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Editorial     
Die vergangene Flug-
saison war  mit  schönen 
und erfolgreichen Flügen 
gespickt und von Re-
korden gekrönt. Allerdings 
sind die Starrflügler immer 
weniger mit von der Partie 
und die Tuchflieger haben 
den Hauptanteil zum 
Streckenkuchen 
beigetragen.  
 

Die zusammen geflogenen Strecken können 
sich mit 3919,5 km für einen Flachlandverein 
durchaus sehen lassen….    
 

Beat schildert seinen längsten und höchsten 
Ob Lucken-Flug von 133km am 14.Mai nach 
Tübingen in diesem Heft.. Zudem absolvierte 
er den schnellsten Flug der XC Szene 2008.  
 

In der Januarausgabe des „Gleitschirm“ war 
im Bericht über die Streckenflüge von Martin 
Gassner zu lesen: „Den schnellsten Flug 
über 100 km legte Beat Ritzmann am 20. Juni 
zurück. In nur 3 Stunden 25 Min. flog er 132 
km weit, was einen Durchschnitt von 39 
km/h ergibt. Er startete nördlich von 
Schaffhausen und querte, unterstützt von 
mässigem Westwind, nördlich am Bodensee 
vorbei bis in die Gegend von Memmingen“. :  
 

Auch die „IG -schlaapfi-Bande“ war ziemlich 
aktiv und bemerkenswerte Streckenflüge  vom 
Stammertal  zum Schwarzwald und Klettgau  
konnten gebucht werden. Demzufolge hat sich 
die Anschaffung der grünen „Wildsau“ 
immerhin im ideellen Sinn bezahlt gemacht.  
 

Der „Clubausflug“ wurde nur von zwei 
Rentnern durchgezogen, somit verpassten die 
übrigen DGCSH-ler zwei herrliche Flugtage. in 
den Dolomiten. Hoffentlich können sich dieses 
Jahr ein paar Mitglieder mehr für dieses 
eindrückliche Erlebnis entschliessen. 
 

Erfreulicherweise hat sich auch mal wieder ein 
Deltapilot  mit einem  Bericht in diesem Heft  
beteiligt. Unser Vice Präsi Markus hat mit ein 
paar Freunden das Allgäu und den Kandel 
unsicher gemacht. 
 

Für die kommende Saison wünsche ich allen 
viel Spass und Erfolg und allzeit Happy 
Landings.                                        
 Fritz Stoll 
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                                     Jahresbericht  2008 

Liebe Freunde des freien Fliegens, liebe Clubkameraden.  

Das wichtigste in diesem Jahr ist die erfreuliche Tatsache, dass alle 
„aktiven“ und damit fliegenden Mitglieder von „schweren“ Unfällen, beim 
Ausüben Ihres Hobbys, verschont geblieben sind. Die „Tarzan“ – 
Unfälle, also die ungewollten Baumkontakte bei Start und Landung, 
gelten zum Glück nach wie vor nicht als schwere Unfälle. Obwohl viele 
Male das Material des „Tarzans“ schwer unter jenen Kontakten leidet. 
Den erfolgreichen Schnappschussjägern vor Ort gelingt es immer mal 
wieder diese Tarzan  Momente für die Nachkommen festzuhalten. Auf 
unserer Clubhomepage sind diese, für den Hauptdarsteller nicht immer 
erfreulichen Momente für jedermann zugänglich.  

Die Grillsaison am Startplatz „Ob Lucken“ wurde durch das „Startplatzputzete“ eröffnet. Nach 
getaner Arbeit und gesättigtem Magen konnte, wie auch die Jahre zuvor, zum eigentlichen 
Saisonbeginn hin, wieder Thermik geflogen werden. Mit diesem Tag fing auch die 
Streckenflugsaison an. Die besten Streckenflugtage waren, wie auch in den vergangenen 
Jahren, im Mai. So wurde der neue GS Rekord auch in jenem Monat geflogen. Dank einem nicht 
allzu stabilen Wetter in den Sommermonaten konnte auch in jenen Monaten gute Thermikflüge 
und somit Streckenflüge gemacht werden - was ja normaler weise nicht die Regel ist. Dadurch 
„Topten“ wir auch in dieses Jahr die insgesamt geflogenen Kilometer der letztjährigen Saison 
und das mit einer gewaltigen Steigerung von 700km. Das ist ein Zuwachs gegenüber dem 
Vorjahr von 20 Prozent– ! Geflogene Strecken unter 10 km wurden dabei nicht  mitgerechnet 
und das wären doch anteilsmässig gesehen sicher noch einige Kilometer gewesen.  Ich hoffe, 
wir können auch in der kommenden Saison mit vielen guten Flugtagen rechnen und somit die 
4000 km Grenze knacken – die propagierte Rezession wird uns diesbezüglich sicher nicht 
bremsen können. 

Auch dieses Jahr wurden wir durch unsere benachbarten Clubs zum Freundschaftsfliegen 
eingeladen. Aber leider spielte das Wetter, bei beiden Anlässen, nicht wie gewünscht mit. Beim 
Heue-Cup in Wehr waren die Prognosen so schlecht, dass nur die wenigsten das Haus 
verliessen. So war ich dort mit meiner Familie zuerst der einzige Vertreter unseres Clubs. Der 
Heue-Cup begann so wie es die Prognosen vorhersagten. Man glaubt es kaum, aber für diesen 
Tag hatte der Meteorologe genau die richtige Karte nach dem Mischen gezogen. Genau in 
dieser und nur in dieser Region kündete er einige Aufhellungen an, so konnte nach langem 
warten doch noch stundenlang geflogen werden. Auch Klaus Baumgartner und Stefan Rettig 
ahnten das Wetterglück und stiessen zum Fest hinzu. Und auch sie wurden ausnahmsweise für 
Ihr Risiko belohnt und kamen zum Fliegen.   

Die Prognosen für den Regio-Cup am  Kandel sahen vom Wetter her nicht gar so schlecht aus. 
Daher fuhr eine 4 Mann Delegation des DGCSH in den Schwarzwald, um dort vielleicht den Titel 
zu holen ☺ – Das mit dem Titel war sicher kein prioritäres Ziel. Dennoch gelang es einem 
Deltapiloten unseres Vereins einen Pokal in der Gleitschirmkategorie abzuräumen. Im 
Nachhinein muss man aber anfügen, dass der Pokal in Funspielen erworben wurde, da wegen 
den starken Windverhältnissen ein fliegerischer Wettkampf undenkbar war. Trotzdem erinnere 
ich mich gerne an dieses Wochenende im Sommer zurück. Nicht weil es genau beim Zeltaufbau 
begonnen hat zu regnen und auch nicht als die Kinderschar von einem Wespenschwarm 
überrascht wurde und schreiend den Zeltplatz in Schrecken versetzte. Nein, es war einfach nur 
wegen der coolen Atmosphäre. 

So gab es aber noch andere Anlässe, die eine gleiche Atmosphäre vermitteln. So auch der 
Chlaushock als traditioneller Saisonabschluss, der wie in den vergangenen Jahren von 
zahlreichen Mitgliedern und Gästen besucht wurde. Auch die Club-Meisterschaft fällt unter diese 
Sparte – es ist immer schön wenn sich Gleichgesinnte treffen und dort ihre „Räubergeschichten“ 
erzählen können.     
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Zum Schluss möchte ich aber nicht mit Worten sparen und hier die Gelegenheit nutzen um all 
den Passiven-, Aktiven- und Ehrenmitgliedern, wie auch den Sponsoren und Gönnern zu 
danken für ihren individuellen Beitrag zum Erhalt des Delta- und Gleitschirmclub SH. Aber auch 
den Angehörigen gehört ein dickes Dankeschön. Denn ohne ihr „Ein-„ Verständnis wäre die 
ganze Fliegerei und das ganze Drumherum nicht möglich.  

Selbstverständlich bedanke ich mich auch im Namen des Clubs bei unseren benachbarten 
Fliegerfreunden, die uns immer wieder in ihren Fluggebieten aufs herzlichste begrüssen. Gute 
Starts und noch bessere Landungen.                                                                          Cello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
     Protokoll der GV 2008 des DGCSH vom 20. Februar 2009 
 
Durch ein Missverständnis bei der der Reservierung  im „Reiatstübli“ musste die Versammlung 
kurzfristig nach Stetten verlegt werden.  Dort begrüsst um 20:30 der Präsident Marcel Graf im 
Keller des Restaurants Sonne  20 Klubmitglieder, Ehrenmitglied Sepp Renggli und zwei 
Neumitglieder. Sieben Mitglieder haben sich entschuldigt.  
 

1. Als nächstes werden die Stimmenzähler bestimmt und verdankt. 
 

2. Das Protokoll der GV 2007 war im „ Westwind“  abgedruckt und wird von den  
Anwesenden mit Applaus genehmigt. 

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

 
4. Der Kassier (Beat Ritzmann) verliest den Kassenbericht und erklärt einiges zur 

Finanzlage des Vereins.  Der diesjährige Verlust von sFr. 7886.60 wird durch den Kauf 
der Windmessanlage von sFr. 4998.00 und die Ausgaben der IG-Schlaapfe von 3570.95 
begründet. Der Kassenbericht wurde von den beiden Revisoren Manfred Otz und Walter     
Meier geprüft und angenommen. Ebenso wird das Budget für das Vereinsjahr 2009       
einstimmig angenommen 

 
 

Passagierflüge mit dem Gleitschirm  

über den Rheinfall  oder in den Alpen 

Flüge am Rheinfall. Bitte tel. Anmelden: 079 660 82 78 
RhyfallAir     Tel. 052 319 33 48 

Mail: info@rhyfallair.ch      www.rhyfallair.ch  
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns über  jeden  Feedback. 
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Drei Clubmitglieder haben im laufenden Jahr den Austritt gegeben und vier Neumitglieder 
sind dazugekommen. Somit zählt der  Verein  101 Mitglieder. Der Vorstand und die 
Revisoren werden uns auch dieses Jahr erhalten bleiben. 

 
5. Provisorisches Jahresprogramm 2008:  
      Die aktuellste Version ist immer auf unserer Homepage ersichtlich. 

 
• Startplatzbutzetä              2 mal verschoben wegen Schnee 
• CM Beggingen              04./05. April od. 18./19. April 
• GCSM / DCSM              offen 
• Randen Grillplausch              offen 
• Regio Cup Südschwarzwald             18.- 19. Juli 
• Clubausflug Dolomiten   ?  September 
• Schlepptag Winterthur             20. November 
• GV DGCSH               20. Februar 2010  

 

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

• Da die Windmessanlage an der jetzigen Position unter der Rampe keine verlässlichen 
Daten liefert, wurde einer Versetzung des Flügelrades mit einer Gegenstimme 
zugestimmt. 

 

• Fritz Stoll präsentiert einige Vorschläge neuer Logos für den DGCSH. Die Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder wünscht sich aber kein neues Logo. Neue    T-shirts werden aber 
trotzdem produziert, aber wie sie aussehen werden steht noch offen. 

• Der Wanderpokal für den längsten Gleitschirmflug ab Beggingen geht dieses Jahr mit 
133.9km an mich. Bei dem Deltisten behielt Rene Stoll den Pokal. Fritz hat wieder seine 
schon fast traditionelle Streckenflugstatistik mit wunderschönen Grafiken 
zusammengestellt. 

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

Um 22:10 wird die diesjährige GV offizielle beendet. 
 

Anschliessend werden wie gewohnt von der Fritzfilm GmbH noch die neusten Filme präsentiert.  
 Der Aktuar,           Beat Ritzmann 

                   
 

UUUnnnssseeerrr      TTTrrreeeffffffpppuuunnnkkkttt      zzzuuummm   LLLaaannndddeeebbbiiieeerrr   iiimmm            

GGGaaasssttthhhaaauuusss   SSSooonnnnnneee      

HHHaaauuuppptttssstttrrraaasssssseee   555                  888222222888   BBBeeeggggggiiinnnggg   
 
              ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn  

                                                                                                  MMoo..//DDii..  ++  SSaa..  aabb  oo99::oooo  UUhhrr  
                                                                                                    MMii..//DDoo..  GGeesscchhlloosssseenn    
                                                                                                    SSoonnnnttaagg  aabb  1100..0000  UUhhrr..  
 
                     AAuuff  IIhhrreenn  BBeessuucchh  ffrreeuutt  ssiicchh  EEllssbbeetthh  OOddeerrmmaatttt  mmiitt  TTeeaamm  
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,          
            FFFlllüüüüüügggeeerrr---TTTrrreeeffffff   
                                             RRReeeiiiaaatttssstttuuubbbeee   
 

 

 

 

 

 

 

   

 
GGGuuutttbbbüüürrrgggeeerrrlll iiiccchhheee   KKKüüüccchhheee,,,      gggüüünnnssstttiiigggeee   TTTaaagggeeesssmmmeeennnüüü,,,         SSSaaaaaalll   bbbiiisss   666000   PPPeeerrrsssooonnneeennn                                                             

GGGrrrooosssssseee   GGGaaarrrttteeennnttteeerrrrrraaasssssseee   mmmiiittt      AAAuuusssbbbllliiiccckkk   aaauuufff   dddeeennn   HHHeeegggaaauuu  
8236 Opfertshofen,  Tel. 052 649 34 16              Montag und Dienstag Ruhetag 

Auf Ihren Besuch freut sich das Reiatstübli-Team  

                                         In eigener Sache   
 
                       
                         An die Benützer der Fahrbewilligung zum Startplatz 
 

1. Die Bewilligung zum Transport von Deltafluggeräten an den Startplatz Ob 
Lucken muss hinter der Windschutzscheibesichtbar mitgeführt werden. 

 
2. Es darf jeweils nur ein Fahrzeug unterwegs sein. Es sind Sammeltransporte 

zu organisieren. 
 

3. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt max. 25 km/h. 
 

4. Auf Wanderer ist Rücksicht zu nehmen. Diese werden mit Schritttempo 
gekreuzt, oder überholt. 

 
5. Abladeort ist 10 Meter vor dem Startplatz. 

 
6. Am Startplatz sind die Fluggeräte unverzüglich abzuladen und die Bewil- 

ligung zurück zu bringen. (Benötigte Zeit ca. 12 Minuten. 
Wetterbeobachtungen können  später gemacht werden.)  

 
7. Zuwiderhandelnde bitte dem Vorstand melden. 

 
8. Unberechtigten ist die Entnahme der Fahrbewilligung untersagt.  
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      Streckenflüge Delta  Stand 10. 9. 08  159.69 km

Patric Sauri. 
12.30 . 8%

Mark.Speich. 
10.  6%

Albert Reinert 
10. 6%

Rolf Albrecht. 
47.75. 30%

Rene Stoll. 
79.64. 50%

                                                  Streckenflugstatistik  2008 
 

DGCSH - Strecken Gleitschirm 2008  (Flüge über 10 km) 
Stand: 10. 9. 08  / 3759.68 km

Total Gleitschirm und Delta 3919.37 km

Veit, 11.54
 0%

Urs Sch.; 15.46; 
0%

Stefan Land, 70.73
 2%

Pierre, 146.61 
4%

Stephan R., 37.94, 
1%

Chrigel, 167.97
5%

Walti, 57.97
2%

Patr.Sauri, 37.26
1%

Otti Voigt; 151.77
4%

Fritz, 492.19
 13%

Steini, 327.30
9%

Beat,1257.38 km
33%

Severin, 699.66
19%

Cello; 285.90 
8%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Davon Flüge ab Winde   110.66 km

Severin 54.07
49%

Otto Voigt 10.5
9%

Beat 15.46
14%

Steini 30.63
28%
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                               Die weitesten 30 Flüge 2008 ab Ob Lucken 
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               133.97 km ab Ob Lucken am 14. Mai 2008            Beat Ritzmann 
 
Nach der verregneten ersten Hälfte des Aprils bot die zweite Hälfte bis Mitte Mai wirklich 
traumhafte Flugbedingungen. Langsam zeichnete sich eine Umstellung der Wetterlage ab und 
die Überentwicklungswahrscheinlichkeit nahm in dieser labilen Luft stark zu. So sah die 
Segelflugprognose auch an diesem 14. Mai zwar gut aus aber mein Optimismus hielt sich in 
Grenzen da schon früh mit Überentwicklungen zu rechnen war. Wie gewohnt traf sich die 
Truppe von Rentners und Tagedieben schon um 12:00 am Landeplatz Beggingen. 
  
Als ich um 12:45 starte sehen die Bedingungen nicht gerade rosig aus, der zügige Südwind 
spült mich fast an den Landeplatz runter wo zum Glück eine zuverlässige Ablösung mich bis auf 
die erlaubten 2000m hochbringt. Die Quellwolken Richtung Blumberg sind extrem aktiv und ich 
habe Mühe die erlaubte Höhe zu halten um nicht hineingesaugt zu werden. Wie prognostiziert 
ist ein Weiterflug Richtung Tuttlingen unmöglich da dort schon die ersten Schauer niedergehen. 
Deshalb entschliesse ich mich nördlich Richtung Trossingen diese Schauer zu umfliegen. Bis 
Höhe Speichingen funktioniert dies auch wunderbar, aber von dort an wird es schwierig da eine 
riesige Abschattung die ganze Schwäbische Alb abdeckt. Der grosse Windsack auf dem 
Flugplatz Klippeneck zeigt zügigen Südostwind an. Etwas unentschlossen fliege ich weiter an 
der Albkante entlang und hoffe auf eine rettende Thermik. Aber erst tief über einem Parkplatz in 
Balingen  finde ich den gewünschten Aufwind. Ab Hechingen stehen die Quellwolken wieder wie 
gewünscht und so komme ich gegen den leichten Ostwind mühelos voran. Im Einschnitt bei 
Unterhausen finde ich nochmals sehr tief eine wunderbare Ablösung die mich auf 3000m 
hochbringt. Dank der klaren Luft ist Ulm schon gut sichtbar. Doch über Münsingen kehre ich um 
und fliege mit Rückenwind zurück Richtung Reutlingen da ich befürchte, irgendwo zwischen 
Münsingen und Ulm abzusaufen und den letzten Zug nach Schaffhausen nicht mehr zu 
erreichen. 
 
Schliesslich lande ich beim Bahnhof  Wannweil wo ich super Anschluss nach Stuttgart habe und 
von dort aus einen   ICE  nach Schaffhausen. Um 23:09 erreiche ich Schaffhausen wo meine 
lieben Kollegen mein Auto hingestellt haben. Nochmals vielen Dank für diesen Service. Für mich 
war es nicht nur Kilometermässig der längste Flug, auch zeitlich mit 5std 41min und mit der 
maximalen Flughöhe von 3000m ein neuer Rekord ab Ob Lucken. 
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Der„Clubausflug“ 2008 – oder -  2 Rentner in den Dolomiten.   Fritz Stoll 
 
Eigentlich stand im Terminkalender des DGCSH  folgendes: - Klubausflug in die Dolomiten im 
September 2008.  Aber Wetter und Terminschwierigkeiten verschoben das Datum von Woche zu 
Woche.  Da niemand vorläufig mitkommen wollte, entschloss ich mit Chrigel , einfach aufs 
Geratewohl mal  über das Wochenende des 27. Sept. loszufahren in der Annahme, dass sich auch 
noch der eine oder andere unserer Clubkollegen dazugesellen könnte.  
 

So kehrten wir Opfertshofen trotz Bisenlage den Rücken und  fuhren über Arlberg und Reschen 
Richtung Südtirol.  Da wir es eher gemütlich angingen und im Tschirlanderhof  im Vinschgau bei 
einem alten Bekannten noch einen Besuch abstatteten, erreichten wir gegen  Abend unser Ziel in 

Campitello.  Als wir beim Campingplatz 
ankamen hingen immer noch ein paar 
Gleitschirme über dem Col Rodella im 
Abendsonnenschein und machten uns gluschtig 
für den morgigen Tag.  
 

Am folgenden Morgen sah das Wetter 
vielversprechend aus und wir lösten an der 
Bahn gleich eine Mehrfahrtenkarte in der 
Hoffnung diese schon irgendwie abstottern zu 
können. Zu dieser Jahreszeit liegt der 
Campingplatz und die Talstation der Bahn bis 
zum Mittag im Schatten und wir waren froh beim 
Bergrestaurant auf der sonnigen Terrasse 
gemütlich einen Kaffee zu schlürfen.  Am 
Oststartplatz machten sich bald die ersten 
Piloten startbereit. Aber vorläufig schaffte es 

noch keiner aufzudrehen. Auch wir hatten noch keine Eile und machten ganz gemütlich unsere 
Schirme parat. Es war ziemlich kalt auf dieser Höhe. Die Eis- und Schneereste hinter dem 
Restaurant waren hart gefroren und bestätigten uns dass letzte Woche wirklich winterliche 
Verhältnisse geherrscht hatten. 
 

In der Annahme Beat und Pierre seien nun auch auf dem Weg hierher, sendete ich eine SMS an die 
beiden : „ Wo seid ihr ? „ Kurz darauf die Antwort von Pierre: „wir kommen nicht, es lohnt sich nicht 
mehr“   schade – Nanu dann müssen wir Rentner halt den DGCSH allein vertreten.  
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Nun kam aber langsam Bewegung in die anwesenden Piloten denn die ersten Ablösungen machten 
sich bemerkbar.  Von der Bergstation der Rodellabahn kamen  immer  mehr  Leute auf den  
Startplatz  geströmt und so machten auch wir uns bereit und starteten gleich hintereinander.   Aber 
den  richtigen Schlauch zu finden erwies sich ziemlich schwierig. Die Ablösungen waren kurz, eng  
und zogen noch nicht so richtig durch   
Endlich – nach einer halben Stunde kämpfen und kratzen erwischte ich einen zuverlässigen 
Schlauch und das Vario sang in den schönsten Frequenzen. Wo war eigentlich Chrigel? Bis vor 
kurzem war er doch auf gleicher Höhe, dann wieder unter  oder über mir? 
 

Gerade im schönsten Steigen empfing  mein Handy eine SMS. – die ich aber nicht öffnen konnte 
denn ich musste ja kurbeln. .Wie sich nachher herausstellte war es von Chrigel am Landeplatz.  Er 
hat aufgegeben weil es ihn erbärmlich an die Hände fror in seinen „Sommerhandschuhen“  - Bei mir 
ging’s jetzt aber zügig bis auf 3100mM und ich querte zur Langkofelgruppe hinüber über welcher 
schon eine Handvoll Gleitschirme schwebten. Da ich relativ wenig Höhe verlor konnte ich an der 
Felswand anhängen und der „Fahrstuhl“ nach oben reichte  bis über den Gipfel.   
Der Blick in die Schründe und Schluchten war einfach herrlich und atemberaubend. Nun  querte ich 
den Sellapass  hinüber zum Pardoi der sogenannten „Lokomotive“. Auch dort war der Aufwind nahe 
der Felswand wieder zuverlässig und ich konnte zügig zum Belvedere weiterfliegen mit  der Absicht 
hinüber zum Marmolada. Da hatte ich mich aber wahrscheinlich verrechnet denn der Wind drückte 
vom Pardoipass herüber und die Querung  gelang nicht. So kehrte ich um damit ich beim Belvedere 
wieder Höhe tanken könnte. Aber dort erwischte ich einen Klapper mit anschliessender  Vrille dass 

mir hören und sehen verging. Der Schirm 
drehte sich über mir blitzschnell um 180 Grad  
und ich war völlig eingetwistet. Doch eh ich 
mich versah parierte mein Golden 2 das 
Manöver selbständig und diesmal war ich 
richtig froh, an einem „nur“ 1-2er zu hängen. 
Der Adrenalinschub jedoch bewog mich den 
Landeplatz anzusteuern wo sich Chrigel an 
der Sonne aufwärmte.   
 

Die Bahn machte gerade Mittagspause und 
auch wir legten eine Pause ein. Wir tranken 
beim  Auto auf dem Campingplatz ein 
Bierchen und um 16 Uhr fuhren wir nochmal 
hoch für einen Abendflug. Das Soaren bis 
zum Sonnenuntergang war wieder ein 
besonderes Erlebnis und wir landeten erst als 

der Landeplatz fast in völliger Dunkelheit lag.   
 

Das Restaurant in welchem wir zum Nachtessen einkehrten war bumsvoll von Fliegern aller Nationen 
denn die meisten Gaststätten hatten am Ende der Saison schon geschlossen. Das Personal hatte 
alle Hände voll zu tun doch der Service klappte so reibungslos, dass der Salatteller den wir vom 
reichhaltigen Büffet geholt hatten  noch nicht leer war, als unsere Pizza schon serviert wurde.  Noch 
ein Schlummerbierchen und dann  verzogen wir uns todmüde in unsere Kojen Nach einer 
erholsamen Nacht und einem 
ausgiebigen 

Zmorgen in unserem gemütlichen VW-Camper  telefonierte 
Chrigel kurz nach Hause und erfuhr von seiner Ida dass ein Gleitschirm in Opfertshofen 

per Feuerwehr aus einem Baum geborgen werden musste.  
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  Oho – da hat die Opfertshofer Bise mal wieder so richtig zugeschlagen!  Natürlich rätselten wir wer 
das wohl gewesen sein könnte. Ich sendete eine SMS an Urs Kohler in der Annahme der wisse am 
ehesten Bescheid.  Die Antwort lautete: „Bin unschuldig bin in Amerika“ – ich hatte vergessen dass 
er mit seiner Familie Ferien in den USA machte… So klein ist die Welt heutzutage   ;-) 
 

bald waren wir wieder oben am Oststartplatz. Da es Montag war, waren nicht  mehr soviel Piloten 
anwesend. Heute liess die Thermik auf sich warten. Wir konnten erst um halb zwei  starten. Es war 
ziemlich zäh und immer wieder  musste ich 
auf Startplatzhöhe anfangen. Doch  endlich  
erwischte auch ich  einen engen Schlauch. -  
Jetzt nur nicht mehr  rausfallen – und dann 
– die Beharrlichkeit wurde mit einem 
wunderschönen Flug belohnt. Abends 
konnten wir wieder am Col Rodella soaren 
bis zum Sonnenuntergang. 
 

Am andern Morgen war der Himmel bedeckt 
und die Basis tief.  Der vorausgesagte 
Wetterumschlag machte sich bemerkbar. 
Trotzdem fuhren wir mit der Bahn auf den 
Col Rodella in der Hoffnung dass sich die 
Wolken lichten werden. Im Restaurant 
warteten auch schon zahlreiche 
Piloten/Innen auf  diese Gelegenheit. Nach 
geraumer Zeit  funkte jemand vom 
Südstartplatz dass die Sonne durchkomme 
und löste Aufbruchstimmung aus.  
 

Wir aber entschlossen uns, zum Oststartplatz zu gehen da uns der  sehr steile Abstieg zum 
Südstartplatz nicht behagte. Auch am Oststartplatz war der Aufwind gar nicht so schlecht  und da 
Chrigel und ich die einzigen Piloten waren konnten wir uns in aller Ruhe bereitmachen und 
nacheinander starten. Im weiten Bogen konnten wir zum Südhang hinüber gleiten und auf gleicher 
Höhe wie die andern anhängen. Genüsslich soarten wir bis zur Basis empor. Der Pulk wurde jedoch 
immer dichter  und nach über einer Stunde hatten wir genug und landeten. 
 

Chrigel war einverstanden auf dem Heimweg einen Abstecher ins Hochpustertal zu machen wo ich 
einen alten  Freund besuchen wollte. Mit Wilfried Blaas hatte ich immer noch Kontakt aus meiner Zeit 
als fliegerischer Anfänger im Südtirol. 

Die Fahrt dorthin führte über den 
Padoipass via Arabba durch die 
romantische Dolomitengebirgswelt,  dann 
via Cortina d’Apezzo  nach Toblach. Die 
imposanten Felsformationen der 
Dolomiten die mich immer wieder so 
faszinieren  wurden jedoch meistens durch 
die tiefliegenden Wolken verdeckt.  
 

Im  Touristikcenter in Toblach besuchten 
wir meinen  Freund Willi welcher  den Job 
als Leiter der Abteilung Touristik und 
Kultur versieht.  Auf dem Hofplatz vor 
seinem Haus in Arnbach  durften wir zwei 
Nächte mit unserm  Bus logieren mit 
Strom und WC-Benutzung. Von dort aus 
erkundigten wir noch zwei Flugberge, den 
„Helm“ bei Sexten und den „Thurntaler“ bei 

Sillian.  Für 10 € wurden wir zusammen mit zwei deutschen Piloten mit dem Bus der Flugschule 
„BlueSky“ zum 2500 m gelegenen  Startplatz geführt. Die Wetterverhältnisse liessen zwar „nur“ noch 
Gleitflüge zu  –  aber wir waren  immerhin jeden Tag in der Luft.  
 

Die Schlechtwetterfront hatte uns nun erreicht.  Auf der Heimfahrt über den Brenner kamen wir dann 
nach Innsbruck in strömenden Regen. Ich war froh dass Chrigel das Steuer übernommen hatte denn 
der alt gediente und erfahrene Chauffeur in Spe brachte uns sicher und wohlbehalten in die 
heimischen Gefilde.   
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Die Bündner Herrschaft

 
 

Streckenflieger auf Aussenlandung kehren ein  
im 

Gasthaus Linde  
Bei Hannelore und Reinhard Leingruber 

Kommentalstrasse 11  

78176   Epfenhofen 

Tel: 07702 9134 

                                                              Gutbürgerliche Küche  

Gepflegte Weine  

                         vorzüglicher Erdbeer-Eisbeche…nach der Landung ein Genuss ! 

           Öffnungszeiten:       Di. - Fr. 14 - 24    Sa./So.  10 - 24  /  Mo. geschlossen 

 
 
                  Ein Rentner auf Umwegen auf dem Heimweg.      Werner Berweger 
 
Es ist anfangs Mai und die gute Thermik im Prättigau lockt wieder Krethi und Plethi an die 
Seilbahn in Fanas. Wer die Bergfahrt nicht reserviert hat wartet lange bis er an der Reihe ist.  
Vor fünf Tagen habe ich mit Beat und Pierre noch die Standartroute via Chrüz, Madrisa zum 
Chessler etc. genommen. Heute aber möchte ich einmal etwas anderes machen. Nach der 
Mittagsstunde starte ich beim Eggli in einer guten Phase, wo der Wind wieder von unten kommt. 
Ob der Schlauch am SO-Grat des Sassauna wohl noch steht? Und wie! Erst einmal richtig 
zentriert schwebe ich in 15 min auf über 3100 m. Also nun direkt über das Prättigau nach Furna 
– zum Chessler ist es ohnehin zu spät – und dann, wenn’s geht, einmal ins Vorderrheintal.  
 
Aber über Furna will es im weiteren 
Umkreis einfach nicht mehr hoch gehen. 
Nach einer Viertelstunde des Suchens 
reisst der Geduldsfaden. Auf das Risiko 
eines Absaufers fliege ich in gerader Linie 
Richtung SSO gegen das bewaldete 
Furnertobel. Die Landplätze im Prättigau 
kenne ich ja zur Genüge.   
 
 Und siehe da!  Der rettende Aufwind trägt 
mich sanft in einem Zug auf beinahe 3300 
m.  Hoch über die Valzeina, unterstützt 
durch einen leichten NO-Wind, fliege ich 
über die Bündner Herrschaft an die Flanke 
des Calanda. Doch hier ist das Vergnügen 
vorderhand vorbei. Nach der langen 
Talquerung komme ich in den Einfluss-
bereich des Talwindes, der aber  heute von 
Süden weht. 
 

Ist es wohl eine Art von Föhn? Jedenfalls geht die Vorwärtsgeschwindigkeit unangenehm auf 
bescheidene Werte zurück und die Thermik beschränkt sich auf eher seltene enge und knackige 
Leeschläuche, die sich allesamt unter 2000 m wieder in nichts aufzulösen scheinen.  
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Erst nach 20 min wird das Fliegen wieder zur Freude. An der Südflanke des Calanda darf ich 
wieder weit über alle Gipfel blicken. Vor mir liegt eine Wolkenstrasse, schöner nützte nichts! 
 
Recht zügig geht’s jetzt über den Kunkelspass. Über Bargis vor dem Ringelspitz kommt der 
nächste grosse Schub bis auf 3500 m. Mit Ohren anlegen und Beschleunigen bleibt das Gefährt 

(meist) knapp unter der Basis. Im 
Gleitflug geniesse ich weit unter mir  
Flims, Laax, Falera und Illanz. Vor dem 
Crap Sogn Gion liegt die nächste 
„Tankstelle“: ein kräftiger Schlauch lässt 
sich sehr schön zentrieren und bringt 
mich wieder komfortabel hoch über Siat. 
Auch der Panixerstausee gleitet vorbei 
und über seiner Westseite erreiche ich in 
einem schön zentrierten Schlauch die 
„Gipfelhöhe“ des Tages (3600 m). Die 
Zeit ist schon vorgerückt und der letzte 
Aufwind hat mich schon in Richtung 
Panixerpass getragen . Warum also 
nicht den Alpenwall hier überqueren und 
ins Sernftal fliegen? Die Krete liegt 500 
m tiefer und bald erscheint links 

majestätisch der Hausstock.  
 

Und dann - sinken, sinken, sinken! Es muss also doch etwas Überdruck auf der Südseite geben! 
Die Höhe schmilzt dahin wie der Schnee in der Frühlingssonne.  Doch im Sernftal gibt es überall 
Landeplätze und der Bus fährt regelmässig durch das Tal. Es wird also keinen langen Marsch zu 
Fuss geben. Da - endlich über Matt, am Eingang zum Chrauchtal, auf einer Höhe von 1500 m 
bekommt der Schirm wieder warme Luft zu spüren. Der Höhengewinn von 2000 m darf sich 
sehen lassen und kann gut für die Fortsetzung des schon zu Ende geglaubten Fluges verwertet 
werden. Hoch über dem Gufelstock zum Schilt schwebend erblicke ich die Churfirsten. Sie sind 
in Wolken gehüllt. Die Basis ist dort tiefer. Weit links unten lassen Schwanden und Glarus 
grüssen.  
 

In der Ferne glitzert der Obersee. Ob es wohl bis dorthin reicht? Am Frohnalpstock vorbei gleite 
ich über Mollis und Ziegelbrücke an 
den Ferderispitz, wo die 
Nachmittagssonne einen letzten 
sanften Schub erzeugt und den Flug 
bis an den Obersee bei Schmerikon 
möglich erscheinen lässt. Wieder 
suche ich das Gelände von weitem 
auf mögliche Landeplätze in der Nähe 
des Bahnhofes ab. Ein Sportplatz und 
eine Wiese neben der Autobahn 
bieten sich an. Aber, erstaunlich, ich  
verliere  sehr   wenig Höhe und kann 
getrost über Schmerikon 
hinausfliegen. Ich peile den steilen 
Hang über dem See an für die 
Landung.   -  Und dann…. nochmals 
eine Zugabe! :- Über dem Abhang 
bläst ein allerletzter, feiner Aufwind und lässt mich bis an den Dorfeingang von Eschenbach 
(SG) schweben, wo der wunderschöne Flug nun wirklich definitiv zu Ende geht.  
 

Den Rest des Heimweges muss ich jetzt eben doch – wie üblich - mit Bus und Bahn vollenden. 
 

Der Link zu diesem Flug lautet:  
http://www.xcontest.org/2008/switzerland/de/fluge/details:w.berweger/13.5.2008/10      
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     GEBR. RENGGLI AG                                   

      Schweizersbildstrasse 57                                   Tel. +41 52 644 55 55 

      CH-8200 Schaffhausen                         Fax +41 52 644 55 56 

                                                                           

      E-mail:     info@renggli-ag.com    Internet:  www.renggli-ag.com 
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Ausflug der Delta Piloten des DGCSH ins Allgäu und an den Kandel.  
 
Eine Handvoll unverwegene sprich Adrian, Stefan und Markus wollten unbedingt wieder einmal 
richtig fliegen und haben sich am 13. 
und 14. 05.08 von der Rampe am 
Tegelberg gestürzt.  
 
Der Anblick der schroffen Berge und die 
schier endlose Weite im Flachland 
waren Atemberaubend. (Besonders die 
Kreuze am Startplatz welche den 
verunglückten Piloten gewidmet sind, 
steigerten die Ehrfurcht und Demut kurz 
vor dem Rampenstart noch einmal 
gewaltig).  
Es war ein Ausflug der besonderen Art, 
denn jeder kam fliegerisch und 
kulinarisch auf seine Kosten. Die einen 
flogen einen Ziel-  Rückflug mit Höhen 
über 2500 Meter (Adrian und Stefan), 
der andere begnügte sich mit kreisen über dem Schloss Neuschwanenstein und Touristen 
zuwinken, was diese wiederum mit einem Blitzlichtgewitter quittierten (meine verblitzten Augen 
tränen heute noch). 
 

Unser 2. Ausflug ging an den 
Kandel und wurde fliegerisch ein 
kleiner Flop dafür war er 
kulinarisch Top, dank unserem 
Starkoch Rene (seine selbst 
erlesenen und zubereiteten Pilze 
waren wirklich „sau guat“).   
 
Der Ostwind war leider zu stark 
und die Thermik leider zu 
schwach so dass ein Starten von 
der Rampe (Südwest) zum 
reinen Nervenkrieg wurde. Einzig 
Adrian bekam einlösbare 
Startbedingungen und konnte 
einen Ritt in der Thermik 
machen.  
 
 
 

Ganz herzlichen Dank an Rene, Stefan, Adrian und Uwe (von den Eichbergern) für die schönen 
Tage im 2008 und vielleicht klappt es im 2009 .... .  
     Markus Speicher 
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                                         Winter – Tarzan               von Fritz Stoll 
 
Der Wintereinbruch 2008 kam Ende November.  Am Sonntag dem  23.11. klarte es gegen 
Mittag auf und ein mässiger Westwind lockte mich auf Ob Lucken. Da ziemlich viel Schnee lag, 
liess ich das Auto beim „Heidebomm“ stehen,  schulterte meinen Sack und stapfte 

ausnahmsweise zu Fuss zum 
Startplatz. Dort blies es relativ 
kräftig aber immerhin 
„pfiifegrad“ aus West. Ohne 
lang zu zaudern legte ich den 
Schirm im jungfräulichen 
Schnee aus und der Start 
gelang auf Anhieb. Es hob 
mich ebenfalls „fpiifegrad „ in 
die dritte Dimension. Im Nu war 
ich auf 1050mM und genoss 
den herrlichen Blick über den 
frisch verschneiten Randen. 
Nach einer  halben Stunde 
soaren  wobei ich auch ein 
paar thermische Aufwinde  
ausdrehen konnte merkte ich 
dass der Wind eher zuge-
nommen hatte. Beim Waldhof 
trug mich ein Schlauch auf 

über 1230m  aber versetzte mich zugleich weit hinter die Kante. Mit meinem Schirm war es trotz 
vollem Speed unmöglich wieder  zurück an die Kante zu kommen und so musste ich auf der 
grossen Wiese „Hoher Randen“ einlanden. Überraschenderweise  hatte es kaum Lee-
turbulenzen und ich landete butterweich  auf der schneebedeckten Fläche.  
 
(Link zu diesem Flug)     http://www.xcontest.org/switzerland/en/flights/detail:Airfritz/23.11.2008/12:14 
  
Nachdem Ich den Schirm zusammengepackt hatte marschierte ich die ca. 3 km zurück zum 
Startplatz wo ich Chrigel antraf der etwas später eingetrudelt war. Ihm war bis anhin der Wind zu 
stark gewesen und er unterliess es zu starten 
 
Es war nun bald 16 Uhr und der Wind wurde 
allmählich schwächer. Also  machten wir uns 
zu einem neuen Start bereit.  Der Wind kam 
jetzt zwar etwas mehr von Süd und das 
Aufziehen wurde dadurch schwieriger. Beim 
Start musste ich etwas nach links korrigieren 
so dass ich neben der Rampe losspurtete – 
das war ein Fehler – denn  ich kam zu tief 
raus, touchierte   mit dem linken Bein einen  
abgesägten Strunk welcher mich mitsamt  
Gurtzeug um 180 Grad verdrehte. Der Schirm 
flog zwar geradeaus  aber ich konnte nicht  
lenken da die Bremsleinen zwischen den 
verdrehten Leinen  eingeklemmt waren..…   
Dann  ging alles sauschnell. Der Schirm flog 
nach links gegen den Hang und breitete sich 
voll über die Baumkronen.  
 
Da hing ich nun wippend und schaukelnd und 
etwas ratlos im Geäst. Der Hang ist dort so 
steil, dass Chrigel oben auf der Strasse auf 
gleicher Höhe war wie ich. 
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.  
Er holte die Leiter aus Fredis Hütte und das Seil aus dem Rettungskästchen. Steini war nun 
auch noch eingetroffen. Die beiden Freunde stellten die Leiter die allerdings viel zu kurz war an 
„meinen“ Baum. Ich konnte schaukelnd und schwingend im Gurtzeug auf die nächste Buche 
rüberpendeln und mich auf einen waagrechten Ast setzen. Zumindest in dieser Hinsicht war 
Tarzan mein Vorbild. Nun konnte ich mich von den Traggurten lösen und mich eine  Ast - Etage 
weiter runterlassen . Chrigel streckte mir  von der Leiter aus das Seil zu welches ich über eine 
Astgabel werfen und am Gurtzeug einhängen konnte   
 
Dann liessen mich die beiden Kollegen mit vereinten Kräften im  wahrsten Sinne des Wortes am 
Seil herunter und bald hatte ich auch wieder festen Boden unter den Füssen. Erschöpft liess ich 
mich in den Schnee fallen. Der Schirm jedoch blieb hoch oben in den Baumwipfeln. Ihm stand 
eine stürmische Nacht bevor.    

 
Mit einem  Handianruf  informierte ich  die 
KAPO über den Vorfall denn vor ca. 10 Jahren 
als auch mal  ein Schirm ein paar  Tage in den 
Bäumen hing, wurde die Polizei  andauernd  
mit Anrufen aus der Bevölkerung torpediert und 
das liessen uns die Freunde und Helfer dann 
auch wissen  in Form einer Rüge. 
 
Am andern Tag starteten wir eine 
Rettungsaktion für den Schirm. Ich war 
gespannt wie er die Nacht mit Sturm und 
Schnee überstanden hatte. Geri Herrmann aus 
Guntmadingen holte ihn  mit seiner 
Kletterausrüstung in dreistündiger Arbeit aus 
dem Geäst. Dank dem dichten Nebel konnte 
die Aktion unbeobachtet von den Beggingern 
durchgeführt  werden. Zu Hause  musste ich in 
mühsamer Kleinarbeit die  tausend kleinen 
Aststückchen aus den Leinen entfernen. Der 
Schirm jedoch hatte überhaupt keinen 
Schaden genommen. 
 
 

 
--„Gleitschirm  von drei Bäumen heruntergeholt“ – so lautete der Text auf der Rechnung von 
Geri Herrmann. Doch in Anbetracht dessen dass der Schirm unversehrt   geborgen werden 
konnte  hab ich die  350.-Fr  gerne überwiesen.  
 
 Meinen Helfern „Stumpe“ und Steini spreche ich  an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches 
Dankeschön .aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bergung des Schirms 
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                      Hurra – endlich geschafft…                  von Patric Saurenmann  
 
Anfangs Frühling 2007 habe ich mich mit Bruno entschieden mit der Biplaceschulung zu 
beginnen. Eine  Woche darauf war bereits eine günstige Ausrüstung gekauft. Nach der 
vorgeschriebenen Anzahl Flüge ging es dann zur B-Prüfung. Leider konnte ich die Prüfung nicht 
am ersten Tag abschliessen, da das Wetter (wie so oft im letzten Jahr) nicht mitspielte. Ein paar 
Wochen später war dann der erste Teil geschafft.  

 
Nun galt es die 40 Passagierflüge von 
der Luft aufs Papier zu bringen damit ich 
mich für die Soloprüfung anmelden 
konnte. Am Tag vor dem 
Anmeldeschluss noch den 40igsten Flug 
vom Fluglehrer unterschrieben, konnte 
ich mich nun dem Soloprogramm 
widmen. Leider hatte ich die Prüfung 
etwas zu einfach eingeschätzt – man 
kann ja fliegen. Somit zahlte ich ein 
teures Lehrgeld und meldete mich 
nochmals zur Soloprüfung an. Diesmal 
wusste ich um was es geht und mit 
entsprechender Vorbereitung war auch 
dies zu schaffen… 
 

 
 
Da sich das Ganze nun etwas verzögert hatte gab es im 2008 lediglich noch einen Doppelsitzer-
Prüfungstermin – und erst noch im Wallis. Glücklicherweise konnte ich genügend Piloten finden 
welche die letzte Prüfung in Wolfenschiessen absolvieren wollten und so führte der SHV 
Letztendlich eine zweite Prüfung in der Innerschweiz durch. Aber zuvor musste es noch ein paar 
Übungsflüge geben – ich hatte ja  was gelernt bei der Soloprüfung!  ;-) 

Um-  und Anbauten 
Dachausbauten 
Weidlingsbau 
Isolationen 

  Manchmal ist auch der Pilot der Passagier…
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Und damit es spannend blieb, waren die Wetterprognosen wieder einmal nicht ganz nach 
meinem Gusto, im Geschäft gab es viel zu tun und die Frauenärztin meiner Frau meinte schon 
vor Wochen Sara könne jeden Moment kommen… 
 
Alles irgendwie unter einen Hut gebracht, kam dann der wichtige Tag so schnell wie der Wind. 
Bruno stellte sich nochmals – hoffentlich das letzte Mal – als „Plampi“ zur Verfügung. 
13. Oktober 08:00 Uhr Wolfenschiessen: Die Experten begrüssten uns zur Prüfung und 
bemerkten, „wir sollen etwas Gas geben – man wisse nicht so genau, wann der Regen auch ins 
Engelbergertal vordringen werde.“ 
 
Gesagt getan – bei Abwind startet es sich ja sowieso etwas schneller – und um ca. 12:30 Uhr 
starten wir bereits zum dritten und letzten Prüfungsflug. Ein tolles Gefühl beim Landeanflug 
wenn man fühlt, dass die Prüfung sozusagen bestanden ist. Voller Freude winkt Bruno wie ein 
Halbwilder den Experten zu und vergisst beinahe, dass auch er das Fahrwerk ausfahren muss. 
Es klappt aber trotzdem, bei der zweiten Landung mit leichtem Rückenwind wurde das Fahrwerk 
von Bruno ja bereits getestet… 
 
Die Experten kommen uns entgegen und gratulieren mir zur bestandenen Prüfung.  
Hurra, geschafft!  
 
Ein herzlicher Dank gilt Bruno für seine tollen „Begleitservices“. Ein weiterer herzlicher Dank gilt 
meiner Frau Tanja, welche mich in dieser Zeit springen bzw. fliegen liess. 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

      Freudige Mitteilung 
   ………Ganz de Bappi……… Am 7. Sept. 2008   

ist bei „Sauri ’s“ der Storch mit Sara  
als Passagier ge-happylandet. 

 
Sie wog 3270g  und war  52cm gross 

Wir gratulieren den glücklichen 
Eltern Patric  und Tanja Saurenmann  

und wünschen der neuen 
Erdenbürgerin gute Gesundheit,  
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 Möchten  Sie Gönner oder Mitglied des Delta- und Gleitschirmclubs Schaffhausen 
werden?  
Beitrittserklärung  zum Delta – und Gleitschirmclub Schaffhausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich möchte dem Delta und Gleitschirmclub Schaffhausen beitreten als …. 
 

 
 

   Passivmitglied                     (Jahresbeitrag Fr. 20.-- ) 
 

 
 

   Aktivmitglied                        (Jahresbeitrag Fr. 50.-- ) 
 

 
 

   ich bin Deltapilot/ In   

 
 

   ich bin Gleitschirmpilot/ In 

 
 

   noch in der Schulung   ( bei Flugschule)……………………………………………) 
(zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 
 
Name, Vorname: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse, Plz,Ort:  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….  … 
 
Tel.Nr.:  ………………………………………. E-Mail:…………………………………………….…........ 
 
 
 
 
   Senden an Aktuar :Delta und Gleitschirmclub Schaffhausen Beat Ritzmann   
                                 Seewadelstrasse 23a 8444 Henggart    

          Tel: 079 / 660 59 01 /               Mail    beri@gmx.ch  
 
  Oder an Präsident:  Delta- und Gleitschirmclub Schaffhausen    
                                  Marcel Graf  Dammweg 4,  
                                  8460 Marthalen                  
                                  Tel:  052 / 319 33 48    /     Mail: :  info@dgcsh.ch  
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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. 
 
RhyfallAir          
 Passagierflüge  über den Rheinfall 
Marcel Graf  Marthalen   (Clubmitglied)  
 

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

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

Gasthaus Linde Epfenhofen    
Reinhard u. Hannelore Leingruber   
Kommentalstr. 78176 Epfenhofen  Tel:  07702 9134 
 
Gasthaus Sonne  
Hauptstrasse  5  
8228 Beggingen  Tel. 052 681 52 10 
 
Gebr. Renggli AG      (Hauptsponsor Sepp Renggli Ehrenmitglied)  
Schweizersbildstrasse  57 
8200 Schaffhausen 

Ready Keramik 
FredyMüller     (Clubmitglied)  
Kirchweg 6 
8245 Feuerthalen 
 
Kohler Zimmerei Holzbau Thayngen     (Clubmitglied)  
Sonnenweg 7      
8240 Thayngen 
 
Grieshaber Lucidi         (Clubmitglied)  
Architektur Baumanagement 
Stadthausgasse 7 
8201 Schaffhausen 

 
Swissraft 
Walo Besch    (Clubmitglied)  
Flugschule,   
Gleitschirm-Deltaflugschule, , 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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