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EEddiittoorriiaall

Leonardo da Vinci sagte mal
übers Fliegen: "Wenn du ein-
mal das Fliegen entdeckt
hast, wirst du für immer mit
nach oben gerichtetem Blick
auf Erden wandeln, denn dort
oben warst du, und dort hinauf zieht es dich
wieder."
Wenn ich nun am PC sitze und am
"Westwind" schreibe, hab ich immer ein Auge
auf die Live-Wetterbilder von Beggingen und
Hagen. Unter http://www.oekosoft.ch/wind/ Sobald
die Wölklein über Ob Lucken zu quellen
beginnen und der Windwert auf dem Hagen
stimmt, schalte ich ab und mache mich auf
den Weg dorthin.
"So schön hat man es als Rentner!" – sprach
ich einst einen pensionierten Gleitschirmflieger
an, als ich noch voll im Arbeitsprozess war. –
Aber da erwiderte mir der darauf Ange-
sprochene: „Ja aber weißt du, dann ist man
eben alt!“
Heute gehöre ich auch zu jenen. Doch die
andere Weisheit besagt, dass man nur so alt
ist wie man sich fühlt. Das stimmt auch wieder,
nur..... das biologische Alter ist deswegen
nicht aus der Welt geräumt. Aber das Gleit-
schirmfliegen gibt mir immer wieder Auftrieb -
und das im wahrsten Sinne des Wortes - und
erhält mich jung

Aber nun wieder zum Thema Redaktion:
Das heutige Heft erscheint in einem neuen
Gewand und es sind erfreulicherweise wieder
ein paar interessante Beiträge von Club-
mitgliedern zusammengekommen. Ich möchte
auch in Zukunft darum bitten, dass im Laufe
der Saison aktuelle Beiträge eurerseits an
meine E-Mailadresse gelangen, damit unsere
Clubzeitschrift lebt und den Lesern Infos und
Unterhaltung bietet.

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen eine
tolle, unfallfreie und schöne Flugsaison 2007!

Happy Landings Fritz
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JAHRESBERICHT 2006

Liebe Freunde des freien Fliegens, liebe Clubkameraden!

Ausnahmsweise möchte ich diesen Jahresbericht nicht chronologisch
zusammenfassen. Zuerst möchte ich an die erfreulichen Ereignisse
im 2006 erinnern und anknüpfen.

Der traditionelle Chlaushock in den hellen gewölbten Gemäuern des
Ratskellers in Thayngen wurde auch in diesem Jahr von vielen Himmelsstürmern aufgesucht - es
wären sicher noch mehr geworden, wenn wir unsere benachbarten Fliegerkollegen nicht durch
ein unglückliches Missgeschick vergessen hätten, einzuladen. - Im nächsten Jahr wird dieses
„Malheur“ kein Thema mehr sein.
Nochmals zurück zur feuchtfröhlichen Stimmung an jenem Abend:

Feuchtfröhlich, nicht nur durch die alkoholischen Getränke, die wie selten zuvor in ähnlichen
Mengen genossen wurden (ich erinnere mich noch genau an eine ganze Flasche „Fassbind
Kirsch“ zu Beginn des Chlaushocks), sondern auch durch unseren weiblichen Gast „Jamie Bond“,
die durch akrobatische Wortspielereien in ihrer Fantasie geladenen Erzählung nicht nur den
Statisten der Geschichte vor Lachen tränende Augen bescherte. *(Siehe auch das von ihr
verfasste "Protokoll" am Ende meines Berichts)

Der Winden-Schlepptag der auch im November seinen festen Platz als Clubevent hat, wurde
durch auswärtige Piloten eingenommen. Wie es dazu kam: Ich wurde telephonisch angefragt ob
auch zwei oder drei nicht dem Club angehörige Piloten kommen dürften. „Klar!“ war meine
Antwort. Schlussendlich waren es aber so viele, dass ich noch heute nicht weiss wie viele es
wirklich waren. Auch dieses Jahr konnte man sich jederzeit den Bauch mit Kaffee und Kuchen
füllen, es war dank Fritzmobil immer auch eine Aufwärmstation in der Nähe.

Der Chlaushock stellte den Grillplausch anfangs Juli in Sachen Mitgliederinteresse nur leicht in
den Schatten. Das Gipsmuseum beim Zoll in Schleitheim konnte sogar in einem Punkt mit dem
Chlaushock mithalten – die Feuchtigkeit war auch sehr hoch im Innern.
Fast wäre dem Ereignis aber ein frühes Ende angestanden. Der Stollenführer trug zwar den
Termin im Kalender ein, riss aber, so glaube ich, jene Seite zu früh heraus. So warteten wir ca.
eine knappe Stunde bis ein Ersatzführer auf dem Platz stand - Aber das Warten lohnte sich!
Nachdem alle einen farblich passenden Helm aufgesetzt hatten, ging es ein langes Stück im
gebückten Gang durch einen ca. 1,2 m hohen Stollen ins dunkle Innere des Gipsstollens.
Auch hiervon, wie auch von den meisten angesprochenen Ereignissen in diesem Jahresbericht,
ist auf unserer Clubhomepage ein unterhaltsamer FritzAir - Film zu bewundern.

Leider kamen zum Oster-Ausflug in den Schwarzwald, an den ich mich persönlich sehr gerne
erinnere, nur wenige mit – klar spielte die ungewisse Wettervorhersage auch eine Rolle. Zu dritt
also folgten wir der Einladung der "Kolibris". Sehr herzlich wurden wir durch „Strubi“ (Jürgen
Strub) dem „Präsi“ der Kolibris am Landeplatz unterhalb des Schauinsland begrüsst.
Die meisten Festteilnehmer waren schon gut mit Getränken eingedeckt – wiederum vergleichbar
mit dem Chlaushock. Am nächsten Morgen sahen wir, wo der Ursprungsort der „Cumeli“ in
unserer Region ist. Bereits um 11 Uhr wurde der Startplatz von den ansässigen Piloten überhöht.
Auch uns hielt es nicht mehr allzu lange am Boden – Um 1 Uhr waren wir bereits über dem
Feldberg. Zuvor konnte ich Steigwerte von bis zu 7m/s einfangen. Leider wurde der Flug durch
die falsche Routenwahl schon bald beendet.
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Die „Startplatzputzete“ wurde so viele Male verschoben, dass wir sie schon bald ins nächste Jahr
hätten verschieben können. Grund war der Schnee, der Schnee und nochmals der Schnee.
Endlich im April ergab sich die Möglichkeit, das Startplatzputzen mit dem Thermikfliegen zu
verbinden.
Das waren nun, aus meiner Sicht, die schönen Momente im 06.

Es folgen nun die abgesagten wie auch sehr tragischen Ereignisse.
Die Clubmeisterschaft in Beggingen wie auch der Ausflug zum Stockhorn und Scuol vielen wieder
einmal dem Wetterpech zum Opfer.
Die Hoffnung bleibt, dass wir in der kommenden Saison mehr Glück mit der Terminwahl haben
werden.

Das traurigste und tragischste Ereignis in diesem Jahr wird für kein Mitglied des Delta- &
Gleitschirmclubs so schnell vergessen gehen. Denn Max Kugler ist nicht nur durch unser
geliebtes Hobby ums Leben gekommen - er ist beim Einsatz an der Schweizer-Clubmeisterschaft,
also beim fliegen für den DGCSH, tödlich verunfallt.
Da ich es jetzt auch immer noch nicht begreifen kann und mir das Schreiben darüber sehr schwer
fällt, möchte ich mich nicht mit näheren Details abgeben.
Mit Max habe ich nicht nur einen immer gut gelaunten guten Freund und Geschäftpartner
verloren, sondern auch einen Clubkameraden der mit seiner positiven Ansicht den anstehenden
Aufgaben immer eine Leichtigkeit einhauchte.
Wir werden Max in unseren Gedanken für immer in sehr guter Erinnerung behalten.

Auch in diesem Jahr möchte ich es nicht unterlassen, all jenen zu danken, die durch ihren
persönlichen Einsatz dem Delta- & Gleitschirmclub Schaffhausen ihre Zeit und somit auch ihre
Freizeit gewidmet haben.

Happy Landings
Cello
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Um 20:10 begrüsst der Präsident Marcel Graf im Restaurant Reiatstube in Opfertshofen 22 Club-
mitglieder und einen Gast vom befreundeten Eichbergclub. Acht Mitglieder haben sich
entschuldigt.

Anschliessend wird zum Gedenken an Max Kugler eine Schweigeminute eingehalten. Als
nächstes werden die Stimmenzähler bestimmt und verdankt.

1. Das Protokoll der GV 2005 war im Westwind abgedruckt und wird von den Anwesenden mit
Applaus genehmigt.

2. Der Jahresbericht des Präsidenten (siehe vorherige Seite) wird mit Applaus verdankt.

3. Der Kassier Pierre Eggel verliest den Kassenbericht und erklärt einiges zur Finanzlage des
Vereins. Der diesjährige Verlust von Fr 817.55 wird durch verschiedene ausserordentliche
Anlässe und Ereignisse begründet. Der Kassenbericht wurde von den beiden Revisoren
Manfred Otz und Walter Meier geprüft und angenommen. Ebenso wird das Budget für das
Vereinsjahr 2007 mit grosser Mehrheit angenommen. Marcel überreicht Pierre zwei
Flaschen Wein und bedankt sich für die Tätigkeit als Kassier.

4. OK Chef Urs Zehnder informiert über den Ablauf der 33. SHV GV die am 31. März 07 am
Rheinfall stattfinden wird. Für diverse Arbeiten während des Anlasses werden noch Helfer
gesucht.

5. Die Clubmitgliederzahl ist letztes Jahr konstant geblieben. Pierre Eggel tritt als Kassier
zurück. Er wird jedoch dem Vorstand erhalten bleiben und Manfred Küchler als Beisitzer
ablösen.

6. Als neuer Kassier stelle ich mich zur Verfügung. Die Anwesenden sind mit der
Neubesetzung einverstanden. Der restliche Vorstand und die Revisoren werden uns auch
dieses Jahr erhalten bleiben.

7. Provisorisches Jahresprogramm 2007. Die aktuellste Version ist immer auf unserer
Homepage ersichtlich => www.dgc-sh.boninet.com/jahresprogramm.htm

 Startplatzbutzetä Samstag 17. März - TP 10:00 Heidenbaum
 GV-SHV am Rheinfall Samstag 31.März
 Ostern- Clubausflug Schwarzwald 6. - 9. April
 CM Beggingen 14./15. April od. 21./22. April
 GCSM / DCSM offen
 Randen Grillplausch 30. Juni
 Herbstausflug mit Boraclub Scoul 25./26. August
 Clubausflug Dolomiten 17./ 23. September
 Schlepptag Winterthur 4. November
 Chlaushock Thayngen 16. November
 GV DGCSH 22. Februar 2008

8. Unter dem Traktandum „Verschiedenes“ kommen folgende Themen zur Sprache:

Protokoll der GV 2006 des DGCSH vom 23. Februar 2007
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 In die Messstation Ob Lucken wird nicht mehr investiert. Mit der neuen Messstation auf
dem Hagenturm http://www.wamo.ch/~webcam01/index.php und der Webcam
Beggingen http://www.regiolink.ch/wetter_cam.htm stehen genügend Infos betreffend
Wetter und Wind zu Verfügung. Diverse Prognosen und Infos über Windrichtung/-Stärke
findet man auch unter der Webseite, die von Walter Stucki unterhalten wird =
http://www.oekosoft.ch/wind/

 Der Wanderpokal für den längsten Flug ab Beggingen geht ausnahmsweise mal nicht an
Marcel, sondern an mich. Fritz hat wieder seine schon fast traditionelle Strecken-
flugstatistik mit wunderschönen Grafiken zusammengestellt. Auch im OLC erreichte der
DGCSH den hervorragenden 12. Rang.

 Bei mörderischer Hitze (33 Grad im Schatten) wurde am 20. Juli 2006 die etwas marode
Deltarampe beim Startplatz Ob Lucken saniert. Nun ist sie mit einem betonierten
Fundament versehen und wird die nächsten 20 Jahre locker überstehen. Besten Dank
dem Sanierungs-Team: Dani, Pierre, Fritz, Chrigel, Urs und Severin

 Bei den Flugzeiten am Ob Lucken gibt es keine Änderungen. Es gelten immer noch die
gewohnten Flugzeiten. Ende Flugbetrieb 19:00 ausser an Sonn– und allgemeinen
Feiertagen bis Sonnenuntergang.

 Beiträge über Reisen und schöne Flugerlebnisse nimmt der Redaktor des Westwinds Fritz
Stoll gerne entgegen. Der geplante Redaktionsschluss ist für Mitte März geplant.

Um 22:30 wird die diesjährige GV offizielle beendet.

Anschliessend werden wie gewohnt von der "FritzAir GmbH" noch die neusten Filme präsentiert.

Der Aktuar, Beat Ritzmann

* "Protokoll" vom Chlaushock in "QUEENSLAND"
Am 24.11.2006 im Gewölbekeller des Rathauses in Thayngen
(nach anfänglichen Schwierigkeiten und Erstlandung im Gemeindehaus auch gefunden)

Anwesend: ca. 34 Mann und vereinzelt auch 6 Frau (SixWomenDown)
Nicht anwesend: Chlaus und Maurice
Grund des Hocks: gemütlich-traditionelles Beisammensein bei Käsefondue (mit Knoblauch)
und zwischenmenschlichem Plausch.
Außerordentliche Gäste / Gästinnen:
Renate und Gabi (weder Deltinen noch Gleitschirmlerinnen!)
- -Schaffhausen Nord, offen ......

Begrüßung durch den allseitsbekannten Präsidenten Marcel, der, nachdem er sich bei seiner
kurzen Ansprache am Stuhl seiner Frau festhielt und ein wenig den Eindruck
machte, als würde er sich hinter ihr verstecken wollen, sofort das Wort für solch
gemütliche Zusammenkünfte traditionell an den ortsansässigen Vize-Dani weitergibt.
Dani, seineszeichens, blauäugiger, etwas abtrünniger (dieses Jahr bei weitem öfter
Motorrad gefahren als „gegleitschirmt!) Vize, beantragt, bei weiter anhaltendem
Klimawandel, das Käsefondueangebot zum Hock, zum Grillfest im Freien umzuwandeln.
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Weitere Haupttagesordnungspunkte:
Film- & Bildbeiträge durch Herrn Fritz Air, die technisch vollkommen im Zusammenspiel
meist mit der grandiosen Musik von Queens untermalt war. Deshalb auch das Feeling,
Chlaushock in QUEENSLAND zu sein.

1. Film - Google-Earth-Animation: vom Ob Lucken nach Markelfingen: Streckenflug und
Außenlandung im Badischen.
An dieser Stelle kurze Erläuterung des Zusammentreffens von Fritz, Markus und Renate im
Sommer des Jahres 2006, woraufhin Renate, alias „Jamie Bond“ eine Story verfasste, die
sie in (großen) Auszügen an diesem Abend zum Besten gab. (Interessenten können die
gesamte Geschichte bei Fritz-Air anfordern. Sie wird auch im "Westwind" 07 erscheinen)
- Überreichung eines aufs kunstvollste bemalten SixMadun -T-Shirt (im Aufdruck vorne und
am Ärmel) und eines SIX-MAN-DOWN-Gemäldes auf dem Rücken. Auch hier war wieder das
Allroundtalent Fritz-Air der Künstler. Die sichtlich gerührte Empfängerin fiel Herrn Fritz-
Air in einem Anfall von Unbedachtheit um den Hals. Nelly verzeihe ihr.
2. Film - Gleitschirmausflug in die Dolomiten von Fritz und Maurice (seinen Namen habe ich
nicht behalten können, aber Maurice deshalb da er beim Chlaushock auf Mauritius weilt.)
3. Film - Memoriam für Max Kugler mit Erinnerungsfilm und anschließender Gedenkminute
- weitere Beiträge folgten, weiss jedoch die Titel nicht mehr – das Käsefondue mit dem
traditionellen Kirschzusatz schmeckte zu gut.
Und noch mal herzlichen Dank für die Einladung !!

Allen weiterhin Glückauf beim Flug! Und es lebe Queen Fritz!
Renate, alias "Jamie Bond "

Übergabe des T-Shirt an Renate
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In Memoriam Max Kugler

"Komm, das machen wir, da finde ich einen Weg!

Wenn Max ein Ziel ins Auge gefasst hatte so
konnte ihn kein Hindernis davon abbringen,
das Ziel zu erreichen. Mit seinem sprühenden
Optimismus vermochte er sein Umfeld immer
wieder zu begeistern. Fliegen war die grosse
Leidenschaft von Max.

Er hat fast alles geflogen, was man so fliegen
kann. Mit dem Hunter flitzte er mit mehreren
Hundertkilometern pro Stunde über die Berg-
kämme um dann sogleich in einem senkrechten
Steigflug der Sonne entgegen zu ziehen. Auch
verschiedene Propellermaschinen oder Segelflieger,
wo er als Fluglehrer tätig war, waren Max nicht unbekannt. Gleitschirme faszinierten Max
besonders, weil er den Flügel im Rucksack mittragen konnte. Getragen hat Max den Gleitschirm
auf viele Berge und ist damit hinuntergeflogen, wie zum Beispiel von der Jungfrau. Auch der
Doppelsitzer-Gleitschirm war für Max nicht zu schwer, um ihn auf hohe Berge wie Tödi oder
Rheinwaldhorn zu schleppen. So ermöglichte er seinen Passagieren unvergessliche Flüge.

Als echter Schaffhauser suchte er nach Möglichkeiten, seine Gleitschirmleidenschaft in der Nähe
auszuüben und mit anderen zu teilen. So gründete er zusammen mit andern Gleitschirmfliegern
aus der Umgebung die "Rhyfallair". Sie hatte zum Ziel, möglichst vielen Rheinfallbesuchern ab
der Winde einen Passagierflug über den Rheinfall zu ermöglichen. Da man hier so quasi gleich
hinterm Haus von Max fliegen konnte, wurde er oft zusammen mit seinen zwei Kindern gesehen.
Max brachte es fertig, Kinderhüten und Gleitschirmfliegen unter einen Hut zu bringen. Oft hat e r
seine Kinder in die Luft mitgenommen um ihnen die Schönheiten von oben zu zeigen. Wenn mal
nicht gerade Flugwetter war, so hat er Sommer und Winter viel Sport getrieben und war an
manchem Duathlon und Triathlon dabei.

Kann man mit Frau, zwei kleinen Kindern und Gepäck mit dem Velo in die Ferien fahren, so dass
alle zufrieden sind? Max konnte! - Man nehme ein Tandem und zwei Veloanhänger und los
geht’s. Dies zeigt, dass Max für fast alles eine Lösung gefunden hat und auch gelebt hat.

So suchte er auch nach einer Lösung an der Schweizer Clubmeisterschaft 2006, die Flugaufgabe
möglichst gut zu beenden. Hoch über der Krete suchte er nach Aufwind und fand sich in einer
stabilen Spirale wieder - - aus der es für ihn keine Lösung mehr gab……

Wir, die zurückgeblieben sind, können es nicht nachvollziehen. Max, wir vermissen dich!

Paul Buchmann
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Situationsplan GV SHV Schloss Laufen am Rheinfall

(Die Idee, die GV des SHV nach Neuhausen zu holen, stammte von Max Kugler und Cello.)

GV des SHV im Schloss Laufen am Rheinfall, Samstag 31. März 2007

Programm:

10.00 – 13.30h Windenschlepp, Rheinfallbeckenrundfahrt inkl. Rheinfallfelsenbesteigung
10.00 – 13.30h Festwirtschaft
11.00h Begrüssung - Apéro
12.00h Mittagessen (geladene Gäste im Schloss Laufen)
14.00h Beginn der Generalversammlung
Nach der GV besteht nochmals die Möglichkeit einer Rheinfallfelsenbesteigung

Ort: Restaurant Schloss Laufen, CH-8447 Dachsen am Rheinfall
TEL. (0041) 052 659 67 67

Per Auto: Anfahrt von Winterthur Richtung Schaffhausen auf der A4, Ausfahrt Rheinfall
benutzen.

Ab Bahnhof: Der Zug hält am Samstag direkt am Rheinfall-Schloss Laufen, vom Bahnhof Fussweg
in einer Minute zu erreichen.

Traktanden:
1. Wahl der Stimmenzähler und des Protokollführers
2. Beschluss-Protokoll der Generalversammlung vom 25.03.2006 in Luzern
3. Geschäftsbericht des Vorstandes

3.1. Gutheissung des Geschäftsberichtes des Vorstandes
4. Rechnungsabnahme

4.1. Rechnung per 31.12.2006
4.2. Revisorenberichte der Geschäfts- + Rechnungsprüfungskommission (GRPK) und der

Treuhandgesellschaft Pricewaterhouse Coopers AG
4.3. Gutheissung der Rechnung per 31.12.2006 und des Revisorenberichtes

5. Ausblick 2007
6. Budget 2007 / Mitgliederbeiträge 2007

6.1. Budget 2007
6.2. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2007

7. Wahlen
7.1. Wahl der Vorstandsmitglieder
7.2. Wahl der Kontrollstelle und der Geschäfts- + Rechnungsprüfungskommission (GRPK)
7.3. Wahl der Rekurskommission

8. Diverses
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Meine Erlebnisse beim Streckenfliegen. Fritz Stoll

Ja - da kann man so manches erleben und interessante Bekanntschaften machen.
So bin ich mal vom Ob Lucken mit einem Superschlauch weggekommen, aber so wie's raufging,
ging's auch wieder runter und ich stand in Uttenhofen schon wieder am Boden. Als ich an einer
Gruppe spielender Kinder die Dorfstrasse entlang marschierte, rief mir ein Dreikäsehoch zu:

"Hei, wie heissest denn du? Hast du kein Zuhause?"
Scheinbar sah ich so aus mit meinem grossen Rucksack, verschwitzt und abgekämpft wie ein
Vagabund.

Eine weitere Bekanntschaft machte ich bei der Landung in Möhringen. Ein älterer Herr (von wegen
"älterer Herr" er war ja in meinem Alter) bot sich an, schnell das Auto zu holen und mich zum
Bahnhof zu fahren. Cello war zur gleichen Zeit auf dem Rückweg von seinem Flug ein paar Hügel
weiter. Er war, wie ich vermutete, mit seiner "Rückhol-Family" wie gewohnt im Gasthaus Sternen in
Kirchen-Hausen.
Mein barmherziger Chauffeur musste mich daher nur bis dorthin bringen wo ich auch die ganze
Familie antraf. Bei einem Trunk tauschten wir die Handy Nr. und Adressen aus und ich versprach
ihm, eine Luftaufnahme von Möhringen zu schicken. Meine Fotos waren super gelungen und eine
A4-Vergrösserung von Möhringen fand den Weg nach Deutschland. Aber erst kurz vor Weihnachten
kam ein 4-seitiger Antwortbrief. In diesem bedankte sich mein barmherziger Samariter ausführlich
und entschuldigte sich für die verspätete Antwort. Er erlitt, wie er ausführlich schilderte, kurz nach
unserer Begegnung eine schwere Erkrankung, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Seine
Bewunderung an meinem Sport und meiner Fitness kannte keine Grenzen und er bot mir an, wenn
ich wieder mal dort landen werde solle ich nur anrufen und er oder seine Verwandtschaft werde
mich hinfahren wohin ich nur wollte.

Am 6. Juni starteten Steini und ich auf Ob Lucken. Nach anfänglichem hin und her kratzen erwischte
ich einen Schlauch beim Randenhof, verlor ihn wieder und das zweite Mal ging's ab bis auf
1850mM. Da war ich aber schon über Bargen und beim zurückschauen sah ich Steini ebenfalls
aufdrehen. Aber über dem Bibertal hatte ich nur noch saufen und machte mich schon auf die
Landung gefasst. Knapp 50 m. über einem Weizenfeld in der Nähe von Barzheim fing das Vario
wieder zaghaft zu piepsen an. Beim Aufdrehen gesellte sich plötzlich Steini zu mir und zusammen
flogen wir Singen zu. Auch dort hatten wir wieder Anschluss und bald waren wir in der Nähe von
Radolfzell. Über dem See wurden die Wolken immer bedrohlicher und der Südwind frischte auf. Nun
entschloss ich mich zur Landung östlich der nächsten Ortschaft. Steini hatte noch etwas mehr Höhe
und flog ca. 2 km weiter.
Als ich im Windschatten der ersten Häuser den Schirm zusammenpackte, kam eine Radfahrerin
daher. Sie lachte übers ganze Gesicht. Ich fragte sie wie denn dieses Dorf heisse.
"Woher kommen denn Sie dass sie des nid wissn, des is Markelfingen."
"Ja wir sind aus der Schweiz hierher geflogen, mein Kollege ist noch etwas weiter oben gelandet"
"Jo i hab ihn scho gsehn aber wie geht denn des? Aus der Schweiz. Wo seid ihr denn gestartet?
Seid ihr aus einem Flieger gesprungen? Da hat's doch eh koa Berge?"
Nachdem ich ihr so gut es ging erklärt hatte wie und wo wir gestartet waren, bot sie uns an, das
Auto zu holen und uns zum Bahnhof zu fahren. Ich sagte zu und sendete Steini ein SMS er solle zur
Kirche in Markelfingen kommen wo wir auf unsere Chauffeuse warten werden.
Es dauerte eine ganze Weile und wir wollten schon Richtung Bahnhof losmarschieren da holte sie
uns mit dem Auto ein.
"Na habt ihr denn ned dran g'glaubt?" fragte sie fast beleidigt.
Erst jetzt stellten wir fest, dass sie erst nach Radolfzell radeln musste um das Auto zu holen.
Wir luden unsere barmherzige Samariterin beim Bahnhof Radolfzell zu einem Drink ein. Und bei
angeregter Unterhaltung wurden wir sozusagen interwievt wobei sie einiges über unsere Fliegerei
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erfuhr. Dabei tauschten wir die Handy-Nummern und E-Mail Adressen aus. Beim Verabschieden
luden wir sie zu unserem Chlaushock im November ein.

Ein paar Tage später erhielten wir eine Mail mit einer unterhaltsamen, ja fantastischen
Geschichte im Anhang.
Und hier ist sie, die unglaubliche und fantasievolle Geschichte unserer "Jamie Bond"

The Airmans - oder - Aus dem Himmel gefallen

Sie fallen einfach aus dem Himmel. Ich aus allen Wolken. Wie sind die dort hingekommen?
In Windeseile kleide ich mich an, werfe mich aufs Fahrrad und trete in ihre Richtung, als
ginge es darum, durch rechtzeitiges Eintreffen am Landeplatz, Leben zu erretten.

Einer der schwebenden Punkte taucht am Horizont unter. Auf geschätzter halber
Strecke einfach im Erdboden versunken. Der zweite dreht ein paar Runden, verschwindet
hinter einer Baummauer, um gleich wieder hochzusteigen. Meine Pedale wehren sich gegen
meinen Willen, pfeilschnell voranzukommen. Die, die gemütlich in den Feierabend hineinradeln
überhole ich rücksichtslos. Immerhin gilt es, den „Himmels-Boten“ nicht aus den Augen zu
verlieren. Leider trennt mich die Schnellstrasse, und kein Überweg in Sichtweite, von der
„Actionseite“.

Noch eine Umdrehung mehr Kraft, die ich auf meinen bereiften Esel zwinge. „Ich will, -
ich muss, das wäre doch gelacht!“ ... Mist, eine Böschung, die wie aus dem Nichts
emporwächst, nimmt mir unwiderruflich die Sicht auf die Landung des Außerirdischen. „Sind
es amerikanische oder vietnamesische Außerirdische? Von welchem Planeten stammten gleich
wieder die Alliierten? Wen gilt es diesmal zu befreien? Es bedeutet auf alle Fälle Gefahr!“

Für den Moment muss ich mich mit dem Gefühl zufrieden geben, dass der, der da auf
die Erde geschwebt kam, noch irgendwo hinter den Büschen sitzt. Mit einem Geheimauftrag.
Und ich weiss von seiner Bestimmung. Leider kenne ich seine genauen Koordinaten nicht.
Meine geduldige Zufriedenheit hält sich nicht lange in Grenzen. Bis ich die Zielkoordinaten
erkundschaftet habe, ist er womöglich schon über alle Berge. Samt Geheimauftrag. Das
Gelände ist einfach zu groß und jetzt hadere ich mit meiner Bestimmung. Ach, das Leben ist
sooooo grausam.

Als gut erzogene Demokratie-Bürgerin füge ich mich meinem Schicksal. Na, wenigstens
habe ich zur richtigen Zeit aus dem Badefenster gekuckt. Sonst wäre die Operation
„Invasion in Deutschland“ ganz ohne mich gelaufen. Nicht auszudenken.

Von der Presse kann man nicht erwarten, dass einen die über solche Glücksmomente
aufklärt. Besonders zu einer Zeit wo „Sommerloch vom Himmel gefallen“ diiiieee Schlagzeile
darstellt. Für Wochen.

Unerlaubt quere ich an einigermaßen geeigneter Stelle die Schnellstraße, um übers
Hinterland irgendwie wieder in heimische Gefilde zu gelangen und wenigstens noch einen
Hauch vom himmlischen Abenteuer zu erschnüffeln. Hätte ich einen Schweisshund, könnte
ich die Spur mit einer Leichtigkeit aufnehmen. Aber niemand aus meinem Bekanntenkreis hat

einen schweissenden Hund? Mir quillt er jedenfalls von der Stirn, der Schweiss. Als stände
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dort Niagara Fälle. Der ullrichsche Antritt hängt noch in meinen Waden, darum nehme ich
die nächste Anhöhe zu Fuß. Das Rad begleitet mich.

„Oh mein Gott", jetzt steht er vor mir. Gefährlich dreinblickend wie Albert Einstein, als er
unfrisiert und zungezeigend in die Kamera bleckte.

Die Angst vertuschend stelle ich haspelnd eine hoffentlich
unverfänglich klingende Frage:
„Ja, äh, darf ich mich vorstellen ...ah, ich mein, ich kann mir
gar nicht vorstellen, ja sagen sie mal, wo kommen Sie denn her?“
Gleichzeitig schiele ich wie ein Kaninchen in der Falle nach einem Schutzbusch.

„Ich chomme us dr Schwitz“ antwortet er unverständlich und barsch. – „Tja, da geht es
mir genauso. Ich schwitz auch ohne Ende. Es ist auch so unglaublich schwül heut‘.“

Seine ca. 20 kg Gepäck und die bullig-dunklen Augenbrauen unter seinen wirren, zersausten,
kohlrabenschwarzen etwa 35 Jahre alten Haaren halten mich nicht von der nächsten Frage
ab.

„Soll ich sie gutaussehenden, jungen, muskulösen Mann irgendwohin mitnehmen?“ Die
Adjektive habe ich bei der Frage natürlich ausgelassen. Die schwirrten nur in meinen
verwirrten Gedanken umher.

„Nein, nein, das ist sehr lieb von ihnen, aber nicht nötig, ich ....“ Den letzten Teil des Satzes
habe ich leider nicht sehr deutlich verstanden, aber ich glaube es sollte heissen „habe noch
einen Auftrag zu erledigen.“

„Ach so. Na, wer hat das nicht“ erwiderte ich mit einem gelassenen Knieschlottern. „Es
geht mich ja nichts an“ fahre ich unsicher aufdringlich lächelnd fort “ aber, dürfte ich
wissen, ob sie aus einem Flieger gefallen sind. Wie ein Engel sehen sie nämlich nicht aus.“ Er
lachte ein satanisches „Nein, iwoh“ oder war’s doch ein „Nein, woher!, doch nicht aus einem
Flieger. Wir sind von einem Berg gestartet.“ „Aber hier hat’s doch gar keine Berge?“ „Das war
auch ein sehr flacher Berg, der ist von hier gar nicht zu sehen!“ „Aha??!! Warum auch nicht.
Kann ja jeder halten wie er will. Ja, das war’s dann auch schon, was ich wissen wollte. Ich
muss jetzt weiter, ich habe nämlich ... auch noch einen Auftrag zu erledigen.“

Das war von mir natürlich gelogen. Es war eine unumgängliche Notlüge, denn inzwischen
verspürte ich beinahe erdrückend, dass ich umzingelt war. Von dem anderen Mann. Von seinem
Komplizen. Tapfer und mutig schritt ich voran. Raus aus diesem Kessel der Verschwörung.

„Von wegen von einem nicht zu sehenden Berg gestartet! Welch ein Märchen. Das riecht
doch förmlich nach Spionage & Agenten. Aber, wie springt man mit einem Paragleiter aus
einem Flugzeug? Bei einem Fallschirm verstehe ich es. Da reisst man am Leinen, aber bei so
einem Paragleiter? Dieses Ding muss sich doch erst mit Luft füllen, bevor es trägt. Ich kann
es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Gut, das gebe ich zu, das will noch nichts heissen,
dass ICH es mir nicht vorstellen kann. Kann ich mir doch auch nicht vorstellen, woher
allwöchentlich die Staubfusseln unter meinem Bett kommen.

Natürlich habe ich dazu eine Theorie, aber das würde zu sehr abschweifen. Darüber
referiere ich gern ein andermal. Auf Wunsch könnte ich sogar ein „am-eigenen-Leib-Erlebens-
Staub-Theorie-Wochenende“ anbieten ...

Aber wir sind ja noch mitten im Geschehen: An der nächsten Abzweigung schleiche ich mich
ins Gebüsch. Zum weiteren Grübeln und vorrangig zum gezielten Beobachten. Das Fahrrad
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fachmännisch und sehr militärisch-geräuscharm mit Tarnzweigen abgedeckt, robbe ich mich
wieselflink ins Dickicht. Die überschüssigen 5 Pfund auf meinen Rippen schürfen ein wenig am
Waldboden. Ich recke meinen Kopf vorsichtig aus dem Laub und erstarre augenblicklich im
Atemstillstand, bis ich durch methodisches Abhusten den Schwarm Blutsauger, sprich
Stechmücken, aus meinen Lungenflügeln entfernt habe.

Nach 10-minütiger Suche meines Fahrrades, es war sehr professionell getarnt, ist mein
Kopf frei für den Entwurf eines neuen Schlachtplans: Ich muss Frau Merkel informieren.
Deutschland ist bedroht. Leider habe ich weder mein Handy noch Kleingeld bei mir, abgesehen
von der Tatsache, dass in diesem Naturschutzgebiet Telefonzellen nicht als schützenswerte
und vom Aussterben bedrohte Vogelart gelten. So stelle ich mir sehr konzentriert die Frage:
„Was ist mein nächster Schritt?“, dabei stolpere ich durch das nicht befestigte Bankett. „Das
ist es! Ich muss ihnen eine Falle stellen“. Unverletzt humple ich aus dem Straßengraben.

Für einige Zehntelsekunden wird mir flau im Magen, denn ein Gedanke schiesst mir durch den
Kopf: „Muss ich damit rechnen, dass noch weitere 4 Mann zu diesem Trupp zählen?“

Bei der Kontaktaufnahme mit dem Frontmann, der / dem ich ja mutigst ins Auge gesehen
habe, um erste Details aus ihm herauszuquetschen, konnte ich auf dem halbzusammengelegten
Schirm den Anfang einer Aufschrift erkennen. Sie lautete „Six-ma......“. Da ich ein vielgeübte
Enträtslerin bin und auch Englisch keinerlei Barriere für mich darstellt, ( Freunde nennen
mich oft bewundernd „Enigma“,) aus diesem Grund also kann es sich bei der Endung des
Aufdruckes nur um „...man-down“ handeln. Das ergäbe dann zusammengesetzt „Six-man-down!“
Was wiederum heisst: „6 herablassende Männer“. Und der erste war ohne Zweifel
herablassend!“ Wie der mich bei meiner Frage, woher er denn komme, mit seiner Schwitz-
Attacke hat abtropfen lassen und seinem „nicht-zu-sehenden-Berg-Geschwafel“ verunsichern
wollte. Der zweite hatte mich dann umzingelt. Doch wo sind die anderen 4 Invasionisten?

Grimmig entfährt mir durch den aufkommenden Wind hindurch, ein Stossgebet zu Don
Quijote, welches mit dem Ausruf „Ich glaube zu erahnen, was du durchgemacht haben musst“,
endet. Verflixt und zugenäht, wo sind sie? Ich grolle dem aufziehenden Gewitter, zeitgleich
denke ich an die Weather-Girls und ihr „It's raining man, halleluja“.

„Das hat mir gerade noch gefehlt! Wenn es jetzt zu regnen beginnt, sind alle Spuren
verwischt.“ Da fällt mir ein, ich bin eine Frau und ergänze vorvorherigen Gedanken „und
womöglich mein Lidstrich! Ganz abgesehen von dem Bild, das ein nasses T-Shirt auf meiner
stolzgeschwellten Brust hinterliesse, würde ich sie, noch nass, stellen können?! - Obwohl .... in
der Liebe und im Krieg sind alle Mittel erlaubt!“

Selbst etwas aus dem Konzept gebracht, setze ich meinen Siegeszug oder ist es mein
Nach-Hause-Weg, fort. „Pah, 6 Mann, das wäre doch gelacht! Klug angesetzt und feingliedrig
ausgeführt, ist dieser Auftrag nicht diffiziler, als ein „Besser-Essen-Menue-Rezeptvorschlag“
nachzukochen. Oder heisst die Zeitschrift „Essen & Trinken“? Egal.“

Eine Frau weiss, wie man einen Mann zur Strecke bringt. Erst kürzlich ist mir einer vor die
Flinte gelaufen. Dem hab ich einen gesalzenen Liebesbrief gestickt. Sicherlich, die Vorarbeit
war zeitintensiv, doch jetzt liegt die Trophäe in meinem Bett. „Nein, nicht ausgestopft! Noch
lebend!“ Wo ist also bitteschön die Herausforderung? Ein weibliches Wesen, das es mit einem
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aufnehmen kann, der sind auch sechs nicht gewachsen. Männer sind doch alle gleich
gestrickt: Zwei links, zwei rechts und zwischendurch mal Eine fallen lassen.

Die meinen Weg kreuzende Bank kommt mir sehr gelegen, um über anstehende Ent-
scheidungen nachzudenken. Ich setze mich in aller Ruhe nieder und nehme mir Zeit. Noch
einmal fahre ich meine Hirnfestplatte hoch und tippe alle bisherigen Facts ein. - Aber, was
soll das? Ein ganz anderes Bild erscheint:

-- Die Festplatte ist hübsch garniert mit Kaviar und Lachsbrötchen. Daneben vollgefüllte
Sektgläser. Und mitten im Menschengetümmel: ich.

Auf der Bühne Aretha Franklin und Theodor Roosevelt. Madonna, am Mikrofon, ruft meinen
Namen: „Jamie Bond! Wir bitten Jamie Bond auf die Bühne.“

Ich eile grazil und feingliedrig auf das Podest und von Madonna geküsst und weitergegeben,
taumle ich zu Regina Halmich. Sie verleiht mir zwei ‚Bundesverdienst-Torten“. Leider muss ich
diese nach einem Jahr wieder zurückgeben. Heißt ja „verliehen bekommen“, säuselst sie mir
noch ins Ohr, sonst müssten sie ja „geschenkt bekommen“ sagen. - Ah, ich verstehe. Welche
Regierung hat heutzutage noch genügend Geld, um etwas zu verschenken. Stopp, ich muss mich
korrigieren, als Sachpreis für meine Heldentat, Deutschland vor der Übernahme durch die
Schweiz gerettet zu haben, erhalte ich noch eine goldene Schallplatte von Hubert von Goisern
und seinem „Hiata-Madl“. Was ins deutsche übersetzt „Behüt-Mädchen“ heisst – auch
österreichisches Bayerisch ist für mich keine Fremdsprache. Die Dreingabe ist ein Gutschein
für einen Tandemsprung mit Ottfried Fischer. „Ja do legst di nieder!“ - Ich hoffe inständigst,
ich kann da zwischen einem Tandem am Boden und dem in der Luft wählen!!

Auf einmal schrecke ich aus dem Schlaf hoch. Der scharfe und durchdringende Piepston
meines Handys, der mir eine SMS signalisiert, unterbricht meine gerade begonnene
Dankesrede. Ich blinzle verschlafen auf die Buchstaben: „Fritz und Markus aus der Schweiz
bedanken sich nochmals herzlich dafür, dass ich sie nach ihrem Ausflug mit ihren
Paragleitern, mit denen sie vom Schaffhuuser Randen gestartet waren, so hilfsbereit und
liebenswürdig mit dem Auto vom aus - und hinterländischen Markelfingen zum Bahnhof
gebracht habe.“ – Na ihr zwei, keine Ursache, hab ich doch gern gemacht! – „Sie wollen noch
wissen, an welche Adresse sie das T-Shirt schicken sollen, das mir so gefallen hat. Das mit
dem Werbe-Aufdruck ihrer Sponsorfirma, welcher auch auf Markus Fluguntensiel angebracht
war. Ich springe aus dem Bett und überlege, wie ich herausfinde, was „Six-Madun“ eigentlich
herstellt.

Übrigens, was ich noch sagen wollte, Paragleiten ist sehr völkerverbindend. Sie haben mich
für meine, per SMS erwähnte, selbstlose Tat zum Chlaus-Hock eingeladen. Nein, das ist kein
Vereinskamerad namens Klaus, bei dem man sich trifft. Nicht mal Hock mit Familiennamen.
Das ist ein gemütliches Beisammensein am NIKLAUS-Tag. D.h. das ist ja schon in 162 Tagen.
Mein Gott, ich hab ja gar nichts zum Anziehen.
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Da fällt mir ein, vielleicht war der „Klaus“ ja doch so etwas wie ein Kamerad. Zumindest ein
Vorreiter der Paragleiter und er kam ursprünglich nicht mit Rentieren sondern…....

Ach, wissen sie was, da philosophieren wir ein andermal drüber, ich habe nämlich ... noch
einen Auftrag zu erledigen.

Herzlichst, Ihre Philo-Sophia teilzeitjöblich alias Jamie Bond

Landung östlich Markelfingen Fritz mit Renate alias "Jamie Bond“


 Maschinen- und Anlagenbau
 Rohrleitungsbau
 Montagen
 Metallbau
 Revisionen

Stephan Rettig
Schalchengässli 3
8212 Neuhausen a/Rhf.
www.ams-rettig.ch Mail: ams-rettig@gmx.ch Mobil: 079 832 95 42
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Streckenflugstatistik DGSC Schaffhausen 2006

Startplätze: Ob Lucken, Stich, Hamenberg (Flüge ab 8 km) Total geflogene Km 1426.260

Steini 58. km
2 Flüge 4%

Pierre 59.06 km
4 Flüge 4%

Fritz 303.4 km
13 Flüge 22%

Severin 399.25 km
10 Flüge 29%

Beat 305.92 km
9 Flüge 22%

Cello 249.10 km
8 Flüge 18%

Walti 8 km
1 Flug 1%

Stefan 43.5 km
3 Flüge 3%
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Bestell - Ecke

Zu Beginn der warmen Flugsaison könnte man sich mal wieder ein neues Kleidungsstück
anschaffen.

T-Shirt mit dem Vereins - Logo des DGCSH auf linker Brusthöhe
Grössen: L oder XL (alle in grau, mit Signet)

zu bestellen bei Beat Ritzmann beri@gmx.ch oder per Telefon 079 660 59 01
Dieses Schnäppchen kostet nur 20.-- Fr pro T-Shirt

Es hät solang's hät!

http://www.windalarm.ch
http://www.thermikcheck.ch
http://www.oekosoft.ch/wind
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Das Country – Open Air Klewenalp
Juli 2006 und wie man das Angenehme mit dem noch Angenehmeren verbinden kann.

Auf der Klewenalp gibt es jedes Jahr Ende Juli ein Country – Open Air. Da gibt es jede Menge
gute Country – Musik und eine gut funktionierende Wirtschaft. Den Eintritt bezahlst du an der
Talstation der Klewenalpbahn. Dafür kannst du die Bahn benützen so oft du willst.

Diesmal habe ich den Gleitschirm
mitgenommen. Ich lasse Schirm und
Gurtzeug im Auto und benütze den
Sack um das Zelt und alle Utensilien
hineinzustopfen. Auf der Wiese
neben dem Festgelände stellen wir
unser Zelt auf. Während meine Frau
Anni und Erika eine kleine
Wanderung machen, fahre ich nach
unten, packe Schirm und Gurtzeug
ein und fahre nach Emmetten. Mit 2
Flügen vom Niederbauen umgehe
ich die massiven Einschränkungen
bei der Klewenalp die wegen dem
Flugplatz Buochs noch bis 17 Uhr
gelten.

Flug vom Niederbauen nach Beckenried

Nach einem Nachtmittags-Countrymusik Konzert und Ochs am Spiess geniessen wir am
Samstagmorgen ein Frühstück mit Blick auf den Vierwaldstättersee. In meinem Blickfeld befindet
sich der Windsack am Startplatz. Nach dem Frühstück heisst es Schirm auslegen und ab in die
Luft. Nach der Landung in Beckenried ein Bad im See und danach, ein feines Dessert unter dem
Sonnenschirm, zusammen mit Anni und Erika. So schön kann das Leben sein!

Ab 16 Uhr wieder Country - Musik bis in die frühen Morgenstunden. Die warmen Kleider, die wir
mitgenommen hatten, waren sehr willkommen!

Am Sonntagmorgen ein Open - Air Gottesdienst, umrahmt von Country - Musik. Sehr
empfehlenswert. Danach ab zum Startplatz. Die Flugschule Bregenz macht einen
Sicherheitskurs. Ich starte und kann mit soaren knapp die Höhe halten.

Von der Schule startet niemand mehr. Plötzlich ist mir auch klar warum. Riesige, dunkelgraue
Wolken schieben sich über die Klewenalp. Ein Platzregen ist jederzeit möglich. Ohren rein und
mit voller Beschleunigung nach Beckenried, wo ich trocken den Schirm zusammennehme und zur
Talstation gehe. Beim hinauffahren zeigt es sich, dass die Klewenalp ihrem Ruf treu bleibt. Ein
intensiver Platzregen setzt ein. Auf dieser Alp kann es regnen während ganz Europa wolkenlos
ist!
Eine halbe Stunde später scheint wieder die Sonne. Wir räumen das Zelt zusammen, packen
alles in den leeren Gleitschirm-Sack und fahren nach Hause.

Das nächste Open-Air ist vom 20. – 22. Juli 2007. Infos unter www.klewenalp.ch

Roland Meier
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Nach einem schönen Flugtag am Ob Lucken nehmen wir das Landebier im
Gasthaus Rössli bei Christine Strassmann

Öffnungszeiten: Mi. - Fr. 08:30 - 12:00 / 17:00 -24:00 Sa. 8.30 - 24:00 So. 10:00 -17:00
Mo. / Di. Ruhetag

Tel. 052/ 680 14 50 www.gasthausroesslibeggingen.ch / Mail: c.strassmann@bluewin.ch

Freudige Mitteilung

am 19. 12. 2006 erblickte mit 3710 Gramm / 50 cm
das Licht der Welt:

Leon Morris, Sohn der Clubmitglieder
Patric & Tanja Saurenmann
Wir wünschen dem neuen Erdenbürger und seiner Familie
alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen für die Zukunft
und den stolzen Eltern allzeit Happy Landung!
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Weihnachtsurlaub in Spanien 2006 / 2007
Bericht von Stefan Kugler

An einem verregneten Wochenende rief mich Hartwig an, um einen Leidensgenossen zu
haben. Es war nun schon Mitte August, doch der Wetterbericht liess auf kein Flugwetter hoffen.
Nach einigem hin und her über die Wetterküche von Europa, kamen wir zum Entschluss, im
Winter 2 Wochen in Spanien zu verbringen. Gesagt, getan und Hartwig entpuppte sich erneut als
fähiger Tourenguide. Flüge sowie Unterkünfte waren schnell unter Dach und Fach, da bei Easy
Jet gerade die Angebote für die Winterzeit eröffnet wurden. Aufgrund zwielichtiger Erfahrungen
betreffend Appartements in den Jahren zuvor, machten wir uns an die Reservierung unserer
Lieblingsunterkunft, dem Tao 2 an der Playa de Velilla. Das Jahr ging dann noch mit einigen
schönen Hilights in Richtung Weihnachten. Am 1. Advent bescherte uns ein starker Südwind
noch einen unvergesslichen Winterflug am Fürstenberg. Ich dachte noch so bei mir, ob es wohl
möglich sein würde in Spanien am 4. Advent fliegen zu können?

Man kann es kaum glauben,
Petrus machte 2 Wochen lang
Urlaubwetter. Sonne pur ohne
einen Tropfen Regen. Selbst
Piloten die seit den 80iger
Jahren nach Almunecar
kommen, konnten sich in den
vergangenen Winterurlauben
nicht mehr an so tolles Flug-
wetter erinnern. Also hatten wir
gleich am 24.12.06 die Mög-
lichkeit, uns bei einem längeren
Flug mit anschließender Lan-
dung am Strand einzufliegen.
Das erste Landebier an Playa de
Velilla schmeckte besonders gut,
weil es auch schon Jahre gab,
an denen man nur

einen einzigen Flug zum Strand machen konnte. Es folgten dann auch noch einige Flüge zum
Strand, welche alle bei Luis vor der Fliegerkneipe endeten. Wohlwissendlich dass wer bei Luis
ein Landebier bestellt, einen Teller Tapas gratis dazu bekommt.

Es gab auch stabile Tage, zuviel Hochdruck hat ja Vor- und Nachteile. So nutzten wir die stabile
Hochdrucklage, um uns bei schönem Wetter
unter die Touristen in Malaga zu mischen.

Zwischen Weihnachten und Neujahr drehte
der Wind auf Südost. Für die Küste gab der
Wind zu wenig her und so machten wir uns
in Richtung Sierra Nevada auf, um zu fliegen.
Am Startplatz oberhalb von Orchiva ange-
kommen stellten wir fest, dass der Wind
leicht von der Seite kam, die guten
Ablösungen jedoch einen Flug ermöglichten.
Der Start war soweit ganz OK, aber was
dann in der thermisch aktiven Luft abging,
kann man nur als Hammer bezeichnen.
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Das Ganze ging dann aufs Heftigste einher, so dass später noch nicht einmal ein vor dem
Holzfeuer gegrilltes Steak richtig schmeckte.

Schade eigentlich, dass das stabilisierende Wetter dann auch in Orchiva Einzug hielt und der
Weg zu anderen Fluggebieten zu weit war. Es folgten noch Tage mit Sightseeing und einigen
Flügen zu Luis Strandkneipe.

Der Tag der Abreise kam nun unaufhaltsam näher und wir verstauten Sack und Pack in Hartwigs
Auto. Nach 2200 Kilometern Heimfahrt auf 2 Tage verteilt, kamen wir geschafft, aber heil
zuhause an.

Schauen wir mal, was Man oder Männer als nächstes unter die Schwingen nehmen. Aufgrund
einer neuen Bekanntschaft in Spanien, dem Schweizer Andy Flüeler, schweifen die Gedanken
immer intensiver Richtung Brasilien. - Wie gesagt, schauen wir mal.

Stefan Kugler

Wenn Fliegen die Sprache des Menschen wäre, dann wäre das
Soaren seine Poesie.
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Während der Flugsaison 2006 hatten einige Piloten ab und zu Startpech. Hier ein
paar Impressionen….

Ja der Ob Lucken
hat so seine Tucken.

Drum gilt es beim Starten
entweder zu warten,

und dann ohne zucken
hinauszujucken !
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Tarzan ruft ……..

j

Klappert da was? ……..

….aber….

…..das Ding………

………..fliegt !
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Gedanken eines Vielgastfliegers zum Randensalat von Otto Voigt

Dank Internet und OLC ist der Startplatz ob Lucken ins breite Licht interessierter Kreise geraten.
Die "Schwäbische Alb" wie der "Schweizer Jura" und der Schwarzwald sind tolle Thermikgebiete
und bei Segelfliegern schon seit vielen Jahrzehnten bekannt. Das erste Tausenderdreieck wurde
sogar an diesen Jurahöhen geflogen.

So mancher Gleitschirmpilot stammt zudem aus diesen Gegenden und stöhnt beim Gedanken
an die lange Anfahrt in die fernen Alpen. Dank Satellitenfotos hatte ich den Startplatz schnell
ausgemacht und sogleich den kürzesten Flug meiner Laufbahn erlebt. - Er endete, gebremst
durch die allerletzte Latte der Startrampe, krachend in den Bäumen. - Ein vernünftiger Mensch
wäre ohne Druck im Schirm gar nicht neben diese schmale Rampe gehechtet oder hätte
spätestens durch schmerzhafte Denkanstösse der glücklicherweise anwesenden Büsche und
Bäume, diesem völlig ungeeigneten Fluggebiet den Rücken gekehrt.

War es mein verletztes Ego oder die freundlichen und hilfsbereiten Gesichter am Startplatz?
Auf jeden Fall bin ich zur "Strafe" zwei Wochen später von Beggingen mit dem Schirm auf dem
Rücken zu Fuss hochgekeucht, einem Kreuzweg gleich, auf der Suche nach den Gründen
meiner Unfähigkeit. So, im Schweisse meines Angesichts Erkenntnis erlangt und gleichsam
selbst vor mir Vergebung gefunden, bin ich wieder vor dieser Rampe gestanden. Es folgten ein
kontrollierter und sauberer Start, ein ruhiger Gleitflug und eine Landung, die, wie viele wissen,
nicht die letzte war.

Frage an zehn Gleitschirmpiloten: Was oder wer ist der Randen? - Drei haben keine Ahnung. -
Sechs beschreiben ein rotes Gemüse, wobei einer von roten Flecken faselt, die nur schwer
wieder weggehen.

Ich liebe Randensalat und denke sogleich an den anspruchsvollsten Startplatz der, wo
Unfähigkeit nicht belächelt, sondern die Hindernisse jene seltene Hilfsbereitschaft erzeugt, die so
selten geworden ist. Jedenfalls hoffe ich, ein kleiner Teil dieser Gewürzmischung geworden zu
sein. Und einmal all die Hindernisse überwunden, den Anschluss an die Wolkenstrassen
gefunden, ist das Gefühl des Fliegens so einfach viel schöner…….. ! Otto

Anm. der Red. Otto Voigt flog am 14. Juni 06 nach Ödenwaldstetten (Schwäb. Alb)
Gesamtstrecke 101.47 km / Start 12:11 UTC / Landung 17:04 UTC. hier sein Task
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Kurzbericht Windenschlepp vom 8. Oktober 2006 am Rheinfall von Patric Saurenmann

Am Freitag 6. Oktober 06 hatte Cello ein kurzes Mail mit der Einladung zum Windenschlepp für
den Sonntag verschickt.
Da das Weekend nicht weiter verplant war, suchte ich das Schleppgelände auf. Es war ein
wunderbarer Oktobertag mit mässiger Bise.
Nachdem es ein paar Probleme mit Fahrzeug (Sumpf) und Startprobleme der Winde gab, konnte
Steini (der ein bisschen schwerhörig) mit dem ersten Passagier in die Lüfte. Leider standen die
beiden nach wenigen Minuten wieder am Boden. Dasselbe Bild beim zweiten Versuch.
Die Bise zog nun relativ stark von Osten her und so musste ich mich überreden lassen, mich
überhaupt ans Seil zu hängen – macht ja keinen Spass, den Schirm mit Glück gegen die Start-
richtung zu halten und dann bloss zwei Minuten zu fliegen – dachte ich mir.
Somit hatte ich kein Portemonnaie, kein Funk, kein Telefon dabei, von einem GPS oder Karte
ganz zu schweigen.
Und wohl genau deshalb zog mich die Winde auf rund 200m, von wo aus ich auch gleich leichte
Thermik ausmachen konnte. Immerhin hatte ich das Vario dabei 
Nach ein paar Minuten ungläubigem Kreisen, konnte ich bald zwei-, dreihundert Meter an Höhe
machen. Dann ging es ganz einfach. Mit dem Schlauch aufdrehen bis an die TMA-Grenze
(welche jedoch auf 900 und nicht auf 950m liegt) und nach Westen versetzen lassen. Gegen den
Wind zurück über den Startplatz und wieder bis an die Grenze hoch. Eineinhalb Stunden machte
dies mächtig Spass! Mit schlechtem Gewissen konnte ich dann endlich die ausgeliehene Klinke
an Cello zurückgeben – dafür konnte er mir gleich eine neue verkaufen  Ich bin also bereit für
das nächste Mal!
Vielen Dank an Cello und Familie für diesen wunderschönen Oktoberthermikflug über dem
Rheinfall! Patric
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Glück im Unglück hatte die Gleitschirmpilotin der Deutschen
Nationalmannschaft Ewa Wisnierska in Manilla / Australien

(Bericht auf der Homepage des DHV im Internet
http://s7.photobucket.com/albums/y259/irrs/Manilla_14_02_07/ )

Bei einem Wertungsflug während eines Vor-
bereitungswettkampfs zur Gleitschirm- Weltmeister-
schaft in Manilla / Australien kam es zu einem
überraschend schnellen Gewitteraufzug. Für diesen
Tag und dieses Fluggebiet galt eine Gewitter-
warnung. Zwei Piloten, darunter die deutsche Ewa
Wisnierska. versuchten zunächst für ihre Notlandung
besiedeltes Gelände zu erreichen. Dabei hat sie das
Gewitter eingeholt. Beide wurden von den starken
Aufwinden in der Gewitterwolke in große Höhe
emporgezogen. Die deutsche Pilotin konnte sich aus
dieser gefährlichen Situation mit Erfrierungen fast
unbeschadet retten. Ein chinesischer Wettkampf-
teilnehmer kam dabei jedoch ums Leben.

Diese Bilder zeigen anschaulich, wie sich das
Gewitter in kurzer Zeit entwickelt hat.
Oben links der Startplatz mit schönen Cumeli.
Dann die Entwicklung der Gewitterfront mit
den abspiralenden Gleitschirmen vor der
schwarzen Kulisse.
(Bilder aus der Homepage des DHV )

http://s7.photobucket.com/albums/y259/irrs/Manilla_
14_02_07/
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Als wir an den Schauerwolken vorbei waren und diese im sicheren Abstand hinter uns waren, sah
der Weg Richtung Norden sehr gut aus. Ich hatte völlig unterschätzt, dass sich vor uns und vor
allem so schnell eine CB aufbauen könnte. Dies stellte sich leider als folgenschwere
Fehleinschätzung heraus. Vom sanften "Nullschieber" änderten sich die Steigwerte in Sekunden
auf 15 bis 20 m/sek. Nach drei Versuchen abzuspiralen gab ich auf und habe versucht aus dem
unglaublichen Steigen raus zu kommen. Doch es hörte nicht auf und schleuderte mich in kürzester
Zeit bis auf knapp 10.000 m. Dabei verlor ich das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, befand
ich mich immer noch auf 6.900 m. Dabei stellte ich fest, dass mein Gleitschirm immer noch am
Fliegen ist. Es dauerte noch einige Zeit, bis ich auf 5.000 m realisierte, dass ich nicht mehr steige.
Also entschloss ich mich, noch mal zu versuchen abzuspiralen. Mit moderaten Sinkwerten gelang
es mir in einem Zug weit unter die Wolkenbasis runter zu kommen. Nach der Ausleitung der
Spirale auf etwa 1.500 m schaute ich nach einer Spur von Zivilisation. Und ich fand eine Farm,
die ich mit Rückenwind fast erreicht habe. 500 m vorher drehte ich nur vorsichtig gegen den
Wind und landete sanft vor dem Zaun. Zum Glück hatte ich Handyempfang und konnte Stefan
meine Koordinaten durchgeben. Nach kurzer Zeit waren meine Retter bei mir. Wir fuhren direkt
ins Krankenhaus, doch die Untersuchung ergab normale Sauerstoffwerte. Ich erlitt nur
Erfrierungen an den Ohren und am Unterschenkel, wo der Hagel die exponierte Stelle verletzte.
Ich konnte aber gleich wieder heimfahren und gehe nur noch zur täglichen Visite. Nach Meinung
des Arztes macht der Heilungsprozess sehr gute Fortschritte, und ich kann realistisch mit der
Teilname an der WM rechnen."

Anm. der Red: Der Bericht wurde auch in der Sendung 10vor10 im SF 1 in einer Animation

gesendet; wenn man die Werte auf dem Vario abliest, jagt es einem schon heisse und kalte

Schauer über den Rücken.

Animation aus der Sendung 10vor10 SF1 Die gespeicherten Variodaten
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Spanien im Januar Bericht von Pierre Eggel
Vier Wochen Spanien, im Land der Tapas.

Spanisch lernen – Gleitschirmfliegen und Sonne tanken.

Almuñécar die Stadt an der Costa Tropical 80 km östlich von Malága
Ja tropische Früchte gibt es wirklich schöne und gute: Mangos, Papayas, Avocados, Bananen,
Chirimoya und Aguaguava. Die Mediterráneo Küche soll anscheinend gut und gesund sein. Es
wird viel mit aceite de Olive – Olivenöl gekocht. Vor allem die Tapas sind vorzüglich. Tapas eine
Tradition die hier in der Gegend gepflegt werden. Bestellt man ein Getränk, wird man automatisch
mit einem Teller von Oliven, oder einen kleinen Sandwich etc. bedient. Also bei jedem Getränk ist
ein „Seitenwagen“ inklusive und diese werden mit jedem weitern Getränk immer reichlicher.
TAPAS = zudecken wurden früher verwendet um die kleinen Mücken vom Getränk fern zu halten.
Eine Brotscheibe diente als Deckel fürs Glas. Mit der Zeit wurden diese Brotscheiben immer mit
mehr guten Sachen belegt. Eine wahre Freude.

3 Wochen Sprachschule Spanisch für Anfänger
Jeden Montag beginnt ein Sprachkurs. Ich habe mich für den 8. Januar angemeldet. Habe ich mir
wohl ein wenig zuviel zugemutet!!?
Am ersten Schultag war ich der einzige Schüler meiner Stufe... 4 Stunden mit einer kleinen
Pause dazwischen, von 9 bis 12 Uhr 30... Privatunterricht. Prost Nägeli das wird aber intensiv...
Dazu buchte ich natürlich die Unterkunft in einer Gastfamilie; wie es sich gehört mit Kindern. Die
Kinder waren aber bereits Erwachsene und Maria die Patronin konnte nur Spanisch!
In Spanien lebt es sich anders, das wusste ich, aber die Umstellung ist nicht einfach. zB. Ess-
gewonheiten: Mittagessen 15 Uhr Abendessen 21 Uhr ! Schlafzeit nach Mitternacht. Gut, dass
die Schule erst um 9 Uhr anfängt.
Ein Thema für sich sind die Heizungen – calefacción – Das kennen sie im Süden nicht! Die
Nächte sind trotz warmer Tage kalt bis saukalt. Das ist schlecht für fleissige Schüler. Aufgaben in
einem so kalten Zimmer zu schreiben ist nicht motivierend. Da muss man schon anders planen.
Zum Beispiel bereit am Nachmittag an der Sonne damit beginnen.
In der 3. Woche war ich nicht mehr alleine. Es kam eine Studentin aus Schweden dazu.

Das Fliegen in Almuñécar
Von Almuñécar hatte ich die Küste nach Westen und Osten in bester Sichtweite. Somit konnte
ich jederzeit sagen ob Flugbetrieb war. Zum Glück gab es das Wochenende. Hier in den ersten
Schulwochen war es eine Tortur Gleitschirme am Himmel zu beobachten und ich musste über
meine Aufgaben brüten. Am Freitagnachmittag hielt ich es nicht mehr aus, ich wollte schon
Wochenende haben. Deshalb ging ich mit dem Taxi zum nächsten Dorf Alfamar. Ab hier ging's
noch eine Stunde zu Fuss hinauf zum Starplatz auf 500m. Ich wurde dafür aber belohnt mit
einem Wunderflug bis nach Almuñécar Playa Velilla.

Wetterprognosen im Fenster am TAO 1
Ausgangspunkt Almuñécar ist super. Jeden Tag werden hier am TAO 1 an der Playa Velillja um
10 Uhr bei dem Schaufenster von Léoni die Wetterprognosen bekannt gegeben. Beim Kaffee auf
der Terrasse nebenan kann man mit Gleitschirmfliegern aus ganz Europa einen Schwatz
abhalten. So um 11 geht's dann meistens los in Richtung Otivar, Alfamar, Itrabo, Cenes de la
Vega, oder Orchivar. Meistens abends wenn der Wind aus Westen noch stärker wird, kann
entlang der Küste von la Herrudura gesoart werden. Ein Leckerbissen um den Tag fliegerisch
abzuschliessen, super!
Bereits vor 13 Jahren war ich einmal in Almuñécar. Die Gleitzahl der damaligen Schirme erlaubte
aber noch keinen Flug vom Itrabo oder Alfamar bis zur Playa Velillja. Gott sei Dank sind trotz der
schlimmen Bauerei die Fluggebiete erhalten geblieben und zu meinem Glück auch die
Tapas............ Pierre Eggel
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für weitere Informationen
www.fly-park-almunecar.com

Streckenflieger auf Aussenlandung kehren ein
im

Gasthaus Linde
Bei Hannelore und Reinhard Leingruber

Kommentalstrasse 11
78176 Epfenhofen

Tel: 07702 9134

Gutbürgerliche Küche
vorzüglicher Coupe -Romanoff

Gepflegte Weine

Öffnungszeiten: Di. - Fr. 14 - 24 Sa./So. 10 - 24 / Mo. geschlossen
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Der Genuss grenzenloser Freiheit

Zeitungsartikel in der shn.ch / erschienen am Dienstag, 16. Mai 2006 von Monika Nyfeler

Am Stich in Opfertshofen
vergnügten sich heuer unzählige
Schlittler, Skifahrer und
Snowboarder. Der steile Hang
zieht aber auch um diese
Jahreszeit Sportler an.

Der Thaynger Christian Bernath
rennt den steilen Stich-Abhang
oberhalb des Restaurants
Reiatstube hinunter. Mit einem
Rascheln hebt sich sein sechs
Kilogramm schwerer Gleitschirm
in die Luft. Die Bedingungen für
Gleitschirmflüge sind gut. Es
herrscht Aufwind. Christian
Bernath erwischt eine Warmluft-
blase und hebt ab. Die Thermik
trägt ihn in den blauen Himmel
hinauf. Unter ihm werden die
gelben Blumen und blühenden
Obstbäume auf der Wiese immer
kleiner. Sein Blick schweift über
die Felder, über die Reiatdörfer,
hin zu den Hegauvulkanen. Sein
Kanton, in welchem er sein ganzes
Leben verbracht hat, liegt ihm zu
Füssen. Der 63-jährige Rentner ist
glücklich. «Ich fühle mich frei wie
ein Vogel», strahlt er.

Bedingungen im Frühsommer ideal

Bis zu 50-mal im Jahr kommt der
Thaynger an den Stich nach
Opfertshofen. «Bei jeder günstigen
Gelegenheit eben», sagt er. Jetzt,
im Frühling und Frühsommer, sind
die Bedingungen am Stich gar
besser als in den Alpen. Dorthin
weicht er im Sommer aus, wenn in
Opfertshofen der Aufwind zu
schwach ist, um von der kurzen
«Stich-Startrampe» abzuheben.
Gerne wäre er am Donnerstag
nach Beggingen gegangen. Dies
ist der andere im Kanton Schaff-
hausen mögliche Startplatz. Er gilt
seiner engen Schneise wegen als
anspruchsvollster und berüch-
tigtster Startplatz der Schweiz.
«Zum Starten brauchen wir
Gegenwind. Weil Bise herrschte,
entschieden wir uns für
Opfertshofen. Das ist ein reiner
Bisenhang», erklärt sein Kollege

Otto Voigt, der extra aus
Steckborn anreiste. Bei seiner
Feuertaufe am Stich hatte er
anfänglich kein Glück. Er hob in
diversen Anläufen nie richtig ab,
musste immer wieder die 17 kg
schwere Ausrüstung den steilen
Stich-Hang hinauftragen. Noch
vier Stunden später sass er
wartend im Gras. Seine Geduld
zahlte sich aus. Am Abend sah er
den Reiat doch noch aus der
Vogelperspektive. Genau den
richtigen Aufwind erwischten seine
Kollegen Fritz Stoll aus Stetten
und Marcel Graf aus Marthalen
gleich zweimal. Das erste Mal
landeten die beiden allerdings
bereits wieder nach einer Stunde -
in Merishausen. Das zweite Mal
ging's weiter: Der 70-jährige Fritz
Stoll flog mit seinem Gleitschirm
genau zu seinem Haus in Stetten.
Und Marcel Graf genoss einen
traumhaften Flug über den
Rheinfall nach Benken. Wie
Christian Bernath gehören beide
dem Delta- und Gleitschirm-Club
Schaffhausen an; Marcel Graf
amtet dort sogar als Präsident. In
Opfertshofen ist es möglich, einen
so guten Thermikwind zu
erwischen, dass man bis auf die
erlaubten 1700 m über Meer
hinaufgetragen wird und sechs
Stunden in der Luft bleiben kann.
Oft führen Flüge mit Gesch-
windigkeiten von gegen 40km/h
Richtung Stuttgart oder
Schwarzwald. Wer Pech hat, muss

dort landen und mit dem Zug
zurückreisen. Christian Bernath
befürchtete diesmal, auf Grund
der Windverhältnisse unfreiwillig
im Klettgau zu stranden, und
kehrte deshalb nach einer halben
Stunde an den Stich zurück. Mit
einer Erfahrung von 700 Flügen
landete er sicher auf dem Feldweg
oberhalb des «Reiatstüblis».

Neues Hobby dank Söhnen

Er ist seit acht Jahren ein
leidenschaftlicher Gleitschirm-
flieger. Mit 55 Jahren machten ihm
seine Söhne diesen Sport
schmackhaft. Er war so begeistert,
dass er seither durch die ganze
Schweiz reist. Ob Schaffhausen,
das Bündnerland oder das Wallis:
Alles hat er schon gesehen.
Seinen schönsten Flug hatte er
trotzdem im Klettgau. «In der
eigenen Heimat zu fliegen, ist
einfach am schönsten», sagte er
und setzte sich in den Hang, um
auf die nächste Windblase zu
warten und sich erneut in den
blauen Frühlingshimmel hinauf-
tragen zu lassen. M.N.
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Zum Auffrischen:

Regelung am Startplatz Ob Lucken
Fahrverbot:
Ab Heidenbaum bis zum Startplatz dürfen nur Mitglieder des DGS.SH den Waldweg mit
Sonderbewilligung (im Kästchen beim Heidenbaum) befahren. Auswärtige Piloten müssen sich
diesen anschliessen.

Flugeinschränkungen:
Flugbetrieb Werktags nur bis 19.00 Uhr
Sonntags und allgemeine Feiertage bis Sunset (Abmachung mit der Jagdgesellschaft)

Flughöhe:
Die max. Flughöhe beträgt 1350 m/M (TMA Kloten). Ausnahme siehe Segelflug- oder ICAO-
Karte.

Regelung am Startplatz Hamenberg
Die Flughöhe hier beträgt östlich der A4 1700 m/M

Fahrverbot:
Das Befahren des kurzen Waldstückes bis zum Startplatz ist verboten! Fahrverbots-Tafel
beachten (Tafel am Waldeingang)! Parkieren im Wald nur links der Strasse erlaubt.

Flurschäden:
Da man bei speziellen Aussenlandungen immer von irgendeiner Person beobachtet wird, kann
man davon ausgehen erwischt zu werden.
Um kommenden Problemen vorzubeugen müssen allfällige Schäden sofort dem Grundbesitzer
gemeldet werden.
„Meldung von Schäden ist Ehrensache!!“

Landeplätze:
Der Landeplatz, der schon Jahrelang inoffiziell von uns genutzt wird, wurde von Frau Rüeger
(Besitzerin) bestätigt.
Aber auch auf dieser Wiese gilt – bei hohem Gras auf Feldwege ausweichen oder falls kein
Verkehr, auf der parallel zum Rebberg laufenden Strasse landen.

Parkmöglichkeiten:
- Parallel zur Strasse neben dem Oekofeld westlich der Obstkultur (Landbesitzer Rüeger).
- Parallel zur Strasse neben der Wiese bei den Obstbäumen - dort wo die gelbe Hütte steht
(Landbesitzer Rüeger)

Sehr Wichtig: Nie die PW’s auf der Zufahrtsstrasse zur Gärtnerei Lottenbach parkieren,
allgemein nicht an der Landewiese selbst!

Beim Startplatz Hamenberg:
Rechts der Strasse bei der Abzweigung in den Wald (Wiese, die sich zu einem Weg verjüngt und
in den Rebberg über dem Dorf endet.
Neben dem Weg der hinter dem Hamenberger Wald verläuft. Alle diese Plätze können
zusammen eine menge Fahrzeuge fassen. Bitte helft mit, diese Abmachungen auch den
Gastpiloten beizubringen und gleichzeitig auch vorbildlich für die Einhaltung zu sorgen.

Nach wie vor werden für sogenannte Aussenlandungen, das sind ungewollte oder auch
beabsichtigte Landungen in bewirtschafteten Grundstücken, ein symbolischer Betrag von
Fr. 5.-- eingezogen, welche dem Kassier zu entrichten sind. (Ehrensache)

Der Vorstand DGSC SH
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Opfertshofen (Im Stich)
max. Höhe 1700 m. ü. M.

Aktive Segelflugzone (SH Nord)

Rudolfingen / Hamenberg
max. Höhe 1700 m. ü. M.

Beggingen (Ob Lucken)
max. Höhe 1350 m. ü. M.

Aktive Segelflugzone (SH Nord)
Max. Höhe 2000 m. ü. M.

Die Segelflugkarte
Für unsere Region sind keine grossen Änderungen vorgesehen. Die geltenden Flughöhen
sind aber nach wie vor strikte einzuhalten.
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Gutbürgerliche Küche, günstige Tagesmenü, Saal bis 60 Personen
Grosse Gartenterrasse mit Ausblick auf den Hegau

8236 Opfertshofen, Tel. 052 649 34 16 Montag und Dienstag Ruhetag
Auf Ihren Besuch freut sich das Reiatstübli-Team
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Unsere Sponsoren / Inserenten
Wir bedanken uns herzlich bei allen Sponsoren, welche uns mit ihren grosszügigen
Beiträgen die Realisation dieses Westwindes ermöglicht haben.

Tamagni Getränke AG
Getränke en gros
Chlaffentalstr. 100
8212 Neuhausen am Rheinfall 052 675 56 56 Fax 052 675 56 50

Restaurant Reiatstube
Dorfstr. 57
8236 Opfertshofen /SH 052 649 34 16

Werner Stocker Baugeschäft
Rosengartenweg 11
8240 Thayngen / 052 619 17 00 / Fax 052 649 37 3

Oekosoft
Walter Stucki http://www.oekosoft.ch/wind/

AMS Stephan Rettig
Schalchengässli 3
8212 Neuhausen a/Rhf.
www.ams-rettig.ch Mail: ams-rettig@gmx.ch Mobil: 079 832 95 42

Restaurant Rössli Beggingen
Christine Strassmann Tel: 052/ 680 14 50 www.gasthausroesslibeggingen.ch

Gasthaus Linde Epfenhofen
Reinhard u. Hannelore Leingruber
Kommentalstr. 78176 Epfenhofen Tel: 07702 9134

Randen-Druck Fritze
Im Aalte Gmaandhuus
Zollstrasse 160
8228 Beggingen fon+fax +41(0)52 680 23 00
mail: fritze@emb.ch web: www.randen-druck.ch

Swissraft
Gleitschirm-Deltaflugschule, Gleitschirm-Deltapassagierflüge, Ballonfahrten, Flugschule,
Helikopterflüge, Reparaturen, Testcenter, Shop
Hauptstr. 211D
7018 Flims Waldhaus/GR Tel.081 911 52 50; Fax 081 911 30 90 Mail: info@fs-swissraft.ch
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