nochmals viel Zeit zu
nehmen. Rund um Prag stehen eigentlich
sechs oder sieben Plätze zur Auswahl. Jaro
hatte uns mit seinem Insiderwissen versorgt
und uns den Platz Tocna empfohlen. Ein
wahrlich toller Tipp. Der Platz selber ist
schon super. Eigentlich im Privatbesitz eines
nicht ganz so armen tschechischen Flieger-
fans.
Nur etwa 15 Taximinuten entfernt liegt die
Kaiserstadt Prag. Am Platz gibt es Sprit für
unsere Fliegerchen und viel Platz um diese zu
parkieren und wetterfest zu machen. Ein-

Morgenessen in Passau

Spielsachen für grosse Jungs

Ops - das ist ja erst der Modellflugplatz von Linz Ost
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drücklich ist ein Hangar speziell für eine
ganze Sammlung von tollen “Spielsachen für
grosse Jungs“, alles aviatische Augenwei-
den, es sei nur eines erwähnt, eine „Elektra“
in Neuzustand.
Prag zu beschreiben ist nicht möglich, das
würde den Rahmen jedes Reiseberichtes
sprengen. Pragmussman gesehen, mussman
erlebt haben. Für mich ist es ganz klar die
schönste und beeindruckendste Stadt

Europas. Oft haben wir das Bild der Stadt
hinter dem „eisernen Vorhang“ im Kopf.
Aber dieses Bild stimmt nicht. Prag war, und
ist vielleicht insgeheim wieder, so etwas wie
die einstmalige heimliche Hauptstadt, das
Zentrum Europas, auch in kultureller Hin-
sicht. Ich beschränke mich hier auf eine ein-
fache Aufzählung der für mich imposantes-
ten Orte:
Karlsbrücke - die beide durch die Moldau

getrennten Stadtteile verbindet, Veitsdom -
in dieser gigantischen Kathedrale wurden
die Böhmischen Könige gekrönt, Prager Burg
- die grösste geschlossene Burganlage, in
der die Könige, weitab des wahren Gesche-
hens residierten, Rudolfinum - Sitz der
Tschechischen Philharmonie, St. Georgs-
Basilika - zweitälteste Kirche in Prag im
romanischen Baustil, Wenzelsplatz - auf dem
sich der Student Jan Palach 1969 ver-
brannte, um gegen die Unterdrückung des
„Prager Frühlings“ zu protestieren, Alt-
städter Rathaus und Astronomische Uhr -
hier versammeln sich jede volle Stunde ge-
fühlte 1'000 - 2'000 Touristen um die Dar-
bietung des Uhrmacherkunstwerks zu

Prag; das Gemeindehaus
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erleben, Pulverturm - in dem tatsächlich das
Pulver zur Verteidigung der Stadt gelagert
wurde, Gemeindehaus - das schönste Kaffee
Prags mit einem wunderbaren Konzertsaal
und einem der exklusivsten Kulinariktempeln
der Stadt, das jüdische Viertel - mit all

seinen Synagogen, dem alten jüdischen
Friedhof (den schenkten wir uns allerdings,
da von Touristen komplett überlaufen), für
Architekturfans das „Tanzende Haus“, die
John-Lennon-Mauer - ursprünglich eine Er-
innerungsstätte an John Lennon - und und...
Sogar ein traumhaftes klassisches Konzert
gönnten wir uns.
Nun aber endete auch hier unsere Aufent-
haltszeit und der Taxler brachte uns zurück
auf den Flugplatz. Er wollte nicht so recht
glauben, dass wir mit diesen „kleinen, zer-
brechlich wirkenden Fliegerchen“ kreuz und
quer durch Europa fliegen und wollte unse-
ren Abflug abwarten.....
Unsere Reise ging weiter und führte uns in
die nächste Kaiserresidenz, nämlich Karls-
bad, oder Karlovy Vary. Ein Top-Flugplatz
mit über zwei Kilometer Piste und einwand-
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freier Infrastruktur erwartete uns. Einziger
Haken an diesem Platz: Es ist absolut nichts
los.
In der Hoffnung, reiche Russen zur Kur nach
Karlsbad zu locken wurde jede Menge Geld in
den Flugplatz investiert; allein die Russen

blieben bis heute aus. Trotzdem ist auch die-
ser Ort mit seinen wunderschönen Bauten
um die zwölf Heil- und Thermalquellen sehr
schön und interessant. Da die gesamte Ge-
folgschaft Kaiser Karl IV, hier ihre Villen ha-
ben wollte, besteht dieser Ort fast aus-
schliesslich aus Prunkbauten, die teilweise
als Hotelanlagen genutzt werden. Valérie
hatte auch hier eine Unterkunft der Super-
lative für uns aufgetan... Wir fühlten uns wie
Könige, kleine Könige allerdings mit nur
kleinen Flugzeugen...

So langsam holte uns
trotz dieser königli-
chen Orte die Realität
wieder ein und der
Rückweg war zu pla-
nen. Dieser sollte uns
über den oft gelobten
Platz „Burg Feuer-
stein“ nach Schwä-
bisch Hall führen. Flie-
gerisch war die "Burg"
zwar spannend im An-
flug, aber der Platz

selber eher eine Ent-täuschung. Zugegeben,
unsere Optik war nicht gerade sehr objektiv,
war es doch unheimlich warm, Türmer und
Kassenfrau ziemlich unfreundlich und zu

guter Letzt war auch das Gasthaus noch
geschlossen.
Also auftanken und nichts wie weiter nach
Schwäbisch-Hall. Den Platz kennen wir gut
von einem Flug-Sicherheitsseminar bei Sven
Knorr mit seiner wunderschönen Zlin 526.
Die Stadt ist hübsch. Sie bietet, bedingt
durch ihren eher mittelaterlichen Charak-
ter, ein ganz anderes Bild, als die bisherigen
Destinationen. Wir genossen den letzten
Abend vor der Heimreise in gemütlicher
Atmosphäre. Leider war auf der Terrasse
des Turms der stadteigenen Brauerei (!) kein
Platz für das Abendessen zu ergattern.
Deshalb werden wir hier bestimmt später
nochmals aufkreuzen.
Völlig unspektakulär verlief die letzte Etap-
pe nach Donaueschingen, bzw. für Valérie
und Roman übers Birrfeld nach Schaffhau-
sen.
Unsere Reise führte uns über so manche Kö-
nigs- oder Kaiserstadt, dass unser Kernziel
sicherlich erreicht wurde. Fliegerisch war
die Reise mit etwa 670 nautischen Meilen
und neun Stunden reiner Flugzeit eher kurz,
dafür aber an Eindrücken ausserordentlich
reich.
Ich bin heute schon sehr gespannt, wo uns
unsere nächste Reise hinführen wird und
worauf wir dann den inhaltlichen Fokus le-
gen. Sicher ist: Wir werden wieder eine
Reise planen und unternehmen!
Gen Süden? Richtung Kroatien oder gar
Griechenland?
Gen Norden? Richtung Schweden
Dänemark Finnland
Wer weiss...

Karlsbad; Park und Hotel

Imelda entspannt sich
in Karlovy Vary

Text: Andrè Müller
Fotos: Imelda Schneider
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Vor gut 30 Jahren wurde der "neue Hangar"
eingeweiht. Eine zweijährige Bauphase mit
grossem Einsatz einiger Mitglieder hatte
seinen Abschluss gefunden. Das waren noch
Zeiten...
Ich möchte unseren LeserInnnen und unseren
jüngeren Mitgliedern daher nicht vorenthal-
ten, was uns Alfons Ruckstuhl, tragendes
Mitglied der jungen SGS in schwierigen Jah-
ren, Unternehmer, Präsident, Ehrenmitglied
und eines der wohl prägendsten Mitglieder
der SGS, anlässlich seiner Ansprache als
sehr aufschlussreichen und lebendigen
Rückblick auf die Anfänge der SGS zu sagen
hatte:

Ansprache an der GV der
SGS vom 26. März 1988
im neuen Hangar auf dem Schmerlat gehalten
von Alfons Ruckstuhl †
Die in Mundart gehaltene Ansprache wurde von der dama-
ligen Red. der SchmerlatPost, Toni und AnneMoser, in die
Schriftsprache übertragen.

Herr Präsident, werte, liebe
Segelflugkameraden,
ich möchte für Eure Einladung zur heutigen
GV hier auf dem Schmerlat noch herzlich
danken und auch Euch allen zum sehr gut
gelungenen Werk des Hangarum- und
neubaus gratulieren und meine Bewunderung
aussprechen. Meine Bewunderung gilt be-
sonders einem Mann, der mit unerschrocke-

nem Mut, grosser Ausdauer und vor allem mit
einem unerschütterlichen Glauben an die
gute Sache, den das grosse Vorhaben und
der grosse finanzielle "Lupf" erforderte und
die arbeitsintensive Mithilfe von Euch allen
verlangte, heranging, um für die SGS wieder
so ein grosses Werk zum guten Abschluss zu
bringen.
Ich möchte daher im Namen aller flugbegeis-
terten Freunde des Schmerlats unserm
Kameraden Ruedi Kunz für sein Ausharren
und für seine grosse Arbeit für die SGS
allerherzlichst danken.

Wenn ich nun schon einmal die Möglichkeit
habe, mit euch Segelflugkameraden ein paar
Worte zu reden, möchte ich die Gelegenheit
benützen, euch allen ganz kurz und aus dem
Stegreif ein paar Stationen aus dem Leben
der SGS der vergangenen 55 Jahre in Erin-
nerung zu rufen.
Im Jahre 1922 ungefähr bin ich zum ersten
Mal mit einem Flugapparat in Berührung ge-
kommen, das heisst, ich bin damals in Kling-
nau (AG) bei der Landung einer schweizeri-
schen Militärstaffel von vier oder fünf
drahtbespannten Gumpeseln mit Velorädern
dabei gewesen und habe dann auch den Rap-
port und den späteren Abflug mitverfolgen
können.
Viele Jahre später, so Anfang der 30er-Jah-
re, bin ich wieder auf die Fliegerei aufmerk-
sam geworden. Da habe ich in einem Inserat
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im Schaffhauser Intelligenzblatt gelesen,
dass ein paar flugbegeisterte Burschen eine
Segelfluggruppe gründen wollten. Ich habe
mich dann aber nicht weiter darauf einge-
lassen, weil ich zu dieser Zeit bereits ein
eigenes Geschäft an der Mühlenstrasse an-
gefangen hatte. Mitte der 30er-Jahre gab
es dann auf dem Griesbach, dem damaligen
Militärflugplatz (!), einen grossen Flugtag

mit Segelflug-Schauflügen, natürlich nicht in
der Luft, nur kleine und grössere Hüpfer am
Boden...
Dort habe ich auch die erste Winde gesehen.
An einem alten Auto war das hintere linke
Rad aufgebockt und auf dem Speichenrad
eine Trommel befestigt mit einem Drahtseil.
So um das Jahr 1935 steckte die Segelflug-
gruppe Schaffhausen in einer schweren in-
neren Krise. Das ganze Flugmaterial be-
stand damals aus einem Zögling (L+A Regis-
ter Nr. 28) und einem ähnlichen Flugzeug,
das aber einen vorne geschlossenen Rumpf
hatte, dem Hols-der-Teufel (Nr. 97), die aber
beide zu dieser Zeit "zusammengeholzt" - wie
man damals sagte - und kaputt waren.
Der Zufall wollte es, dass ich um diese Zeit
eines der fanatischsten flugbegeisterten
Gründungsmitglieder, den Windenbauer und
späteren Windenchef Karl Bartholet, ken-
nen lernte. Karli war ein tüchtiger Berufs-
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mann und auch ein überzeugender Animator.
Er erzählte mir von seinen Sorgen wegen des
ungemütlichen Zustandes in der SGS und
konnte mich überzeugen, dass man doch ver-
suchenmüsse, die Gruppe dieser jungen flug-
begeisterten Leute am Leben zu erhalten.
Nach langem Hin und Her liess ich mich doch
noch von Karli überreden, einzusteigen und
mitzumachen. Fliegen faszinierte mich da-
mals, aber ich musste bald feststellen, dass
Fliegen nicht die Hauptsache war, sondern
Schaffen, Bauen, Flicken, Organisieren und
so weiter. Als ich mit Karli an die denk-
würdige Versammlung der SGS ging, wurde
ausgerechnet ich gerade zum Obmann erko-
ren, weil der Gründerobmann, Heinz Dick-
mann, sein Domizil nach Basel verlegte und
aus der SGS austrat. Und ich wollte doch in
den Club der Flugfreunde eintreten und mich
in die Geheimnisse der Fliegerei einführen
lassen! Ausgerechnet ich, der von der Flie-
gerei hinten und vorne nichts verstand und
von den Zusammenhängen keine Ahnung
hatte und auch keinen Deut vom Flugzeugbau
verstand, musste so ein ehrenvolles Amt
übernehmen.
Liebe Freunde, das gab aber fürmich ein bös-
es Erwachen, so ein verunfalltes Gebilde,
das wie ein halber Leichnam in den letzten
Zuckungen am Boden lag, wieder zu einem
brauchbaren Leben zu erwecken. Das war
dann die grösste Kunst und für mich auch

eines der grossen Weltwunder.
Einen Verein zu übernehmen und zu führen, in
dem noch gar keine Infrastruktur vorhanden
war, der keine Organisation, keine richtigen
Statuten, ausserdem für die damalige Zeit
eine grosse Schuldenlast von über 10'000
Franken, zwei kaputte Flugzeuge, keinen
eigenen Fluglehrer, keine versierten Flug-
zeugbauer, keinen eigenen Flugplatz, kein
eigenes Baulokal und keinen Hangar etc.
hatte, wo der ganze Plunder daheim gewesen
wäre und man auch alles hätte versorgen
können - ein schier unüberwindbarer Berg
von finanziellen, organisatorischen und
anderen Verpflichtungen türmte sich vor mir
auf, was nicht spurlos an mir vorüberging.
Kaum waren die beiden Flugzeuge wieder
einigermassen instand gestellt, tauchten
neue Probleme auf. Weil für das Baulokal an
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der Hochstrasse eine grosse Zinsschuld
aufgelaufen war und auch kein Geld für wei-
tere Zinsen aufgebracht werden konnte,
musste ich schon meinen ersten Einsatz
leisten: wir zogen mit allem Material, mit den
defekten Flugzeugen in meine Autospeng-
lerei- Werkstatt an der Mühlenstrasse und
blieben für zwei Jahre. Da hatten wir dann
Gelegenheit, am Abend und am Sonntag zu
bauen und zu flicken.
Am 25. April 1937 kam ich dann tatsächlich
dazu, auf dem Griesbach die ersten vier Rut-
scher auf dem Zögling zu machen.
Das erste fliegerische Wiedererwachen er-
forderte aber einen immensen Aufwand bis
wir nur endlich flugbereit waren! Zuerst
mussten wir einen Lastwagen entlehnen, um
die Winde, die damals noch keine Achse und
keine Räder hatte, und das gesamte Flug-
material aufzuladen. Und nach den paar Rut-
schern musste alles wieder an verschie-
denen Orten versorgt werden.
Im Jahre 1937 gab es wieder eine Über-
raschung: der Schaffhauser Flugplatz auf

dem Griebach wurde aufgehoben, weil er zu
nahe an der deutschen Grenze war. Auch der
damalige Hangar wurde abgebrochen.
So hatte die Gruppenleitung eine neue gros-

se Aufgabe, nämlich in der Region Schaff-
hausen ein neues Fluggelände zu suchen.
Ein erster Flugversuch wurde auf dem Kapf
oberhalb Thayngen gemacht: oben eine gros-
se ebene Fläche ohne grosse Hindernisse;
ein einziger Baum stand vorne in der Nähe
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der 'Winde, aber der störte nicht gross.
An einem Sonntagmorgen, in aller Herr-
gottsfrühe, machten wir uns auf die Socken
und fuhren mit der ganzen Einrichtung auf
den Kapf in Thayngen. Beim ersten und
einzigen Flug des Tages - es war viel Volk
anwesend - landete Ernst Hüeber mit dem
Hols-der-Teufel ausgerechnet auf dem ein-
zigen Baum auf dem Kapf, was eine grosse
Flügelbeschädigung zur Folge hatte. Wir

waren schön blamiert und packten schnell
unsere Sachen zusammen und verschwan-
den.
In der folgenden Woche wurde jeden Abend
repariert und geflickt, und am Sonntag dar-
auf erschienen wir wieder zur gleichen Zeit
auf dem Kapf. An diesem Tag machten ver-
schiedene Piloten Gleitflüge auf dem HdT.
Glanzstück und zugleich Schlussvorführung
war der Flug von Ernst Hüeber über Thayn-
gen; nach einer grossen Schleife über das
ganze Dorf landete er mehr als 100 m über
der deutschen Grenze! Alle Zuschauer wa-
ren hell begeistert. Das war wahrscheinlich
der erste grosse Flug, den der Hol's-der-
Teufel machte.
Wir aber suchten weiterhin nach einer Mög-
lichkeit, wo nicht nur "Fliegen an Ort", son-
dern auch Fliegen in der Luft möglich wäre.
Und in dieser Situation hatte Karli wieder
einmal eine wunderbare Spürnase und ein
einmaliges Gefühl: wir entdeckten miteinan-
der das einmalige Gelände, den Schmerlat.

Schon Anfang 1938 ergriffen wir vom
Schmerlat Besitz und etablierten uns für
immer, was natürlich auchmit Problemen und
Schwierigkeiten verbunden war. Wenn wir
aber heute zurückschauen, müssen wir doch
bedenken, dass damals für alle zuallererst
das Fliegen kam, und die Platzfrage haben
wir der nachfolgenden Segelfliegergene-
ration als Haus- und Hauptaufgabe zur Be-
währung aufgehoben. Am meisten Sorge

machten mir der grosse Arbeitsaufwand und
die Umtriebe vor und nach dem Flugbetrieb.
Auch existierte die SGS nur auf dem Papier,
hatte kein eigenes Heim, keinen dauernden
Standort für das Flugmaterial samt Zube-
hör. Für alle diese Fragen und Probleme
musste unbedingt der richtige Weg gefunden
werden, brachten sie doch der Gruppen-
leitung viele Aufgaben und Arbeit.
Die Idee, einen eigenen Hangar zu bauen,
wurde geboren. Durch die Verwirklichung
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dieser Idee - wohlverstanden, immer ohne ei-
genes Geld, wer hätte damals einer Segel-
fluggruppe Geld gegeben? - wurde immerhin
die Wiege der SGS und der Sitz der SGS
verankert.
Wie ihr heute seht, liebe Kameraden, hat sich
der Standort Schmerlat bewährt. Wir haben
ja seit anfangs 1940, als wir die beiden rich-
tigen Segelflugzeuge Grunau Baby II und die
Rhymöve S 18 hatten, und auch während des
Krieges die grössten Flüge ausführen kön-
nen - ohne Fluglärm dank Windenschlepp.
Das Kapitel Hangarbau ergäbe einen Roman,
man könnte ein paar Bücher darüber schrei-
ben...
Im Jahre 1941 beschäftigte sich die SGS
zum ersten Mal mit der Anschaffung eines
richtigen Segelflugzeuges. Ein Darlehen un-
seres seinerzeitigen Seniorkameraden
AKOS, Arnold Knecht, Optiker aus Stein am
Rhein, ermöglichte uns, bei einem Flugzeug-

bauer in Wynau BE eine S 18 (Nr. 315) bauen
zu lassen.
An einer Segelflug- und Modellbau-Ausstel-
lung 1941 auf dem Herrenacker in Schaff-
hausen wurde das Flugzeug auf den Namen
"Rhymöve" getauft.
Ebenfalls im Oktober 1941 ergab sich die
Gelegenheit, von der flugtechnischen Ausbil-

MOSER P LANT,
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dungszentrale in Bern ein Grunau-Baby II
(Nr. 184) als Occasion zu erwerben.
Mein Kurzbericht wäre nicht vollständig,
wenn ich nicht auch die Gründung der Sek-
tion Schaffhausen des AeCS erwähnen wür-
de. Die SGS war anfänglich nämlich eine
Unterabteilung der Sektion Zürich des

AeCS. Die Zürcher fanden dann aber, es
funktioniere wieder einigermassen in
Schaffhausen, und wir könnten jetzt auf ei-
genen Füssen stehen. Sie vermachten uns
ein Startkapital von 1'000 Franken!
Auch diese Aufgabe brachte wieder zusätz-
lichen organisatorischen Aufwand für mich -
und auch darüber liesse sich ein Buch
schreiben.
Liebe Segelflugkameraden, ihr seht aus all
dem hier Erzählten, dass mich die SGS Tag
und Nacht bös auf Trab hielt. Das grösste
Glück war, dass man dabei gesund geblieben
ist, dass im Gruppenbetrieb keine grossen
und schweren Unfälle passierten, man auch
keine anderen Rückschläge einstecken
musste und man bei der grossen Sache die
Nerven nicht verlor.
Zum Abschluss noch einige Worte aus dem
Jahresbericht vom 10. Feb. 1945 über das
Vereinsjahr 1944:
"Tragt Sorge zu dem bis heute Erreichten,
hütet und pflegt das bisher Geschaffene als
Euer Kleinod, lernt Opfer bringen für Eure

Kameraden, für unsere gute Sache, denn nur
so sind wir gefeit, in der nun kommenden Zeit
standzuhalten und unser stolzes Werk hin-
überzuretten."
Ebenfalls aus dem Jahresbericht an der GV
1945:
"Abschliessend möchte ich noch bemerken,
dass wir alle trotz den Mühsalen des Krieges
die SGS gesund und weiterhin lebensfähig
über alle Klippen in die jetzige Zeit hinüber
gerettet haben. Wenn ich nun an dieser
Stelle mein Amt als Obmann wieder in Eure
Hände zurückgebe, möchte ich das mir
während acht Jahren gewährte Vertrauen
aufs beste verdanken, denn ich habe doch in
Zusammenarbeit mit Euch Kameraden die
Erfolge der SGS stets wachsen sehen."
Am 14. März 1945, als der Krieg sich in die
Nähe der Schweizer Grenze verlagerte,
wurde auf Verfügung des Kommandos der
Flieger- und Flabtruppen das Fluggebiet
Schmerlat für Segelflugzeuge bis auf Wider-
ruf gesperrt. Am 13. Juni wurde diese Verfü-
gung wieder aufgehoben, als der Krieg an un-
sern Grenzen vorbei war.
Aus heutiger Sicht ist die SGS in den letzten
40 Jahren zu einem Grossunternehmen ge-
wachsen, mit vielen alten und neuen Auf-
gaben für die heutige Gruppenleitung. Ich
bewundere immer euren grossen Einsatz, um
diesen riesigen Koloss in Bewegung und in
der erfolgreichen Richtung zu erhalten. Und
gerade dafür bin ich euch allen herzlich
dankbar, dass meine seinerzeitigen Aufwen-
dungen an Geld und unzähligen Stunden für
die SGS nicht verloren sind.
Danke!

Alfons Ruckstuhl †
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Die nachfolgend aufgeführten Inserenten haben das Erscheinen
der aktuellen SchmerlatPost mit einem Inserat unterstützt!
Dafür bedanken wir uns sehr herzlich!
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