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Editorial     
Bereits hat die Flugsaison 08  
begonnen. Was  wird unsere  
Flachlandregion  wohl dieses  
Jahr hergeben?  Haben un- 
sere  Streckenjäger doch im  
vergangenen  Jahr  insge- 
samt  3244 Flugkilometer „ab- 
gespult“. Vor allem die  Tuch- 
flieger waren sehr aktiv. Die besten und wei-
testen Flüge sind von unseren Cracks Beat 
und Cello in diesem Heft als Erlebnisbericht zu 
lesen.   
 
Seitdem die Flüge ab unseren  Startplätzen 
durch den  XC-Contest im Internet immer be-
kannter geworden sind, zieht es vermehrt 
Gastpiloten aus der ganzen Schweiz in unsere 
Gegend. Da stellt sich bald einmal die Frage, 
ob und wie wir diese Gastflieger  an unserer 
Club-Infrastruktur, sprich Zufahrts- und Lan-
deplatzgebühren, teilhaben lassen sollen. 
 
Dass auch  Tandemflüge von unserem an-
spruchsvollen Startplatz Ob Lucken durch-
geführt  werden können, hat unser Club-
kamerad  Steini bewiesen.  Die Berichte dieser 
beiden „Geburtstagsflüge“ zeugen  von der 
Begeisterung welche die dritte Dimension bei 
Normalsterblichen auslöst.   
Somit sind in diesem Heft wieder ein paar    
interessante Beiträge zusammengekommen. 
Besten Dank  den Verfassern für ihre Mithilfe. 
Dadurch  bleibt  unsere Clubzeitschrift  ein 
unterhaltsames  und  informatives  Heftli.  
 
Auch eine neue Homepage wird durch Walti 
Stucki ins Leben gerufen. Seine Website samt 
Blog war den meisten von uns ein Begriff und 
wurde rege genutzt  um die Wetter- und 
Winddaten abzufragen. Ab sofort ist unter 
www.dgcsh.ch alles  Wissenswerte  über  un-
sern  Club zu erfahren.  
 
Nun wünsche  ich euch viel Spass bei der 
Lektüre dieses Heftes und für die Saison 2008 
viele schöne und unfallfreie  Flüge  und all-
zeit… 
 
Happy Landings                             Fritz Air 
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Jahresbericht  2007 des Präsidenten 

Liebe Freunde des freien Fliegens, liebe Clubkameraden 

In diesen Jahresbericht möchte ich meine traditionelle Schreibart  
völlig verlassen. Aus meiner Sicht ist meine primäre Pflicht, vor  
allem in diesem Jahr, allen jenen zu danken die mir den grössten  
Teil der anfallenden Arbeiten abgenommen haben. 
 
So war die SHV-GV am Rheinfall sicherlich der grösste Arbeitsaufwand der den Club 
schon anfangs Jahr  erfasste. Durch die Zusage von Urs Zehnder, der ja auch schon am 
"SH500" sein Können betreffend organisatorisches Geschick bewies, musste ich mir um 
diesen Anlass keine Sorgen machen. Aber auch der ganze Vorstand hat seinen Teil zum 
Gelingen beigetragen. Leider pilgerten am 31 März nur ein paar auswärtige SHV-
Mitglieder zur Einladung des nördlichsten SHV - Clubs. Zudem waren 90% der GV - Teil-
nehmer Clubeigene Mitglieder – vielleicht ist diese geschätzte Zahl auch leicht übertrie-
ben. Schade ist nur, dass unser Aufwand und namentlich die Arbeit unseres OK-
Präsidenten Urs Zehnder nur von ein paar SHV-Mitgliedern und vom Vorstand des SHV 
selber erkannt wurden.  
Aber unter dem Strich müssen wir als Organisator, der SHV-GV 2007, mehr als zufrieden 
sein. Alle angebotenen Aktivitäten konnten uneingeschränkt genutzt werden. Der ganze 
Anlass ging ohne Unfälle und anderen unvorhersehbaren Zwischenfälle über die Bühne. 
Beim Winden-Schleppen und beim Felsenbesuch waren alle Teilnehmer sehr zufrieden 
und freuten sich über diese lockere Atmosphäre. Auch finanziell blieben keine offenen 
Rechnungen am Club hängen. Beat konnte sich mit dem SHV auf eine, für den Club, sehr 
angenehme Art einigen. Alle finanziellen Auslagen wurden vom SHV ohne Einschränkun-
gen übernommen. Ich persönlich bin sehr stolz, dass wir als Club Susanne Spieler, die 
seit 10 Jahren im Vorstand des SHV's arbeitet, endlich den ersten Gleitschirmflug und das 
auch noch über den Rheinfall ermöglichen konnten.  
 
Nochmals vielen Dank an alle Clubmitglieder, die diesem Anlass die Sicherheit und den 
reibungslosen Ablauf als Standard aufdrängten. 
Ein sehr grosses Arbeits-Kuchenstück, das mit vor der Übernahme viel Zeit abverlangt 
hat, ist zu einem Kunstwerk herangewachsen.  Das Clubheft  "Westwind"  kann ich nun, 
wie auch die anderen Mitglieder, gemütlich lesen ohne dass ich es schon auswendig ken-
ne wenn es endlich ins Haus flattert.  Die Arbeit, die ein solches Werk abverlangt ist ein 
spezieller und besonderer Dank wert.  Aufgrund dieser Tatsache möchte ich mich bei un-
serem Redaktor Fritz Stoll, für seinen grossen  Einsatz für den „Westwind“  bedanken. Ich 
hoffe er wird uns noch viele spannende und graphisch professionell gestaltete Clubhefte 
zusammenstellen. 
Das schönste und wichtigste in der vergangenen Saison ist aber die Tatsache, dass wir 
von Unfällen, wie wir sie in den vergangenen Jahren zu oft erlebt haben, verschont geblie-
ben sind. Auch für die nächsten Jahre wünsche ich mir und euch allen, dass sich dieser 
Zustand nicht ändert. 
 
Auch das Verhältnis zu den fliegenden Nachbarclubs sollte sich weiterhin auf diesem Ni-
veau halten. Es kann nie schaden seinen Freundschaftskreis zu stärken und auszubauen. 
So können wir in die nächste Saison, mit viel Vorfreude durchstarten. 
 
Gute Starts und noch bessere Landungen       Cello                                  
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Protokoll der GV 2007 des DGCSH vom 22. Feb. 2008  

im Restaurant Rössli,  Beggingen 

Um 20:15 begrüsst der Präsident Marcel Graf im Restaurant Rössli in Beggingen 21 
Klubmitglieder, Ehrenmitglied Sepp Renggli und ein Gast vom befreundeten Drachenflie-
ger-Immendingen Klub. Elf Mitglieder haben sich entschuldigt.  
 

1. Als nächstes werden die Stimmenzähler bestimmt und verdankt. 
 

2. Das Protokoll der GV 2006 war im Westwind abgedruckt und wird von den  Anwesen-
den 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 Fi-

nanzlage des Vereins.  Der diesjährige Gewinn von sFr. 4132.79 wird durch die Aus-
zahlung der Versicherung für die defekte Windmessanlage von sFr. 4103.05  begrün-
det. Diese wurde bei einem Fehlstart im Frühling zerstört. Der Kassenbericht wurde 
von den beiden Revisoren Manfred Otz und Walter Meier geprüft und angenommen.  
Ebenso wird das Budget für das Vereinsjahr 2008 einstimmig angenommen.   

 

5. Vier Clubmitglieder haben im laufenden Jahr den Austritt gegeben und ein Neumit-
glied ist dazugekommen. Im Vorstand tritt Dani Dettmer als Vizepräsident zurück. Als 
Nachfolger stellt sich Markus Speicher zur Verfügung.  Die Anwesenden sind mit der 
Neubesetzung einverstanden. Der restliche Vorstand und die Revisoren werden uns 
auch dieses Jahr erhalten bleiben. 

 
6. Provisorisches Jahresprogramm 2008. Die aktuellste Version ist immer auf unserer 

Homepage ersichtlich. 
 

• Startplatzbutzetä     Samstag 23. Feb./Tp.10:00   
• CM Beggingen     05./06. April od. 12./13. April 
• GCSM / DCSM    offen 
• Randen Grillplausch    offen 
• Regio-Cup Südschwarzwald   19.- 20. Juli 
• Herbstausflug mit Boraclub n.Verbier  23./24. August 
• Clubausflug in die Dolomiten   12./ 19. September 
• Schlepptag Winterthur    2. November 
• Chlaushock Thayngen    14. November 
• GV DGCSH      20. Februar 2009  

 
7. Unter dem Traktandum „Verschiedenes“ kommen folgende Themen zur Sprache:  
 
Severin Biber informiert über die ig-schlaapfe und erklärt welches Ziel diese Vereini-
gung verfolgt. Er stellt den Antrag dass der Klub die angefallenen Kosten des VW 
Caddys übernimmt. Dieser Antrag und vor allem die rechtliche Lage bei einem Unfall 
führten zu heftigen Diskussionen. Schliesslich wurde der Antrag zur Finanzierung des 
VW Caddys mit einigen Enthaltungen und Gegenstimmen angenommen. Es wurde mit  
Nachdruck darauf hingewiesen, dass bis die rechtliche Situation geklärt und schriftlich 
festgehalten ist, keine Schleppanlässe im Namen des DGCSH durchgeführt werden 
dürfen!  Der Besitz des VW Caddys geht nach Bezahlung der angefallenen Rechnun-
gen an den DGCSH über. 
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• Eine neue Homepage wird durch Walter Stucki aufgebaut und zukünftig unterhal-
ten. Die anfallenden Kosten werden vom Klub übernommen. 

 

• Der Wanderpokal für den längsten Gleitschirmflug ab Beggingen geht wieder ein-
mal an den Präsidenten der mit einem Hammerflug von 124.51km einen neuen Re-
kord hingelegt hat. Nach langem Unterbruch konnte sich René Stoll mit dem Flug 
nach Stockach den Streckenflugpokal bei den Deltisten sichern. Fritz hat wieder 
seine schon fast traditionelle Streckenflugstatistik mit wunderschönen Grafiken zu-
sammengestellt. 

 

• Da der Klub keine T-Shirts mehr besitzt wurde beschlossen dass im laufenden Jahr 
neue T-Shirts erstellt werden. 

 

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

Um 22:30 wird die diesjährige GV offizielle beendet. 
 
Anschliessend werden wie gewohnt von der „FritzAir Film GmbH“ noch die neusten Filme 
präsentiert.                                                                                  Der Aktuar, Beat Ritzmann 
 
 
 
 
 
 

 Flüüger-Treff 
          Reiatstube 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

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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Abgasfrei in der Luft und auf der Strasse                       von Renè Stoll 
 
Unsere „Veteranen“ Hausi und René müssen ihren Erfolg in der Luft ohne Motor 
nicht mehr unter Beweis stellen. Jetzt sind sie dabei, auch noch die Strasse umwelt-
freundlich zu erobern. Sie importieren leistungsstarke Elektromotorräder und sind 
dabei, den Vertrieb aufzubauen.   Ich habe René und Hausi darüber befragt und das 
Interview hier zusammengefasst.  
 
Redaktion Westwind:  Wie seid ihr darauf gekommen Elektromotorräder verkaufen zu 
wollen? 
René: Das Ganze hatte einen Anfang, welcher mit meinem Hobby, der Fliegerei indirekt, 
nämlich mit der Beförderung vom Landeplatz zum Ob Lucken, im Zusammenhang steht. 
Mein altes Töffli, mit dem ich ab und zu vom Landeplatz zum Startplatz hochgefahren bin, 
gab den Geist auf. Ich suchte im Internet nach Ersatz. Was da angeboten wurde war zum 
grössten Teil überteuert oder dann Schrott. Dann stiess ich auf ein Angebot über einen 
sogenannten Elektroscooter. Ob dieser genügend Leistung erbringen würde, um mich den 
Stutz hinauf befördern zu können, wusste ich nicht. Die Leistungsangaben waren nicht 
eindeutig. Ich riskierte die rund Fr. 300.--, die für das Gefährt verlangt wurden und bestell-
te. Nach einiger Verzögerung erhielt ich das niedliche Töffli von dem Deutschen Händler. 
Der optische Eindruck war sehr überzeugend, vor allem bezüglich der robusten Bauweise 
und der sauberen Verarbeitung sowie dem Styling wegen. Leider funktionierte es nicht. 
Die Kraft und die Geschwindigkeit entsprachen nicht den Angaben. Lediglich 5 km/h waren 
zu erreichen. Bei der geringsten Steigung blieb es stehen. Der Händler, welcher mit türki-
schem Akzent sprach und nur schwer und am Ende gar nicht mehr zu erreichen war, 
konnte nicht weiter helfen. Also entschloss ich mich, das Teil selbst zu zerlegen und zu 
untersuchen. Der Motor, der Akku der Gasdrehgriff waren in Ordnung, also konnte nur 
noch der Regler defekt sein. Ich wagte mich diesen zu öffnen. Er war ziemlich gut ver-
schlossen und auch gegen Spritzwasser abgedichtet, was das Öffnen nicht einfach mach-
te. Dann ging ich daran die Schaltung zu verfolgen und aufzuzeichnen. Zum Glück waren 
handelsübliche IC’s und Power-FED-Transistoren eingesetzt, so dass ich die Funktion 
zwar mühsam aber doch eruieren konnte. Gleichzeitig, während ich die Lösung, sprich 
den Fehler noch nicht gefunden hatte, suchte ich in China über die Handelkammer den 
Hersteller, da das Gefährt offensichtlich daher stammte. Obwohl der Kleber „Made in 
Germany“ auf dem Teil haftet, haben einige Bezeichnungen im Internet des Fahrzeugs auf 
China hingewiesen. Den Hersteller meines Scooters habe ich leider nicht gefunden. Dafür 
habe ich sehr interessante Bekanntschaften mit Herstellern von erwachsenentauglichen 
Produkten gemacht. Ich erfuhr, dass es strassentaugliche Zweiräder und sogar Autos gibt, 
welche abgesehen von der Reichweite die selben Leistungen in Sachen Geschwindigkeit 
und sogar besseren Beschleunigungen erbringen, wie wir sie von Benzinfahrzeugen her 
kennen. Da erkannte ich ein Potential. 
 
Red.WW:  Wie bist Du dann weiter verfahren und was ist mit deinem Elektroscooter, läuft 
er jetzt richtig? 
René: Mir fehlte das finanzielle sowie das personelle Potential. An wen sollte ich mich 
wenden? Mir fiel spontan der Name Hausi ein. Ein zuverlässiger und erfahrener Ge-
schäftsmann und Klubkamerad. Ich trug ihm das Konzept vor. Wir waren uns bald einig 
und gründeten die Gesellschaft „ELMO-EG“ Ja mein kleiner Scooter läuft jetzt und macht 
Riesenspass. Es lag an der Programmierung in der Steuerung. Diese ist offensichtlich 
auch für Kinderfahrzeuge vorgesehen und hat eine Drosselung mit eingeschlossen.  
 
Nachdem ich diese überbrückt, resp. den entsprechenden Jumper entfernt hatte, läuft das 
Ding so wie beschrieben. Nur, um vom Landeplatz zum Startplatz zu fahren, dafür ist es 
trotzdem zu schwach. Bei schönem Wetter pflege ich damit meine Botengänge zu tätigen. 
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Die Reaktionen am Strassenrand reichen von „oh we herzig“ bis „affegeil“. Es ist halt rela-
tiv klein, dafür zusammenklappbar und im Kofferraum verstaubar. 
Umso erstaunlicher die Leistung. Übrigens, es hat Strassenzulassung und benötigt eine 
Töfflinummer. Weil es nur 22 km/h schnell fährt (jedenfalls auf der Geraden) besteht keine 
Helmtragpflicht. Die Hochstrasse hinunter wird es so schnell wie die Autos. Dann denkt 
man freiwillig an den Helm. 
 
Red.WW:  Hausi, was hast Du gedacht, als dir René dieses Geschäft vorgeschlagen hat? 
Hausi: Als Erstes habe ich mir den kleinen Scooter von René angesehen und mich eben-
falls von der Qualität und dem Preis-Leistungsverhältnis überzeugen lassen. Danach ha-
ben wir ein Marketingkonzept beschlossen und die Gesellschaft gegründet. 
 
Red.WW:  Was können die „Grossen“ und sind diese bereits erhältlich? : Kann man so 
einen Töff  Probe fahren? 
Hausi: Es handelt sich um Elektromotorroller mit 2000 W Leistung, in der Grösse ver-
gleichbar mit dem der 50ccm 2-Takt Klasse. Die ersten Fahrzeuge sind bereits vergeben. 
Bei einer Bestellung muss heute mit 2 Monaten Lieferfrist gerechnet werden. Das wird sich 
aber bald ändern. Ja, selbstverständlich kann man Probe fahren - Anruf genügt. 
 
Red.WW:  Was kosten denn der Unterhalt und die Kilometer?- und wie ist denn die 
Reichweite mit einer Akkuladung? 
René: 100 Kilometer kosten ungefähr Fr. 1.-  Strom. Wenn man davon ausgeht, dass je-
mand täglich 40 km fährt, kann er im Jahr, je nach Fahrweise und den heutigen Benzin-
kosten, beinahe Fr. 1’000.- sparen. Wenn der Akku richtig bedient wird, hält dieser mehre-
re Jahre. Die übrigen Teile wie Pneus, Bremsbeläge sind normalem Verschleiss ausge-
setzt - je nach Fahrweise. Eine Antriebskette und Zahnräder oder eine Kardanwelle gibt es 
nicht. Der Antriebsmotor ist in der Hecknabe integriert.   -  Je nach Fahrweise reicht eine 
Akkuladung zwischen 60 bis 80 Kilometer. Für eine Reise in den Tessin wären also länge-
re Zwischenstops  (4 - 6 Stunden Aufladezeit) zu planen. Spass beiseite, diese Fahrzeuge 
sind für den Nahverkehr ausgelegt, zur Arbeit oder zum Plausch am Feierabend durch die 
heimische Gegend. Übrigens - es sind Zweiplätzer, die für 150 Kg Zuladung zugelassen 
sind. 
 
Red.WW:   Wie schnell laufen die Dinger?  Wie sieht es aus den „Stutz“ hinauf? 
René: Die heutige Serie ist auf 45 km/h gedrosselt. Mitte Jahr werden wir die schnellere 
Version, welche mehr als 60 km/h bei gleicher Reichweite schafft, anbieten können. Die 
Neuen wären heute schon verfügbar, das Ganze hängt mit der Strassenzulassung zu-
sammen. Der Elektro-scooter  SW0002 schafft  20° Steigung mit zwei Personen beladen. 
 
Red.WW:  Das tönt alles sehr spannend und vielversprechend. Ich wünsche euch viel Er-
folg. 
 
René: Vielen Dank. Übrigens -  da wird vielerorts behauptet, dass die Chinesen nur kopie-
ren würden. Diese ausgereiften Produkte habe ich weder in Europa noch in Amerika vor-
her gesehen. 
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Elektroroller 2000W 
Reichweite: ~ 70 km 
Geschwindigkeit: 45 km/h 
Steigungsvermögen: 20° 
Stromkosten: ~CHF 1.--/100km 
Preis: CHF 2'950.-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Mein  Geburtstagsflug.                        von Nathalie Strassmann 
 
Ich liege im Bett und sehe wie die Sonne aufgeht –  
scheint ein schöner Tag zu werden,  --mein Ge- 
burtstag. Denn heute werde ich 19 Jahre alt.  
Früher freute man sich immer auf die Geschen- 
ke, doch jetzt bekommt man “nur” noch Geld, wo  
bleibt da der Überraschungseffekt?  
 
Nach dem Mittagessen sagt meine Mutter ich solle  
lange Hosen und einen Pullover anziehen, obwohl  
es Juni ist und dementsprechende Temperaturen  
herrschen. Doch ich sage nichts, ich frage mich nur,  
was sie wohl im Schilde führt...  
Als ich Stephan im Restaurant sehe, wird mir klar,  
mit was sie mich überraschen will. Denn vor zirka  
zwei Jahren sind wir nach Beggingen gezügelt.              Nathalie, noch  skeptisch vor dem Start  
Und da ich dazumal die Busfahrzeiten noch nicht  
gut kannte und mir der Busfahrer in Schleitheim bekannt gab, dieser Bus fahre nicht bis 
Beggingen, blieb mir nichts anderes übrig als zu Fuss weiter zu gehen. Doch zum Glück 
kam  Stephan mit seinem Jeep vorbei und erlöste mich. Er war mit seinem Gleitschirm auf 
dem Weg zum Startplatz. Während dieser Fahrt kamen wir auf das Thema Paragliding. Je 
länger er mir davon erzählte, desto “gluschtiger” machte er mich. 
 
Nun zwei Jahre später befinde ich mich wieder in seinem Jeep, doch heute haben wir ein  
anderes Ziel, nämlich “Ob Lucken”. Dort oben lerne ich meinen Flugpartner und Piloten  

abgasfrei 
feinstaubfrei 

umweltfreundlich 
treibstoffsparend 

Miniscooter 250W 
Reichweite: 20 - 35 km 
Geschwindigkeit: 20 km/h 
Strassenzulassung 
MOFA ohne Helmtragpflicht 
Stromkosten: ~CHF 0.80/100km 
Preis: CHF 445.-- 

ELMO EG Elektromotorräder Gesellschaft - elmo-eg@bluewin.ch - 052 624 46 44

Klubrabatt für 
Mitglieder 

LEISE - KRAFTVOLL - MIT ELEKTROPOWER 
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 „Steini“ kennen, mit dem ich einen Tandemflug unternehmen werde. Er montiert mir die  
Ausrüstung und erklärt wie der Start ablaufen wird. Wir müssen über einen Steg - der ins 
Nichts führt - - rennen!!???-- Ich verdränge meine Fragen wie: Was passiert wenn uns 
kein Windstoss auffängt?  
 
“Er wird schon wissen, was er tut...”, beruhige  
ich mich. Wir warten ein paar Minuten bis ein  
Windstoss unseren Gleitschirm auffüllt und ab- 
heben lässt - doch leider nur kurz und zu  
heftig - wir stürzen zu Boden.   Da ich hart im  
Nehmen bin ;-)   probieren wir es ein nächstes  
Mal -  und diesmal erfolgreich. 
 
Mich erfasste ein unbeschreibliches Gefühl!  
Wenn man sich dort oben befindet herrscht  
Stille, außer dem Piepsen des Varios und dem  
Rauschen des Windes  Ich fühlte mich frei und  
schwerelos. Diese Eindrücke!, dieser Ausblick  
überwältigen mich und ich muss vor Glück     
fast weinen.                                                             Der dynamische  Start mit Starthelfer Stefan

  
 
Auf diesen unglaublichen Flug folgt eine saubere Landung. Danach helfe ich Markus 
(„Steini“) noch den Schirm zusammenfalten. Dadurch ebbte auch mein Adrenalinspiegel 
wieder ab.  All dies wurde von Fritz gefilmt und auf eine DVD gebrannt die ich auch später 
immer wieder  anschauen und in dem herrlichen Gefühl schwelgen kann. 
 
Es war ein fantastisches Erlebnis - eine gelungene Überraschung! Ich würde es jedem 
empfehlen. Ich  danke euch allen recht herzlich für diesen unvergesslichen Tag und freue 
mich schon, wenn ich euch wieder im “Rössli”  begrüssen darf.                   Nathalie 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                    ......und zum Abschluss Streicheleinheiten für den Schirm 
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Geschlossenes 88.5km FAI Dreieck ab Ob Lucken am 10.04.2007 
                                                                                                                                      von Beat Ritzmann 
Dienstagmorgen nach Ostern wieder Arbeiten zu gehen ist schon hart genug, besonders 
bei einem solchen schönen Frühlingstag. Zum Glück habe ich keine dringenden Termine 
am Nachmittag und nach dem obligaten checken des Regtherms war mir klar „hüt chönti 
Beggingä guät wärdä“. Noch schnell den Pensionären und sonstigen Tagedieben ein SMS 
geschickt : „wänn sinder z’Beggingä?“  
 
Als ich um 13:20 am Landeplatz Fritz und Stefan treffe, sehen die gewünschten Quellwol-
ken schon sehr aktiv aus und sind sogar noch am richtigen Ort  (kein Chummerbolä usw.)  
Kurz vor zwei Uhr schwinge ich mich in die Luft und fliege ausnahmsweise mal nicht links 
zum Steinbruch sondern direkt Richtung Schwedenschanze da ich dort zwei Vögel aufdre-
hen sehe. Natürlich ist der Schlauch weg bis ich dort angekommen bin. Die nächsten Mi-
nuten retten mich kleine Blöterli vor dem Absaufen da der Westwind zum soaren viel zu 
schwach ist. Zum Glück erwische ich dann doch noch eine brauchbare Ablösung die mich 
direkt über dem Hagenturm bis fast an die Basis bringt. Immer das Vario im Blick „ja nicht 
über 2000 m aufdrehen“!! 
 
Der Weiterflug Richtung Längewald  
ist  gegen den leichten Nordwind noch  
kein Problem, trotzdem  komme ich nur  
ca. 200m über Grund an wo schon  
zuverlässig die rettende Thermik auf  
mich wartet. Wäre ja nicht das erste  
mal, dass ein guter Streckenflugtag  
am Längehaus ein frühzeitiges Ende  
findet. Der Weiterflug gegen die immer  
spürbarere Bise geht im Zickzackkurs  
gut, aber nicht all zu schnell voran. Ab  
und zu zeigen mir Segelflieger und un- 
sere gefiederten Freunde die aktivsten  
Thermikschläuche. 
 

Auf Höhe Neuhausen/Engen  wird die         Gute Arbeitshöhe bei Tuttlingen 

Bise so stark dass mit dem „Lumpe“ kein vernünftiges Vorwärtskommen gegen den Wind  
mehr möglich ist. So drehe ich um und fliege zurück Richtung Singen. Herrliche Thermik-

wölkchen markieren die Aufwinde. Öst-
lich von Singen sehe ich Steini noch un-
ter  mir durch fliegen Richtung Radolfzell. 
Scheinbar zieht es ihn wieder einmal zu 
Renate. Höhe Rielasingen setze ich den 
zweiten Wendepunkt und fliege mit un-
terstützendem Rückenwind über Gott-
madingen Richtung Thayngen. 150m 
über dem Parkplatzes des Herblinger 
Marktes rettet mich eine wunderbare Ab-
lösung und bringt  mich bis auf die er-
laubten 1700m zurück. Mit  dieser Höhe 
kann ich entspannt den Endanflug nach 
Ob Lucken beginnen. 

Der Überlingersee                                 (Fotos Beat) 
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Um punkt sechs Uhr überfliege ich den Startplatz und kann sogar mit der letzten Thermik 
noch etwas Höhe machen bevor ich beim „Heidebomm“ überglücklich reinlande.                   
                                             Beat 
                                            Der Flug im XC Online Contest 
                 http://www.xcontest.org/switzerland/en/flights/detail:beri/10.4.2007/11:51     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WESTWIND 2008 

Seltenes Sommerglück 
Es ist Sonntagmorgen der 22. Juli und die Prognose für diesen Tag sieht „leider“ so gut 
aus, dass ich die geplante Velotour mit der Familie kurzfristig umdisponieren muss. Ver-
ständlicherweise ist die Begeisterung in der Familie, nach meiner „unerwarteten“ Ankündi-
gung, nicht allzu gross. Nach viel Überredungsarbeit bringt mich meine Familie doch noch 
zum Startplatz. 
Nach kurzer Startvorbereitung und einem gelungenen Start, mache ich mich nach Severin, 
Urs und Fritz auch auf den Weg Richtung „Schwedenschanze“. Dort angekommen sehe 
ich Urs Kohler vor mir Luvseitig hochsteigen und das im Geradeausflug  Richtung Lande-
platz. Sofort häng ich mich an seine Fersen. Nachdem ich merke, dass das Steigen luvsei-
tig wieder weniger wird, zieh ich meine Kreise im Aufwind. Ich sehe noch, dass Urs kein 
Interesse hat diesen Bart auszudrehen. Severin gesellt sich auch noch in diesen guten 
Aufwind der uns von Urs markiert wurde. So um 1600 m.ü.M. drehe ich meinen Flügel in 
den Wind und peile bereits mein nächstes Aufwindziel an. Severin hat sich entschieden 
Richtung Bodensee zu halten. Ich bin noch lange  
am überlegen ob ich ihm folgen soll.  
 
 
 
 
         
 
                                                                         
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On Top….das ist  Flachlandfliegen!                      (Fotos Cello )    Unter der Wolkenstrasse 
 
Die Wolkenstrasse, die sich aber auf der südlichen Donautalseite bildet, zieht mich ma-
gisch an. Ich weiss, wenn ich die erreiche, kann ich auch im Sommer sehr weit kommen. 
So nehme ich alles mit was ich an Steigen finden kann. Der starke Wind lässt keine sehr 
guten Steigwerte an diesem Tag zu, so ist das höchste der Gefühle knapp  4m/s. Mit viel 
Glück erreiche ich, nach einem Durchhänger bei Engen, mein schon lange angepeiltes 
Ziel – „Den Hammerbalken“. Ab jenem Punkt ist es eigentlich ein langweiliger Flug zum 
erzählen, da ich ja eh meistens geradeaus und mit dem Wind geflogen bin. Da sprechen 
die Bilder eher für sich.  
 
So lande ich also bereits nach 3 ¼ h in der Nähe von Memmingen. Mein Übermut wurde 
mir zum Verhängnis. Ich entfernte mich nur einmal zu weit von der Wolkenstrasse um mal 
wieder Sonne im Gesicht zu haben und als ich wieder zu ihr zurückfliegen will löst sie sich 
kurzerhand in dieser Region auf. Kaum gelandet schliesst sie sich natürlich wieder. Zum 
Glück, sonst wäre ich vielleicht noch im CTR München eingeschlagen ;-)   Hi,  Hiii!  
 
Nach erfolglosen Telefonaten, mit  potenziellen Rückholern im Familienkreis, erklärt mir 
nun ein Passant, wie ich am besten in die Schweiz zurückkommen könne – per Zug ab 
Memmingen. Also lauf ich mal in die erwähnte Richtung los. Und das bei sommerlichen 
Temperaturen, die mich eher ins nächste Restaurant locken als auf den heissen Asphalt.  
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Nach unzähligen Versuchen, per Anhalter meine Laufstrecke zu verkürzen, hält doch noch 
ein Pkw-Lenker an. Wie sich herausstellt, habe ich auch dieses Mal mehr als nur Glück. 
Auch dieser EU Bürger verdient seine Brötchen in der Schweiz und zwar  in Basel – also 
auf meiner Strecke nach Hause.  
 
Nach einigen informativen Wortwechseln, schlägt er mir vor mich bis nach Winterthur mit-
zunehmen, da er eh heute Abend schon wieder in Basel sein muss. Klar, dass ich diesem 
Angebot ohne grosse Änderungen zustimme. Auf meinem Heimweg ist das Auto aber 
nicht des einzige Fortbewegungsmittel.  Der kürzeste Weg, ohne Staus, führt über den 
Bodensee.  So ist es schlussendlich ein weiteres Erlebnis, die Überfahrt von Friedrichsha-
fen nach Konstanz, welche für mich eine „Jungfernfahrt“ ist. Der Tag wurde dadurch voll 
und ganz abgerundet. Sogar mein traditionelles Weizenbier kann ich auf der Überfahrt 
geniessen. So komme ich also gut gelaunt und „nudelfertig“ von der Fahrerei in Winterthur 
um 20:30 Uhr an.                                                                          Cello 
Cellos Rekordflug  124. 5 km   am 22.Juli 2007 von Beggingen  nach Memmingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Flugkilometer unserer aktivsten Piloten.  Alle Flüge über 8 km ab unseren Start-
plätzen: Ob Lucken, Opfertshofen und Rudolfingen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

GS-Streckenflüge Diagramm 2007  (Stand 30. 11. 07)  3244.80  km

Beat
790.51  25%

Severin 
660.69  20% 

Urs Ko.
23.00  1%

Chrigel
158.82  5%

Urs Sch.
35.04 1%

Walti
48.85  2%

Steini
435.43   13%

Pierre
208.76  6%

Stephan
153.46   5%

Cello
332.36  10%

Fritz
397.88  12%



 

WESTWIND 2008 

    Die weitesten 30 Flüge 2007 ab Ob Lucken 
    

                     http://www.dgcsh.ch  =>  Links  =>  XC Contest: Flüge ab Ob Lucken 
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Einen Anlass der besonderen Art bescherte uns Steini mit seinem unbändigen 
Gluscht nach Wildschweinbraten. Er gab  Freddy dem Jäger vom Ob Lucken  den 
Auftrag, eine Wildsau zu erlegen. Nach  längerem  vergeblichen Bemühen hatte die-
ser  Weidmannsheil und legte ein Säuli auf die Schwarte. Somit konnte das Fest 
steigen.  Außer den Klubkollegen wurden auch Steinis und Chrigels Freunde einge-
laden. Natürlich war unsere „Auslandkorrespondentin“ Renate aus Radolfzell,  wel-
che  uns Streckenflieger schon oft in der Nähe ihres Wohnsitzes zusammengesam-
melt hat, auch dabei. Sie hat mit ihrer poetischen Feder das Wildsaufest hier nie-
dergeschrieben…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Die Berichterstatterin Renate                                                                  Der Haziendabetreiber „Stumpe-Chris“ 
 
 Wildschweingrillen in der „Stumpen“-Hazienda       am Samstag, 18.08.07 
 

Hier sei nochmal alles festgehalten, damit ein jeder zu jeglicher Zeit und woauchim-
mer er will, nochmal nachlesen und nachschwelgen kann, wie es war, damals, als es 
hieß: "Die Sau ist tot die Sau ist tot. Wird sie nimmer krähn, kockodi kockoda! - 
Äh, sorry, das war der Hahn.  Wie war das gleich wieder bei der Sau? Wird sie 
nimmer suhln, kockodi kockoda." 
 
Gastgeber:  Stumpen Christian, samt Gattin Ida und der  Steini Markus, samt Wild-
schwein. 
Anlass:  Geburtstag des Haziendabetreibers, am vorhergehenden Dienstag. Alter ca. 
65 Lenze. 
Beim Steini war der Grund, soweit ich das erörtern konnte:  "Weil s’Leben so schee 
is!" 
 
Örtlichkeit: Stumpen-Hazienda. Im Wald. Nicht weit weg, von dort, wo sich Fuchs & 
Hase Gut Nacht sagen. Auf dem Weg nach Schaffhausen. Wer nicht Insider war, 
wurde entweder geleitet, begleitet oder sogar vom Steini selbst am Bahnhof abge-
holt, oder woauchimmer den Haziendasuchenden das Urvertrauen des Pfadfinders 
verlassen hat! Wer es aber zufällig oder aber auch zielsicher bis zur Waldabbiegung 
zur Hazienda von alleine geschafft hat, den erlöste und belohnte das Obelix-
Wegweiser –Empfangsbild designt von Fritz Stoll (= Stollwerk).  
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Fütterungsmaterial: Keiler  
Egmont. Erlegt von Freddy,  
unweit des Jagdreviers der  
Tarzanbrüder. Auftraggeber:  
Mafiabruder Steini.   
Eg(mont)daten:  Männlich  
(da ja sonst kein Keiler!).  
Gewicht ca. 40 kg, zum Foto- 
termin mit Steini und Fritz mit 
 Montur, d.h. noch im Pelz. Ausgezogen nunmehr zwei Drittel des Ursprungsgewichts 
(meine Pelzmäntel sind nicht so schwer, wobei ich, hier gleich mal festgehalten, kei-
nesfalls Wildschwein tragen wollte – außer ich bin auf der Flucht und muss untertau-
chen, dann wende ich mich vertrauensvoll an Steini, wegen der Bestellung). 
Schmorzeit: von vormittags halb 10 bis gegen Abend halb 6, was umgerechnet ca. 8 
Std. bedeutet. (Auskunft für andere Hobbywildsaugriller: lt. Chefgriller Stumpench-
ris muss man für ca. 5 kg von einer Stunde ausgehen). 
Materialverbrauch: 20 kg Alufolie – zum Einwickeln und Beschweren, damit die Sau 
nicht wieder abhaut, mit dem Taschenmesser frisch gespaltenes Buchenholz und Ge-
würze nach Gusto.  Mit was die Heizer, Griller und Garungsbeauftragten während der 
8 Stunden „betrieben“ wurden, blieb mir verschleiert. - Ein Maulwurf wurde nicht 
rechtzeitig angesetzt! 
Gäste, Ehrengäste, Eingeladene, Asterixe, Obelixe und sonstige Besucher:  
Clubmitglieder (Drachen und Paras), Familie(n) =Ange- und sonstige Hörige, Nachbarn, 
Arbeits- & Gesangskollegen nebst Spätberufenen (ab 22 Uhr, die wohl dem Geruch 
nachgingen (ehemalige Arbeitskollegen/innen)). 
Beginn:  18.30 Uhr,  bei strahlendem Sonnenschein! Den Wetterkoordinatoren sei 
nochmals herzlich Dank gesagt, für rechtzeitige Abbestellung von Regen oder Ausga-
be von genügend „Schmiergeld“,  
damit die Sonne besser flutscht. 
Absagetexte: „Nein, Steini, beim  
besten Willen, auch wenn ich dich  
wirklich soooo sympathisch finde,  
aber ich kann nicht kommen. Ich  
bin Vegetarierin!!!  Kannst du mich  
nicht  mal so zum Salat einladen??“  
 

(Auch ich muss zugeben, dass es 
 mich beim Betrachten des Einla- 
dungs-Bildes, als Steini dem Vier- 
beiner einen solch verliebten, tiefen Augen-Blick schenkte, mitten ins Herz traf     
„da bring ich nix runter!!“  Und dann saß ich doch mitten unter all den Kannibalen. -  
Ob er die Vegetarierin inzwischen zum Salat einlud???  
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Deluxe-Ausstattung des Abends:  
Nobeltoilette: Toilettenbecken,  fließend Wasser, Wasserdruck sehr gut!!!, Handtuch, 
Spiegel! --  und das im Wald! 
Vergehen des Abends: Der Drachen-Stefan, also der mit der Porsche-Lese-
Sehhilfebrille und seinem Erdbeermund, also der, zog der Wildsau eine Bratwurst 
vor!.  Wer sich das nicht vorstellen kann, wie das an dem Abend ablief, der rufe mich 
bitte an. Hat dieser Atze- Schröder- Verschnitt kein Ehrgefühl? Eine ordinäre Brat-
wurst. Von einem X-beliebigen Metzger erlegt. Auf so einem Fest??? Stefan, das 
schreit nach Buße. Ich würde sagen, ein halbes Jahr „Erdbeermund-Verbot!“ Ein Voll-
strecker möge sich ebenfalls bei mir melden. 
 

So - und nun noch ein bisschen Text: 
--100-jährige Tische & Bänke waren liebevoll aufbewahrt, herausgekramt, gedeckt 
und geschmückt. 8 kg Kartoffelsalat lagen unerschrocken hingebungsvoll und verlo-
ckend zwischen dem weiteren Salatbuffet von Grünem, Bohnen, Nudeln, Karotten und 
Tomaten-Mozarella und gesellten sich grazil auf die bereits mit Wildschweinhälften 
gefüllten Teller. Bei schmatzenden Gesprächen genoss ein jeder die frische Waldluft 
und nippte, trank, literte offeriertes Bier und Rotwein die hungrigen Kehlen hinab. 
Die Pfunde purzelten nur so vorm Kuchenbuffet. Hinauf auf die Teller. Angeführt von 
Ida’s Verführungsstück Nr. 1  „Erdbeertiramisu“, konkurrierte die Schwarzwälder-
torte schwer mit dem Apfel-Fritz-Kuchen. Weitere sieben bis acht Verlockungsvari-
anten blinzelten verführerisch von der Tschkante. Ein sehr sehenswertes Ausstellun-
gsstück war der Kaffeeautomat mit Einblick. Nach archäologischen  Berechnungen 
war er aus der „Steinizeit“. – oder aus dem Chesslerloch??? 
Weitere Programmpunkte:  Diashow von Stollwerk, Paragleiderstarts vom „Ob Luc-
ken“, mit mehr oder weniger starkem Wind, Tarzanbuchausschnitte, animierte Flüge 
und das alles mit Dieselstrom!!! Rußfrei! 
..- Dann etwas später….. 
Die junge Mutter stieß dem jungen Vater bald mal in die Seiten, da das Baby ins Bett 
musste - und Fritz stieß später noch ins Horn. Außerdem gönnte der gelernte Jäger 
a.D. einem kleinen Kreis Auserlesener (die zwar in diesem Fall mehr Bilder schauen 
durften als Erlesen mussten) Einblicke in sein kunstvoll kreiertes Jagdbuch. (Was 
macht oder kann der eigentlich nicht, der Fritz??) Warum hast du die Sau nicht ge-
schossen?? Da bin ich mit meinem Jägerlatein wirklich am Ende. Aber ich kenn mich 
vielleicht doch zu wenig aus. Womöglich muss man die Flinte ins Korn werfen, wenn 
man in Rente geht! Und schließt einen Friedensvertrag mit allen Rehen, Hirschen, 
Wildschweinen, Hasen, Fasanen und Waldpilzen. ???  
 
Trotzdem war es ein rundum gelungener Abend. Eine einmalige Sache. Zumindest für 
Egmont. Wir dürfen noch hoffen. Wer weiß, ob sich nicht womöglich wieder einmal ein 
Robin Hood findet, oder ein Asterix, der das zweite Wildschwein nicht mehr schafft, 
weil Obelix auf Gran Canaria urlaubt ... 
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Der Abend ging zur Neige, doch Steinis Sängerknaben ließen sich nicht erweichen, uns 
ein Ständchen zu singen. Nicht mal zum Abschied. Kein Gute-Nacht-Gesang. Begrün-
det wurde es damit, dass sich die Hauptstimme längst auf leisen Sohlen, still und 
heimlich davongemacht hat. Zwar saß kein stimmloser rum, aber trotzdem ließ sich 
auch dies für mich an dem Abend nicht mehr ausmachen, wer der Geheimnisvolle war. 
Ein neuer Fall für Jamie Bond. ?? 
Aber was ich herausgekriegt habe: Es war Stumpens 6.te Sau – Also der hat echt 
schon Schwein gehabt! Das erste Mal würd‘ ich sagen mit seiner Ida. Aber nicht dass 
ihr mich falsch versteht.   
 
Passt also auf, auf Eure Schätze und Euer Glück. 
In diesem Sinne verbleibe ich, mit den besten Grüßen für viel Schwein in nächster 
Zeit,         
                      Eure    Philo Sophia, alias Jamie Bond, alias die Hüterin des Silver-Ei  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Ein stürmischer Erstflug.     von Thomas Früh, Beringen 
 
Eigentlich hatte ich mich auf einen gemütlichen Nachmittag im Kreise meiner Freunde ein-
gestellt und mich auf die vorzüglichen Kochkünste und die erlesenen Weine gefreut, die 
mir als Geschenk zum halbrunden Geburtstag in Aussicht gestellt wurden.  
 
Meine Überraschung war gross, als mir meine Freunde jedoch eröffneten, dass Sie mir ein 
spezielles Erlebnis bereiten würden. Einen Tandem-Gleitschirmflug ab „Ob Lucken“ ober-
halb von Beggingen. Ob ich dazu wohl den Mut hätte, wurde meine Gattin im Vorfeld 
heimlich angefragt und ihre bejahende Antwort führte dazu, dass hinter meinem Rücken 
die warme Skijacke und die Handschuhe sowie robuste Wanderschuhe bereitgestellt wur-
den. 
 
Am „Ob Lucken“ angekommen erwartete uns ein stürmischer und unregelmässiger Wind, 
so dass die viel Kompetenz und Vertrauen ausstrahlenden Mitglieder des Gleitschirmclubs 
Schaffhausen um Geduld und Verständnis bitten mussten und Zweifel über die Durchfüh-
rung am heutigen Tage aufkamen. Nach einigem Warten entschlossen wir uns, in unser 
Basislager „Kadettenhütte“ zurückzukehren, wohl wissend, dass sich die Windverhältnisse 
im Laufe des Abends stabilisieren sollten und wir jederzeit wieder an die Startrampe  be-
ordert werden könnten. Eigentlich schade, dachte ich mir, die mentale Vorbereitung hat 
gestimmt und wie beim erfolgreichen Schweizer Skifahrer wäre ich auf den Punkt bereit 
gewesen, den Erstflug in Angriff zu nehmen. Ob ich nochmals mit der gleichen Gelassen-
heit zurückkehren würde?   
Die Weinverköstigung und die ersten Gänge des Menüs waren in vollem Gange, als das 
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 Handy klingelte und die Mitteilung bei uns eintraf, dass sich die Windverhältnisse stabili-
siert hätten und einem schönen Abendflug nichts mehr im Wege stehen würde. Wir pack- 
ten umgehend die „Flugausrüstung“ zusammen und begaben uns zurück an die Startram-
pe. Die Vorfreude war bei mir zurückgekehrt und der Weingenuss hatte mir mehr als ge-
nug Mut gegeben, um das Abenteuer zu starten. 
 
Die Winde waren immer noch unregelmässig und aktiv, jedoch nicht mehr in der gleichen 
Intensität und so erklärten mir die Fachleute, dass sie sich entschlossen hätten, „zuerst 
eine Boje“ in den Wind zu setzen. Die Startvorbereitungen von „Stumpä“, so wurde er 
glaube ich genannt, sahen sehr professionell aus - er strahlte grosse Routine und Souve-
ränität aus. Gespannt verfolgte ich seine Bemühungen und ich war sicher, dass er locker 
den Abflug meistern würde. - Doch, weit gefehlt, trotz kräftiger Mithilfe eines Klubkamera-
den erwischte ihn eine Seitenböe und er wurde Richtung Zuschauer und die angrenzen-
den Bäume abgetrieben. Nur mit einem waghalsigen Schützensprung konnte sich ein Di-
rektionsmitglied und ausgewiesener Controller der Cilag AG in Sicherheit bringen - die da-
bei erlittene Knieverletzung war sicher mit ein Grund dafür, dass er seinen Tenniskan-
tonsmeistertitel nicht verteidigen konnte oder zumindest war es eine willkommene Be-
gründung.......! Sei’s drum, „Stumpä“ konnte in höchster Not und mit technischer Finesse 
den Schirm rechtzeitig bändigen und mehr oder minder sanft  auf den Boden zurück- 
kehren.  
 
Durch dieses Ereignis hatte sich meine bis dahin gute Gesichtsfarbe leicht eingetönt und 
mein Reservemutpolster hatte ein wenig gelitten. Schnurstracks und mit uneingeschränk-
tem Selbstvertrauen schritt„Stumpä“ zum nächsten Versuch und siehe da,   -   wie von 
unsichtbarer Hand gezogen  -  glitt er elegant dem Abendhimmel entgegen. 
Nun war es an mir und meinem Piloten„Steini“ Anweisungen und Vertrauen bildende In- 

struktionen wurde ich eingeführt und 
das enge „Gstältli“ festgezurrt. Mein 
Pilot dürfte ca.70 kg auf die Waage 
gebracht haben und zusammen soll-
ten somit gut 170 kg gen Himmel 
entschweben. Auf meine Frage hin, 
ob der Schirm dies auch aushalten 
würde, erntete ich nur ein mitleidiges 
Lächeln. Vorbei war es nun mit mei-
ner Verzögerungstaktik - das Aben-
teuer konnte beginnen. Zwei, drei 
ruppige Schritte zurück und bereits 
hatte der Schirm „Wind im Segel“, 
zwei, drei kontrollierte Schritte nach 
vorn und schon hatte ich keinen Bo-
den mehr unter den Füssen – Wie 
von Geisterhand gezogen stiegen wir 
souverän und mit grosser Leichtig-
keit dem Himmel entgegen. Es war 
ein erhabenes Gefühl – wunder- 

schön, anmutig  und höchst interessant wie mein Fluglehrer mit dem Schirm und dem 
Wind spielte - die schnellen Wendungen hatten es wirklich in sich. Über den Wipfeln des 
Randens hatten wir eine tolle Sicht in den Hegau und ich genoss jede Sekunde des   ca. 
20 minütigen  Erstfluges.  
 
Butterweich verlief die Landung und der Schirm legte sich hinter mir nach getaner Arbeit 
in die frisch gemähte Wiese. Ein herzliches Dankeschön war meinem kompetenten Flug  
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lehrer  sicher. Gerne half ich ihm den Schirm wieder zusammenzulegen als im Hintergrund 
der nächste Pilot im  Endanflug war.  
Ein bisschen nahe am weit und breit einzigen Baum dachte ich für mich  - und siehe da, 
der Pilot brachte es doch tatsächlich fertig, seinen Schirm im Baumwipfel zu verheddern.  

-----„Stumpä“ war gelandet!..... 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle 
Mitglieder des Delta- und Gleit-
schirmklubs Schaffhausen für das  
tolle Erlebnis und ich wünsche Euch  
allen jederzeit „happy Landings“ 

--und „nüt für uuguet,  Stumpä“!     
 
Thomas Früh 

 
 
 
 
 
Chrigel’s  Schirm auf dem Kirschbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

           Thomas Früh mit Gemahlin  vor dem Flug 

 
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-Eisbecher… 
…nach der Landung ein Genuss ! 

           Öffnungszeiten:       Di. - Fr. 14 - 24    Sa./So.  10 - 24  /  Mo. geschlossen 
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 http://www.windalarm.ch 
        http://www.thermikcheck.ch 

               http://www.dgcsh.ch  
 
 
 
 
 
 
Ein Hammer-Wochenende in den Dolomiten.         von Fritz Stoll 
  
Da die geplanten Klubausflüge des Sommers 07  immer unter einem Schlechtwetter-
Syndrom litten, nahm der Gedanke an einen Dolomitenausflug immer konkretere Formen 
an. Und so wurde der Termin nach nochmaligem Verschieben um eine Woche endlich 
kurzfristig auf den 21.September festgelegt. Ich verabredete mich mit Chrigel welcher in 
Davos/Glaris bei seinem Sohn Heinz am Holz fräsen war, dass ich ihn von dort mitnehmen 
werde. 
 
Wir fuhren gemütlich, wie es sich für Rentner gebührt über Flüela- und Ofenpass ins 
Vinschgau. Nach einer Kaffeepause im „Tschirlanderhof“ bei meinem alten Freund Franz, 
übernahm Chrigel das Steuer. Nun ging es weiter über Meran – Bozen und den Karer-
pass. Ich konnte mich entspannt zurücklehnen denn Chrigel als alter Buschauffeur lenkte 
meinen VW-Bus souverän über die Südtiroler Strassen und den romantischen Karerpass 
nach Campitello. Mittlerweile war es doch Abend geworden und wir konnten noch den letz-
ten Gleitschirmen zusehen die vom Col Rodella herunterschwebten. Nach einem wär-
schaften Znacht checkten wir beim Campingplatz ein und richteten unsern Campingbus für 
das Nachtlager.  
Am andern Morgen konnten wir während des Frühstücks aus unserm geheizten Bus eini-
gen Zeltlern zuschauen wie sie  sich mit Indianertänzen um ihr Zelt herum aufwärmten. 
Hatte es doch Minus 5°Grad,  - der erste Nachtfrost in diesem Herbst. 
Bald waren wir auf dem Weg zur Col Rodellabahn und entflohen so dem kühlen Tal auf 



 

WESTWIND 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Die Langkofelgruppe am Sella Pass  ist  für mich das schönste Fluggebiet das ich kenne 

die sonnigen Höhen. Oben angekommen erreichte uns schon die erste SMS von Steini: 
„Wo sind die Rentner?“   Steini und die andern hatten die direkte Route über die Inntalau-
tobahn und den Brenner gewählt und waren in einer Rekordzeit hierher geblocht. Sie woll-
ten vom Sellapass starten. Doch leider machte ihnen der Nordwind einen Strich durch die 
Rechnung. Aber Steini war etwas früher da und konnte am Oststartplatz zu einem Super-
flug starten. Auch Chrigel und ich hatten zwei wundervolle Flüge. 
 
Am Abend trafen alle am Landeplatz ein und die Begeisterung über das Fluggebiet stieg 
mit jeder Schilderung der verschiedenen Flugerlebnisse beim gemeinsamen Nachtessen. 
Steini musste noch mit der letzten Bahn hochfahren um sein Auto vom Sellapass abzuho-
len während seine schon bestellte Pizza langsam im Ofen verschmorte. 
 
Am Sonntagmorgen, 22. 9. 07, sah 
es nach einem Super-Hammertag 
aus der sich dann auch als solcher 
herausstellte. Kurz nach elf Uhr 
starteten hintereinander  Beat, 
Stefan und Pierre. Anfangs hatten 
sie noch Mühe den richtigen 
Schlauch zu finden doch dann 
entschwanden sie bald unsern 
Blicken. Kurz darauf ging der 
Teufel los. Alles drängte zum 
Start. Es gab kaum Platz um rich- 
tig auslegen zu können. Denn 
am Sonntag war die halbe Welt 
hier und wollte in die Luft. Doch auch der Nordwind kam vom Pass her und vermischte 
sich mit der kräftigen Thermik. Da und dort wurden Schirme hochgewirbelt und ich musste 
mich auf meinen Schirm setzen dass er vom „Dusty“ nicht erfasst wurde. Dann erwischte 
ich doch eine günstige Phase und der Start glückte. 
 
Ein atemberaubender Flug lag vor mir. Nachdem ich zweimal über die Langkofelgruppe 
(zwecks Filmaufnahmen) geflogen war, schlug ich die Richtung zum Rosengarten ein.  
Noch nie war mir das gelungen und ich bin nun schon das fünfte Mal hier.  
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Nun aber klappte es und über dem Karersee sah ich plötzlich Stefan und Beat die schon 
auf dem Rückweg waren. Beat flog noch zum Marmolada und landete erst lange nach mir 
nach einem Dreieck von  55 km in Campitello.  

Jeder hatte beim gemeinsamen 
Nachtessen über den  wunder-
schönen Tag zu berichten. Und 
so musste ich nicht bereuen, 
dass ich meine Kollegen  wäh-
rend des  ganzen Jahres zu 
„überschnorren“  versucht hat-
te, endlich mal mit mir in die 
Dolomiten zu kommen. 
 
Das verlängerte Wochenende 
bot am Montag nochmal einen 
Supertag an. Allerdings drückte 
der Nordwind am Oststartplatz 
noch mehr durch und so gingen 
dort um die Mittagszeit Dustde-
vils ab dass einem hören und 
sehen verging.  Sogar ein Kin-
derwagen, allerdings ohne Ba-
by wurde emporgehoben, Del-
tas wurden umgeworfen und 
man musste die ausgelegten  
Schirme mit dem ganzen Ge-
wicht festhalten. Die meisten 
wechselten zum Südstartplatz, 
auch Beat, Steini, und die übri-
gen.   
 

 
 
Ich war schon voll angeschirrt und es gurkte mich an, das ganze Zeug wieder auszuzie-
hen, einzupacken und an den steilen Südstartplatz (steil  ist  hier nur  der  Vorname)  zu dis-
lozieren.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter der heimtückischen Wolke….gleich jodelt  das Vario in den höchsten Tönen…      
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So suchte ich auf der Nordseite eine geeignete Stelle zum starten. Hinter dem Restaurant  
waren ein paar Deltas in Startpose und ab und zu startete auch einer. Eine Weile schaute 
ich ihnen zu und kam zu der Überzeugung dass es hier doch gehen müsste. Der Wind 
kam etwas unregelmässig aber ziemlich zahm vom Sellapass her. So startete ich auf die 
Nordseite hinaus und flog im grossen Bogen um den Oststartplatz herum direkt in einen 
Hammerschlauch. Mein Golden 2 bäumte sich auf wie ein hochkarätiges Rennpferd und 
es entriss mir einen Jubelschrei „Jjjhaaa!“ Nun ging’s mit 7 – 9 m/s „s’Loch uuf“ und es war 
eine Freude wie mein Schirm den Pfupf parierte. Weit unten sah ich die andern zum sau-
mässig steilen Südstartplatz hinüber balancieren. 
 
Bald war ich auf 3200 m/üM.  an der Basis der vereinzelten Cumuluswolken. Richtung 
Marmolada sah es zwar etwas düster aus aber ich dachte, wenn ich am Wolkenrand ent-
langfliege kann ja nichts passieren, es ist ja immerhin Herbst und es sieht nicht nach Ge-
witter aus.  Plötzlich aber wechselt das gemächliche Piepsen des Varios in ein Jaulen und 
im Nu bin ich in der Wolke drin. Ohren rein…. immer noch Steigen….   also volle Spirale!! 
Nach einigen Umdrehungen sehe ich wieder den Stausee unter mir. Kurzes Aufatmen – 
Spirale ausleiten … aber es geht gleich wieder hoch. Also noch einmal das Gleiche und 

etwas weiter runter. Nun bin ich draussen 
und mein Adrenalinspiegel kann wieder  
abebben. Zum Marmolada reicht es nun 
nicht mehr denn dort ist alles abgeschattet. 
So fliege ich noch ein bisschen ziellos her-
um, filme und fotografiere die grandiosen 
Felsmassive und fliege entspannt zum 
Landeplatz.  

 
 
 
 
 

Mein Cockpit mit Kamera und XC-Trainer 
 
Nach und nach trudeln auch die andern ein  
und gemeinsam fahren wir nochmal hoch  
zum Col Rodella wo wir vom unteren Südstart- 
platz einen wunderschönen Abendflug genies- 
sen können. 
 
Der Dienstag ist noch ein halber Flugtag,  
denn spätestens um 14.00 Uhr  möchten             
wir abreisen. Das Wetter spielt sowieso               Entspannt am Landeplatz 

 
nicht mehr optimal mit und nach einem mittel-     mässigen Flugerlebnis packen wir zu-
sammen und machen uns auf den Heimweg.  
 
So findet das wunderschöne verlängerte Wochenende in den Dolomiten für uns einen gu-
ten Abschluss. Hatten wir doch zwei Unfälle mit Hubschrauber Einsatz mit ansehen müs-
sen  Das hat einigen von unserer Gruppe doch ein mulmiges Gefühl in der Magengegend 
heraufbeschworen. Und wir schätzten uns glücklich, dass wir von solchem Ungemach ver-
schont geblieben sind und wohlbehalten den Heimweg unter die Räder nehmen können. 
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Wir Rentner fahren wieder übers Vinschgau und Engadin nach Davos wo ich Chrigel  
 

wohlbehalten bei Heinz abliefere. 
Der andere Teil der Gruppe blocht 
wieder über Brenner– Inntalautobahn 
in die Schweiz zurück.   

 
Ich hoffe mit meinem Bericht noch 
mehr Kollegen „gluschtig“ zu ma-
chen, denn im September locken 
mich die Dolomiten wahrscheinlich 
wieder…... 
......wenn der Langkofel ruuufft..!!  

 

 

 

Am sehr steilen und rutschigen Südstartplatz vor dem Abendflug                                                                                           
Happy Landing  Fritz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprüche übers Fliegen 
 
Leonardo da Vinci sagte mal übers Fliegen: 
"Wenn du einmal 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." 
 
Oder diese Weisheit: 
"Es gibt viele mutige Piloten, aber es gibt wenig alte, mutige Piloten." 
 
Jemand anders meinte einmal: 
"Man beginnt mit einem Sack voll Glück und einem leeren Beutel für die Erfahrung. Der Trick ist 
nun, den Beutel vorher zu füllen, bevor der Sack leer ist." 
 
Und: 
"Wenn Fliegen die Sprache des Menschen wäre, dann wäre das Soaren seine Poesie." 
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                         IG-SCHLAAPFE       oder :    Das  Ende einer Leidensgeschichte? 
 
Am Anfang war der „Chummerbollä“ und liess uns in Beggingen am Startplatz endlose Prognosen 
über das mögliche Auflösen der grossen Kumuluswolke, die vom Chläggi her über Beggingen ih-
ren Schatten warf erstellen. Manchmal verunmöglichte Südostwind uns die Starts und wir konnten 
nur die schönen Kumuli nordwestlich von Beggingen bestaunen. 
 

                                           ……..”etzt sött me go schleppe! “…… 
 
                                                             Gsaat isch gsaat :      
                                      Also haben wir die ig-schlaapfe, ins Leben gerufen.  
 

 
Es wurde definiert, was wir brauchen 
und die Suche ging los. Schon bald 
einmal hatten wir den VW Caddy für ca. 
Fr. 1200.- ersteigert und abgeholt. 
Durch beachtlichen Einsatz von Fronar-
beit, Schweissanlage,  Ersatzteilen und 
Farbe schafften wir es, das Fahrzeug 
verkehrstauglich vorzuführen.  
Nach einigen Abwägungen und Abklä-
rungen eine Winde zu kaufen, zu bauen, 
abzuändern usw. haben sich Sven Tra-
ber und Marco Steiger bereit erklärt, 

  Severin und Steini am Basteln                                                uns ihre Winde, die „alte Berta“, zur Ver-
fügung zu stellen.  Ein kleines  Wunder- 

werk der Technik aus dem Stammertal. Alles zusammengebaut, verdrahtet und in Betrieb genom-
men sieht nun so aus . 

Die ersten Härtetests hat das Gespann 
„Caddy-Berta“ am 8. März 2008 erfolg-
reich bestanden. Einige Kleinigkeiten 
sind noch nachzuarbeiten und zu 
verbessern.  
Die Winde soll möglichst flexibel und 
schnell eingesetzt werden können um 
dem Chummerbolle-Südostlagen-Sup-
erthermik-Dilemma ein Ende zu setzen. 
Jetzt suchen wir noch einen Standort 
zwischen Beggingen und Schaffhausen 
(Bitte melden wenn Ihr was wisst)    

      Severin Biber 
Die erste Schleppprobe im Stammertal                                                                        
 
IG-Schlaapfe:  
Severin Biber, Beat Ritzmann, Walter Stucki,  
Markus Steinegger, Urs Schaub,  
Roland Meier, Stephan Rettig, Fritz Stoll, 
Albert Zgraggen, Patric Saurenmann, 
Chrigel Bernath  
und möglichst viel weitere Schlaapfer  
und Geschlaapfte……          
 
http://www.dgcsh.ch/docs/ig-schlaapfe.shtml              
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Neue Windmessstation auf Ob Lucken. 
 
Letzten Sommer wurde an der Rampe Ob Lucken die Windmessstation durch einen chao-
tischen Fehlstart mit einem Gleitschirm abmontiert. Seither war sie leider nicht mehr im 
Betrieb.und wir mussten uns auf die Windangaben der Webcam des Hagenturms verlas-
sen oder  je nach Gefühl urteilen, ob sich eine Fahrt zum Startplatz lohnt oder nicht. Auch 
wurde darüber diskutiert, ob ein anderer Standort günstiger wäre. Nach einigen Überle-
gungen blieb man aber beim bisherigen Standort an der Rampe. 
 
Die  Anlage wurde mit einem neuen Text versehen, den Renate alias Jamie Bond und 
Slam Poetin,  bekannt als unsere allzeit bereite Rückholerin aus Radolfzell auf das Band 
gesprochen hat. 
Und unter der Tel. Nr.: 079 613 22 00…kann man die Ansage der aktuellen Winddaten 
des Startplatzes Ob Lucken hören                                 
                                                  Lasst euch überraschen ;-)). 
 
 
 
 
 
 
Die neue Homepage ist aufgeschaltet. 
 
Unter  www.dgcsh.ch  kann unsere neue  Homepage angeklickt werden. Walti Stucki 
unser Webmaster, hat sie sehr professionell  gestaltet und wird sie immer auf dem aktu-
ellsten Stand  halten. Es können Beiträge und Fotos  eingereicht werden die er  dann auf 
die Homepage wirft.  Mailadressen siehe  Info auf Seite 3 dieses Heftes.  Mitteilungen und 
Anregungen sind  für jedermann/frau  im Blog verfügbar und News sind immer willkom-
men. 
 
Anweisung des Webmasters  im Blog 
Wenn jemand Föteli schicken will, ist es am einfachsten für mich, wenn die Files folgendermassen be-
namst sind: xxx_bildname.jpg. xxx wäre ein persönliches Kürzel, bildname die Filebezeichung, also 
z.B. wlt_dsc00235.jpg. Alles klein geschrieben, ohne Spezialzeichen und Leerschläge.  Merci. 
 
 
 
 
Und hier noch ein Tipp für PC Freaks… 
 
IGC- Replay      www.ywtw.de/igcsim.html 
kostenlos  runterladen und Flug auf Google Earth  virtuell nacherleben.   
Du siehst die Google Earth – Landschaft genau so wie im Fluge vorbeiziehen. Anzeigeinstrumente 
zeigen die derzeitige Geschwindigkeit und Steig- oder Sinkrate.. Ein tolles Programm!  Viel Spass. 
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Möchten Sie Gönner oder Mitglied des Delta- und Gleitschirm-
clubs 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:cello.lausi@bluewin.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. 
 
Restaurant Reiatstube 
Dorfstr. 57 
8236 Opfertshofen /SH  052 649 34 16 
  
ELMO EG   Elektromotorräder Gesellschaft – 
 elmo-eg@bluewin.ch - 052 624 46 44 
 
Tamagni Getränke AG 
Getränke en gros 
Chlaffentalstr. 100 
8212 Neuhausen am Rheinfall/SH  052 675 56 56 Fax 052 675 56 50 
 

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

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 
Oekosoft 

Walter Stucki   http://www.oekosoft.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  
 

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