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Titelbild     Foto FritzAir 
 
René  Stoll am  6. Juni 2009  bei einem seiner  
letzten Starts von der Ob Lucken – Rampe 
(Rene ist leider von uns gegangen  siehe 
Nachruf im Innern dieses Heftes) 



 

 3

  WESTWIND 2010 

       Inhalt 
 
 

1    Editorial 
 

2 JAHRESBERICHT  2009          Präsi Cello 
 
3 Protokoll der GV    2009        Aktuar Beat 
              Freddy Müller verstorben 
 
4 In Memoriam René Stoll    von Sepp Renggli / HP.Hauser 
 
5 Neue Infotafeln für  unsere Startplätze 
 
6 Streckenflugstatistik 2009 
 
7 Neues Club-T-Shirt / Club-Kleber 
 
8 Streckenfliegen in Brasilien      von Beat Ritzmann  
 
9 Dolomitenausflug mit Folgen      von  Fritz Stoll  
 
10 Jahresrückblick der Schlepperbande   v. Alex Kramer 
 
11 Wiedereinstieg mit Herzklopfen     von René Spengler 
 
12 Tapas..Tapas                           von Marcel Graf 
 
13 Unsere Neumitglieder stellen sich vor 
 
14 In eigener  Sache  / Notfall Tipp Beingurten 
 
15 Anmeldeformular 
 
16 Unsere Sponsoren 

 
 

 

Editorial     
Rückblickend auf die 
Streckenflugsaison 
2009 war diese nicht 
ganz so erfolgreich 
wie die vorjährige .              
13 Piloten erflogen 
mit 111 Flügen über 
10 km total 3694 km. 
(Vorjahr 3919. km)   Mit seinem 
weitesten Flug hat Beat Cello um ganze   
10 m (gem. IGCfile) auf den 2.Platz 
verwiesen und somit den Wanderpreis 
zum zweiten Mal mit nach Hause 
genommen.  
 

Leider mussten wir von zwei langjäh-
rigen Fliegerkameraden  Abschied 
nehmen.  Fredy Müller wurde im 
blühenden Alter von 47 Jahren im 
Sommer  durch einen Herzinfarkt  
hingerafft. Und unser Ehrenmitglied 
René Stoll verliess uns auf tragische 
Weise im Januar dieses Jahres. Beide 
werden wir in ehrendem Andenken 
behalten. 
 

Erfreulich ist, dass In diesem Heft 
wieder ein paar interessante  Beiträge 
unserer Clubmitglieder zu lesen sind: 
    

So zum Beispiel die abenteuerlichen  
Flugerlebnisse in Brasilien von unseren 
Cracks Beat und Walti. Der Wieder-
einsteiger René Spengler, hat seinen 
alten Delta ausgegraben und sich  
wieder in die Lüfte erhoben. Er hat eine 
unterhaltsame Schilderung seiner 
Rückkehr zur Fliegergilde niederge-
schrieben.  Ebenfalls zu erwähnen ist 
der Jahresrückblick der Schlepperbande 
von Alex Kramer und eine Schilderung 
vom sogenannten Clubausflug in die 
Dolomiten mit schmerzhaften Folgen für 
unseren Kamerad „Stumpe“ der Glück 
im Unglück hatte. Und Cello schildert 
seinen Winterflugurlaub mit Pierre in 
Almuñécar Spanien.  
 

Seit der GV haben wir erfreulicherweise 
einige Neumitglieder welche sich in 
diesem Heft kurz vorstellen. Erfreulich, 
dass wir auch mal weiblichen Zuwachs 
bekommen.  Unser Verein zählt jetzt 
103 Mitglieder.  
 
Für die kommende Saison wünsche ich 
allen viel Spass und Erfolg und allzeit 
Happy Landings.!!            
                                       Fritz  
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JAHRESBERICHT 2009 

Liebe Freunde des freien Fliegens, liebe Clubkameraden 

Auch dieses Jahr ist wieder wie im „Fluge“ vergangen! Sehr viele schöne, 
aber leider auch weniger angenehme  Momente prägten dieses Jahr. 

 Die Generalversammlung habe ich bis jetzt in all den Jahren (10) nie im 
Jahresbericht erwähnt. Aber im 2009 findet sie, aufgrund des nachfolgend 
beschriebenen Ereignisses, ausnahmsweise einen Platz darin. Staunte ich 
doch nicht schlecht, als ich das Rest. Reiatstube in Opfertshofen betrat und 
mit verwundertem Blick feststellte, dass Leinwand und Beamer bereits 
installiert und aufgestellt waren. Dies obwohl ich mit beiden erwähnten 
Geräten, noch schwer beladen, im Eingangsbereich stand.  Im gleichen 
Atemzug spricht mich Monika, die Wirtin, an: „Was macht ihr denn hier?“   
Nach einem knackigen Gespräch stellte sich heraus, dass beide Räume für 
andere GV’s reserviert und eingerichtet seien.  

So kam es, dass wir uns vorkamen wie bei einer Aussenlandung und nicht wussten wo wir nun waren. 
Nach ein paar Telefonaten bekamen wir doch noch zum Glück einen „passenden“ Raum mit Hilfe  von 
Monika zugesprochen. Danke dem Wirt im Restaurant. Sonne  in Stetten, der uns so kurzfristig bei sich 
aufgenommen hat. Danke den GV-Teilnehmern die diesen Spass mitgemacht haben und nicht gleich 
wieder gedreht und nach Hause gefahren sind. Diese spez. GV wird sicher jedem Teilnehmer für immer 
im Gedächtnis eingebrannt bleiben. 

Nach dem schon traditionellem Verschieben der „Startplatzputzete“ fing die Streckenflugsaison endlich 
ungebremst an. Nochmals zurück zur „Putzete“. Es hat sich bereits herum gesprochen dass wir 
meistens bei jenem Termin die Saison mit einer kleinen Flugstrecke einläuten. Nur so kann ich mir den 
grossen Helferstrom für jenen Tag erklären. Es könnte aber auch sein, dass das erste Grillieren im Jahr 
am Startplatz Ob Lucken eine magnetische Wirkung für einige ausübt. Sei es wie es sei. - Danke allen 
Mitgliedern die zum schnellen Gelingen dieser nötigen Arbeit beitragen. 

 Der letztjährige Wunsch, die geflogenen Kilometer vom Vorjahr „toppen“ zu können, wurde Opfer der 
wettertechnischen Rezession. Da alle flugtechnischen Daten auf dem  OLC Server und auch auf 
unserer Homepage ersichtlich sind  enthalte ich mich der weiteren Details hierzu.  

Inmitten unserer Flugsaison erreichte uns eine sehr überraschende und schmerzhafte Nachricht. Unser 
langjähriger Clubkamerad Fredy Müller verstarb an einem sehr warmen Maitag infolge eines 
Herzinfarktes. Auf dem Waldfriedhof in Schaffhausen verabschiedeten wir uns in tiefer Trauer von Ihm.  

Zusammengefasst die geplanten Termine die dem Wetterpech zum Opfer fielen:  

Die Clubmeisterschaft, der Clubausflug ins Engadin wie auch der Regiocup am Schauinsland gehörten 
dazu. Wobei wir trotz prognostizierten Dauerregen als Zweierdelegation zum Regiocup fuhren. Diese 
Veranstaltung glänzte wie auch in den Jahren zuvor mit seiner Gastfreundschaft. Jürgen Strub (der 
„Präsi“) und seine Jungs organisierten einen mit Rahmenprogramm gespickten Anlass - Hut ab wie sie 
das gemacht haben! So fuhren wir, zwar ohne zu fliegen aber dafür mit Sponsorengeschenken 
überhäuft am Abend wieder zurück. Nochmals vielen Dank an unsere Süddeutschen Fliegekollegen die 
uns alle Jahre wieder zu sich einladen.  

Gleich drei Winden sorgten anfangs November für einen fast reibungslosen Vorgang beim Schleppen. 
Kleinere technische Probleme auf meiner Winde wurden dank den beiden anderen Winden von den 
Piloten gar nicht bemerkt. Die Schlepperbande, der Boraclub wie auch unser Club waren bei dieser 
Gaudi wieder mit dabei. Aber auch einige Fliegergäste ohne Schlepperfahrung nutzten die Chance, sich 
mehr oder weniger, über die Hegmatte hochziehen zu lassen.  

Viel zu hören und zu erzählen gab es beim Fondueessen Ende November am „Chlaushock“. Wie in den 
Jahren zuvor zog es auch in diesem Jahr unzählige Mitglieder und Gäste zum letzten Anlass des 
Clubjahres hin. Wie das ganze Jahr verging auch dieser Anlass leider wie im Fluge. 
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 Wiederum möchte ich mich, wie in den Jahren zuvor, bei all jenen bedanken, die  durch ihren  
persönlichen  Einsatz einen Beitrag zum reibungslosen Gelingen des Clubjahres beigetragen haben. 
Des Weiteren  wünsche ich mir für die kommende Saison, für alle fliegenden und nicht fliegenden 
Mitglieder eine unfallfreie und erfolgreiche Zeit. 

Gute Starts und noch bessere Landungen                                           Cello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Protokoll der GV 2009 des DGCSH vom 19. Februar 2010 
 
Um 20:10 begrüsst der Präsident Marcel Graf im Restaurant Reiatstube in Opfertshofen 21 
Klubmitglieder, Ehrenmitglied Sepp Renggli und sieben Neumitglieder. Fünf Mitglieder haben sich 
entschuldigt.  
 

1. Als erstes wird eine Schweigeminute für den im Sommer 2009 verstorbenen Fredy Müller und 
den erst kürzlich verstorbenen René Stoll eingehalten. 

 
2. Als nächstes werden die Stimmenzähler bestimmt und verdankt. 

 
3. Das Protokoll der GV 2008 war im Westwind abgedruckt und wird von den  Anwesenden mit 

Applaus genehmigt. 
 

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

5. Der Kassier (Beat Ritzmann) verliest den Kassenbericht und erklärt einiges zur Finanzlage des 
Vereins.  Der diesjährige Gewinn von sFr. 159.30  wird vor allem durch die vielen Neumitglieder 
und die sehr gute Zahlungsmoral unserer Mitglieder gestützt. Der Kassenbericht wurde von den 
beiden Revisoren Manfred Otz und Walter Meier geprüft und angenommen.  Ebenso wird das 
Budget für das Vereinsjahr 2010  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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6. Zwei Clubmitglieder haben im laufenden Jahr den Austritt gegeben, einer ist gestorben   und 12!  
Neumitglieder sind dazugekommen. Der Vorstand und die Revisoren werden uns auch dieses 
Jahr erhalten bleiben. 

 
7. Provisorisches Jahresprogramm 2010. Die aktuellste Version ist immer auf unserer Homepage 

ersichtlich. 
 

• Startplatzbutzete    Samstag 20. März  - TP 09:00 Heidenbaum  
• CM Beggingen     27.     März – TP 10:30 Heidenbaum 
• GCSM / DCSM               offen 
• Fly in Brigels     28.-30.  Mai 
• Regio-Cup Südschwarzwald              Juli 
• Clubausflug Dolomiten              September 
• Schlepptag Winterthur    06.       November 
• Chlaushock Thayngen    19.       November 
• GV DGCSH     18.        Februar 2011  

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

 
• Der Vorstand schlägt vor, Fritz Stoll als Belohnung für seinen grossen Einsatz für den DGCSH 

neu als Ehrenmitglied aufzunehmen. Dies wird von den Anwesenden mit grosser Mehrheit 
angenommen. 

 
• Das Restaurant Reiatstube wird eine neue Homepage erstellen. www.Reiatstube.ch  Cello 

schlägt vor mit Hilfe des SHV eine Windmessanlage zu installieren wo die Daten auf der neuen 
Homepage des Restaurants ersichtlich sind. Es werden keine finanziellen Mittel des DGCSH 
nötig, ansonsten würde das Projekt nicht realisiert. Auch dies wird von den Anwesenden mit 
grosser Mehrheit angenommen. 

 
• Der Wanderpokal für den längsten Gleitschirmflug ab Beggingen geht 

dieses Jahr mit 91.25km  sehr knapp (10m vor Cello) an mich. 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 Mitte März geplant. 

 
Um 21:50 wird die diesjährige GV offizielle beendet. 
 
Anschliessend zeigte ich noch einige Videos und Fotos von meiner Brasilienreise. 
 
Der Aktuar, Beat Ritzmann  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Unser Club‐Kamerad 

Fredy Müller 
23. Okt. 1962  ‐  20. Mai 2009 

 
Seit 1996 Clubmitglied, wurde er unerwartet durch einen Herzinfarkt im blühenden Alter von knapp 
48 Jahren von uns gerissen. Auf dem Waldfriedhof Schaffhausen verabschiedeten  wir uns in tiefer 

Trauer von ihm.    Wir werden „Ready Fredy“ als immer aufgestellten und hilfsbereiten Kameraden in 
guter Erinnerung behalten. 
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In Memoriam René Stoll 
 

  Unser Ehrenmitglied, ehemaliger Präsident und aktiver Pilot ist nicht 
mehr unter uns. 
 

  Vielen Dank allen Fliegerkollegen, auch im Namen seiner 
Angehörigen, die René am 10. Februar 2010 auf dem Waldfriedhof in 
Schaffhausen die letzte Ehre erwiesen haben. 
 

  Es fällt nicht leicht über das Leben und Wirken von René zu 
schreiben, denn er lebte  sein Leben zurückgezogen, in aller Stille, ja 
sogar etwas introvertiert. Er war eher ein Einzelgänger – keiner der 
den Rummel suchte, jedoch voller Ideen und Tatendrang war.  
 

   Schon zur Jugendzeit war René technisch sehr versiert, hat sich mit Begeisterung der 
Modellfliegerei gewidmet und diese Fluggeräte auch selbst zusammengebaut. Später konstruierte er 
mit seinem ausgesprochenen Flair für den Luftsport in aller Stille seinen ersten Delta, nähte Segel 
und Gurtzeug selber auf seiner Sattlernähmaschine und hat sich von da an mit grossem 
Engagement dem Deltasport verschrieben. Am 19.11.1978 erwarb er sein Hängegleiter-Brevet und 
war Mitglied im SHV mit der Pilotennummer 2847;  also damals ein Flieger der ersten Garde.   
 

   Ein kurzer Abstecher zu den Segelfliegern auf dem Schmerlat sei hier noch erwähnt. Dieses Metier 
hat ihm jedoch weniger zugesagt, er fühlte sich unter seinem Delta offensichtlich wohler. Keiner von 
uns kannte den Luftraum ob Beggingen so gut wie er und ebenso keiner war fähiger  die 
meteorologischen Daten derart zu interpretieren, auszuwerten und umzusetzen. Unzählige 
Streckenflüge hat er von dort aus gestartet, die ihn oft bis weit in den süddeutschen Raum hinein 
führten. René flog mit seinem Delta von Beggingen bis zum bayrischen Kloster St. Maria Ursberg. 
150 km !!.   Fast ungläubig haben wir damals  erfahren welche  Streckenrekorde  unser Spitzenpilot  
„ Stölle“, wie wir ihn genannt haben, erreicht  hat.  Dabei hat er seine oft hochgesteckten Ziele, in der 
Luft, aber auch im realen Leben, wie so viele andere Menschen auch, nicht immer erreicht.  
 

   Nun hat René seinen letzten einsamen Entscheid getroffen und hat uns verlassen. Mit ihm haben  
wir einen guten Kameraden verloren der stets wieder neue Ideen einbrachte und sich in seiner 
Freizeit  immer voller Elan unserem schönen Sport widmete.  
 
   Wir werden  René Stoll in guter Erinnerung behalten.  

Seine Fliegerkollegen:   
 

Hanspeter Hauser   Sepp Renggli  
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 Neue Infotafeln des SHV für unsere Startplätze ObLucken und Opfertshofen „Stich“ 
 
Ab diesem Frühling  sind diese 
beiden SHV-Infotafeln an den 
Standorten Heidenbaum und 
beim Startplatz  Opfertshofen  
aufgestellt.  
 
Unsere Gastflieger sind darauf 
aufmerksam zu machen. Beim 
Ob Lucken ist jedes 
Clubmitglied berechtigt den 
Beitrag  von Fr 5.-einzuziehen 
und an den Kassier zu 
überweisen. 
 
Achtung: 
Dieser Beitrag/Gebühr wird nur 
fällig bei jenen Gastfliegern die 
in keinem Club Mitglied sind 
und somit auch kein Fluggebiet 
solidarisch unterstützen wollen. 
 
Wichtiger Hinweis auf der Tafel  Ob Lucken: 
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12 Piloten beteiligten sich am „Streckenkuchen“,  jeder Flug über 10 km wird gewertet. Dabei 
sind auch solche die nicht im XC Contest  eingereicht sind. . Die weitesten, wie könnte es 
anders sein, vom Ob Lucken   

 
Von den andern Startplätzen Opfertshofen und Hamenberg bei Rudolfingen flogen untenstehende Piloten  
am weitesten 
Marcel Graf 18.06.2009 Hamenberg Herdwangen D  49.85 km
Beat  Ritzmann 21.03.2009 Opfertshofen Ellikon  20.55 km
Severin  Biber 21.03.2009 Opfertshofeni Waltalingen  21.72 km

 
 

Name                                        Datum                     Start Landung       km  
    
Beat  Ritzmann 14.08.09 ObLucken  Weinfelden 91.25 km  
Marcel Graf 06.04.09 ObLucken Pfronstetten D 91.24 km  
Severin Biber 02.10.09 ObLucken  Güttingen 83.33 km  
Fritz Stoll 25..7.09 ObLucken  Konstanz 52.40 km  
Patric Saurenmann 04.06.09 ObLucken  Wollmatingen 51.03 km  
Sergio Licini 03.06.09 ObLucken  Affeltrangen 50.13 km  
Walti Stucki 25.07.09 ObLucken  Allensbach 44.12 km  
Chrigel Bernath 22.03.09 ObLucken  Pfyn 40.12 km  
Urs  Schaub  29.08.09 ObLucken  Dettighofen 37.69 km  
Stefan Rettig 29.08.09 ObLucken  Nenzingen 36.45 km  
Pierre Eggel 04.06.09 ObLucken Ueberlingen 33.14 km  
Urs Kohler 11.07.09 ObLucken  Binningen 19.20 km  
 
Delta      
Rene Stoll                            12.6.09                      ObLucken -                       Allensbach              44.00 km 

 Streckenflüge DGCSH 2009
  Total  3694.72 km   (2008 / 3759.68 km)

Beat 1072.39
 29%

Cello 480.44
13%

Urs Ko. 34.20 
 1%

Stef.Rettig 68.22
2%

Walti 139.58
4%

Severin 744.33
19%.  

Chrigel 147.33
4%

Fritz 394.82
11%Sauri 138.72

4%Steini 175.35
5%

Urs Sch. 99.79
3%

Sergio 87.32
2%

Pierre 128.88
3%
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              Die 30 weitesten  Flüge 2009 ab Ob Lucken 
 

http://www.dgcsh.ch  =>  Links  =>  XC Contest: Flüge ab Ob Lucken 
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                        Die Strecken unserer Cracks  auf Google Earth  
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Neues  Club-T-Shirt 
 
Ein neues Club–Liibli ist in Arbeit mit geilem Logo 
auf der Rückseite. Gestaltet von unserem  
Ehrenmitglied  Fritz. 
 
Ab April aus dem Lager lieferbar.  
Grösse: M,  L  oder  XL. 
Farbe T-Shirt: leicht Grau meliert (siehe Bild)  
Preis für Mitglieder:  Selbstkostenpreis 
 
Bestellung/Reservation bei Beat (Aktuar/Kassier)   
 
 
Ein Muss  für jeden „Rampespringer“ mit oder ohne 
„Tarzan-Erfahrig!“ 

 
Neuer Club – Kleber 
 
Ein neuer Club-Aufkleber ist auch im Druck! 
Der erste Aufkleber ist für Clubmitglieder `Gratis`.  
Bestellung bei Beat  
 
 
Reicht einer nicht? – kein Problem 
Preis pro Aufkleber 5 CHF 
 
     S’hät solang’s  hät 
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                             Streckenfliegen in Brasilien                  von Beat Ritzmann 
 
Der November ist bei uns ja nicht gerade bekannt als guter Flugmonat. Wenn dazu einem der Chef 
mehr oder weniger zu zwei Wochen unbezahlten Urlaub zwingt, fliehe ich am besten nach Brasilien 
dacht ich mir. Die Flugbedingungen im November versprechen dort konstant starken Wind und natürlich 
gute Thermik für lange und schöne Flüge. Unter anderem wurde dort vor zwei Jahren der Weltrekord im 
Streckenfliegen aufgestellt. Nach einem kurzen Telefonat mit einem Kollegen der letztes Jahr schon in 
Quixada war, meldete ich mich kurz entschlossen bei Andy Flühler für diese Brasilienreise an.  
Zusammen mit Walti, der sich im letzten Moment auch noch entschieden hat mitzukommen, ging’s dann 
am 31. Oktober Richtung Brasilien.  
 
Nach einer kurzen Nacht (ca 3 Std Schlaf) ging’s dann zum ersten Mal zum berühmtberüchtigten 
Startplatz. Doch entgegen aller Erwartungen blies uns ein sanfter Wind von nur ca 20km/h entgegen, 
was sich als äusserst ungewöhnlich für diesen Startplatz herausstellte. An den meisten restlichen Tagen 
würde ein normal denkender Gleitschirmpilot nicht mal auf die Idee kommen den Gleitschirm 
auszupacken.  
 
Konstanter Wind von 35-
40km/h und  Böen bis 60km/h 
sind „normal“ für diesen 
Startplatz und wäre auch für 
unsere „hardcore Rentner“ ;-) 
zu viel des Guten. Die einzige 
Möglichkeit einigermassen 
sicher in die Luft zu kommen 
ist, sich komplett auf Paulo zu 
verlassen. Das heisst: dass 
man sich startbereit in den 
Wind stellt und auf das 
Kommando „go ahead“ von 
Paulo wartet, was sich 
manchmal als psychisch sehr 
belastend herausstellte.  
Denn Paulo erkennt kurze 
Windfenster die sich im Lee 
vor grossen Ablösungen 
bildeten und sich als einziger 
Weg erwiesen, sich in die Luft 
zu begeben.  
 
Es stellte sich heraus dass Piloten die für längere Zeit vorne im Wind standen sich nicht mehr trauten zu 
starten. Die beste Taktik war die sogenannte„Vogelstrausstaktik“, d.h man hält sich möglicht lange im 
Windgeschützten Lee des Startplatzes auf und setzt sich erst kurz vor dem Start dem Wind aus. Bis auf 
wenige spektakuläre Ausnahmen sind alle Starts einigermassen gut verlaufen was sicherlich auch mit 
dem sehr hohen Pilotenniveau zusammenhängt.  
 
 Einmal in der Luft sind die Bedingungen wirklich gut fliegbar wenn auch anspruchsvoll. Vor allem wenn 
man um die Mittagszeit abgesoffen ist musste man mit starken Ablösungen und entsprechenden 
Turbulenzen rechnen. Ich hatte mehrmals das     „zweifelhafte Glück“ Landungen im Rückwärtsgang  zu 
absolvieren. Diese gingen dank gut gewählten Landeplätzen immer glimpflich aus. Nicht so viel Glück 
hatten Rico und Anja, die einmal nicht so sanft wieder zu Boden gekommen sind und sich leicht  
verletzten. 
 
Bei manchen Piloten stellte sich nach einigen Tagen auch eine gewisse Frustration ein, da sie sich die 
Bedingungen einfacher vorgestellt hatten und die erhofften Strecken nicht erreicht wurden. Erstaunlich 
war auch dass es scheinbar auch keine generelle Taktik für den Erfolg gab.  
 

Paolo : „Go ahead“!! 
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- Hier ein Ausschnitt aus dem Blog von Anja Kroll       (http://anjakroll.blogspot.com/) 
 „ Zwei Wochen  Quixadá sind vorbei. Ich freue mich tatsächlich auf die Rückkehr in die kalte, neblige 
Schweiz. Dieses Fluggebiet hat mein Herz nicht erobert. Zu viel Wind, die Thermik zu turbulent, die Flü -
ge zu kurz, die Landungen zu rau. Vor allem, wenn man - wie ich meist - zur aktivsten Zeit des Tages  
zu Boden muss. Zwar konnte ich fast jeden Tag fliegen, doch keiner der Flüge war nur annähernd so 
lang oder so weit, wie ich mir das erhofft hatte. 
Doch da ist auch eine andere Seite. Ich kam, sah, und siegte nicht. Stattdessen gab und gibt es in 
Quixadá viel für mich zu lernen.“   
 
Fast jeden Tag flog jemand mehr als 200 km, doch meistens nie derselbe Pilot. Die Flugbedingungen 
waren jeden Tag unterschiedlich. Manchmal am Morgen komplett bewölkt und am Nachmittag blau oder 
umgekehrt. Die schönsten Bedingungen erlebte ich meistens am Nachmittag zwischen 13:00 und 17:00, 
doch wenn man wie üblich vor 9:00 startet, muss man die thermikschwächere Zeit mit tiefer Basis bis 
am Mittag ohne abzusaufen erstmal überstehen. 
 
Das Fliegen in Brasilien ist 
schon ein Erlebnis für 
sich, doch nach der 
Landung beginnt fast noch 
das grössere Abenteuer. 
Landet man im besie-
delten Gebiet, ist man in 
kürzester Zeit umringt.  
 
Alfredo konnte nach einer 
Landung nicht einmal 
mehr den Schirm 
herunterlassen da sich 
schon div. Velos und 
Töfflis in den Weg stellten.  
 
Die Neugierde und Gast-
freundschaft der Bevöl-
kerung ist einmalig und 
man kommt kaum zu der 
ersehnten „Blasenentlehrung“ nach der Landung. Der Rückholservice funktionierte normalerweise sehr 
gut. Bei meinem 199km Flug wartete der Rückholer schon auf mich bei meiner Landung. Die Freude 
war aber nur von kurzer  Dauer da wir auch noch Dominik und Alfredo holen mussten.  Und so befand 
ich mich nach ca. 6 Stunden Autofahrt wieder am selben Ort wo ich  gelandet war.  
 
Mit den Mietautos wurden in diesen zwei Wochen über 30'000 km!!! gefahren was den Vermieter 
verständlicherweise nicht gerade erfreute. Es kamen auch Vorschläge, dass die Webseite von Andy 
nicht „flywith andy“ sondern „drivewith andy“  heissen sollte. Insgesamt waren für mich die zwei 
Wochen ein wirklich sehr schönes Erlebnis. Und dank der traumhaften Hotelanlage mit Pool und des 
sehr guten Caipirinias war es auch nicht so schlimm wenn man mal  früh abgesoffen oder gar nicht 
gestartet war. 
 
 - Quixadá ist auf  jeden Fall  eine Reise wert! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Go  Beat  go .. 
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                    8236 Opfertshofen,  Tel. 052 649 34 16              Montag und Dienstag Ruhetag 
                 Auf Ihren Besuch freut sich das Reiatstübli-Team   www.Reiatstube.ch 
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                          Der Dolomitenausflug  mit Folgen…                     von Fritz Stoll 
 
Auch dieses Jahr  war im  Terminkalender des DGCSH  der Klubausflug in die Dolomiten im September  
geplant. Und heuer sah es aus, als ob sich doch noch einige aus unserem Club entschliessen würden, 
mitzukommen. Wettermässig war es wieder wie im Lotto. Und man musste sich einfach mal 
entschliessen.  
 
Chrigel und ich fuhren  am 
Montag  21. Sept. los Richtung 
Südtirol. Da wir die Hinfahrt 
durchs Vinschgau sehr 
genossen, trudelten wir erst am 
späten Nachmittag in Campitello 
ein. Viel verpasst hätten wir 
sowieso nicht, denn nach den 
immer wieder durchgezogenen 
Schlechtwetterfronten  lag die 
Feuchtigkeit mit tiefer 
Wolkenbasis auch noch am 
Abend im Fassatal. Trotzdem 
hingen noch  etliche Gleit-
schirme über dem  Col Rodella.  
 --Nun ja, wenn man schon hier ist, wird halt auch bei schlechteren Bedingungen geflogen.  
 
Nach einem guten Risotto al Funghi  im Fliegerbeizli  bezogen wir unsere Zimmer  im „Garni Letizia“ bei 
Mama Rosa welche uns zwei Schweizer herzlich empfing. Bei einem Plauderstündchen erzählte sie  
uns, dass sie als junges Mädchen in der Nähe von St.Gallen in einem Stickereibetrieb ihre Brötchen 
verdiente und die Schweiz in guter Erinnerung habe. Das Zimmer war OK  und sogar einen eigenen 
Landeplatz hatte unsere Unterkunft. Für Pierré und Beat welche am nächsten Tag auch kommen 
würden wurde sogleich auch das Zimmer  reserviert. 
 
Dienstag 22.9. 

Nach einem einfachen aber dennoch 
reichhaltigen  Frühstück nahmen wir 
unsere Säcke und marschierten 
geradewegs zur Col Rodello-Bahn wo   
wir eine Mehrfahrtenkarte für die 
nächsten Tage lösten. Bald waren wir 
auf der sonnigen Terrasse bei der 
Bergstation und genossen die 
herrliche Rundsicht. Hier oben war es 
weitaus angenehmer, denn unten im 
Tal bleibt der Schatten bis um die 
Mittagszeit liegen. Von Beat und 
Pierré erfuhren wir per SMS dass sie 
schon in der Gegend von Innsbruck 
unterwegs waren.  
  
Ich  startete für einen  Probeflug mit 

meinem neuen Leichtschirm „Montana“ den ich kurz vor unserer Abreise von  Walo Besch zugeschickt 
bekommen hatte.  (Walo musste meinen havarierten Golden2 der kurz vorher bei einem Ebenalpflug mit 
dem Seil der Transportbahn zum „Schäfler“ Bekanntschaft gemacht hatte einer genaueren Kontrolle 
unterziehen.) 
 
Doch erst in der Luft stellte ich fest, dass ich beide Gurten total verdreht eingehängt hatte. Denn die 
dünnen Gurten sind schon ein wenig gewöhnungsbedürftig. Auch das Gurtzeug hatte ich noch nicht 
optimal eingestellt und führte zu einer etwas verkrampften Sitzposition.  Daher flog ich im Gleitflug direkt 
zum Landeplatz wo auch schon Chrigel gelandet war. Nachdem ich die nötigen Korrekturen gemacht 
hatte ging es noch vor der Mittagspause der Bahn wieder zum Startplatz. 

Relaxen auf der Bergstation 
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Dort war jetzt einiges los. Zahlreiche Deltas und Gleitschirme belegten den Oststartplatz. Es wurde fast 
schwierig einen Platz zum Auslegen zu finden. Schon machten sich die ersten Dustis bemerkbar und ich 
rief Chrigel zu: „Heb din Lumpe oder hock druf!“  
 
Hinter mir wurden zwei Deltas 
herumgewirbelt und  die Piloten 
versuchten vergebens, sie zu 
bändigen. Weiter links erhoben sich 
einige Gleitschirme wie Kobras zum 
Flötenspiel eines Schlangenbän-
digers in die Luft. Ich lag auf 
meinem Schirm und wartete bis der 
Spuk vorbei war. Das Phänomen 
der Dustis kommt hier meist vor, 
wenn sich die Ablösungen mit der 
Nordströmung  über den Sellapass 
treffen. Dann heisst es auf der Hut 
zu sein und den richtigen Zeitpunkt 
zum Start abzuwarten.  Manchmal 
ist es von Vorteil wenn man auf die Nordseite hinausstartet und in grossem Bogen den Oststartplatz 
umfliegt. Dies ist mir z.B. letztes Jahr ausgezeichnet gelungen. Und auch diesmal klappte es mit diesem 
Trick..  
 

Bald waren wir in der Luft und ich konnte 
meinen Montana ausgiebig testen. 
Hinüber zur Sellagruppe um Höhe zu 
tanken und dann unter der leider etwas zu 
tiefen  Basis hinüber zum Marmolada. 
Dort entdeckte ich plötzlich über mir im 
grauen Wolkendunst „Stumpä“ mit seinem 
roten Golden2. Der Marmolada war leider 
nicht zu überhöhen denn immer wieder 
wurde er durch eine undurchdringliche 
Wolkenkappe unseren Blicken entzogen. 
So begnügten wir uns seitlich an der 
Südwestwand entlang zu soaren.  
 
Nach 2stündigem Flug trafen wir  am 
Landeplatz auf Beat und  Pierre die eben  

angekommen waren.  Zusammen fuhren wir nochmal hoch zu einem genüsslichen Abendflug. 
 
 Nach einem gemütlichen  Abend in einer Pizzeria bezogen wir  relativ früh unsere Unterkunft denn 
anderntags wollten wir fit sein für weitere Flugerlebnisse. 
 
. Am zweiten Tag kam jeder von uns auf 
seine Rechnung mit je einem  längeren 
Flug am Mittag und dann noch den 
obligaten Abendflug am Col Rodella mit 
Landung direkt vor unserer Herberge.  
 
Am Donnerstag hatten  Pierre und Beat 
noch einen schönen Flug im Programm  
nach welchem  sie dann die Heimreise 
antreten wollten da Beat die beruflichen 
Pflichten riefen. 
 
Wir waren früh am Oststartplatz .  Beat 
startete sofort mit seinem HiSpeed Schirm 
um ein paar Infiniti-Tumblings zu üben 
und dann bis zum Mittag wieder am  
Startplatz zu sein. 

An der Marmolada -

Fritz unter der Basis am Langkofel 

Die Club-Delegation 
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Ich wartete gemütlich den Thermikbeginn ab denn die gestrigen Flüge hatten ein wenig an meiner 
Substanz gezehrt und ich wollte es heute etwas ruhiger angehen.   „Me isch halt äbe nümme zwanzgi“  
 
Um die Mittagszeit waren dann alle 
in der Luft und jeder flog nach 
seiner Lust und Laune. Ich 
begegnete mal kurz Beat beim 
Aufdrehen an der Sellagruppe. 
Doch irgendwie hatte ich heute 
einfach nicht so viel Power  und 
nach fast 2 Stunden flog ich zum 
Landeplatz zurück wo schon Pierre 
beim Zusammenpacken war. Bald 
traf auch Beat ein. --  Wo aber  blieb 
Chrigel??  Pierre sagte er habe ihn 
noch weiter vorne im Tal gesehen, 
wahrscheinlich sei er abgesoffen.  
 
Ich probierte ihn mit dem Handy zu 
erreichen doch er meldete sich nicht. Erst nach geraumer Zeit kam sein Rückruf und er bat uns, ihn 
doch drei Dörfer weiter vorne abzuholen. Beat fuhr sogleich los  denn sein Auto war in unmittelbarer 
Nähe parkiert. Pierre und ich warteten bei einem Bier im Fliegerbeizli.  Als Beat mit Chrigel zurückkam 
sahen wir sogleich dass etwas nicht stimmte. Chrigel kroch „hofeli“ aus dem Auto und stakte  ziemlich 
krumm daher.  Was war geschehen?  Beim Landeanflug hatte er zu stark angebremst und einen Crash  
produziert. Dabei muss er wohl aus ca. 5 – 7m Höhe auf den Rücken aufgeschlagen sein. Er wollte 
sofort ins Zimmer und nur noch liegen. Er meinte ich solle auf ihn keine Rücksicht nehmen und trotzdem 

meinen  Abendflug geniessen. Also 
fuhr ich nochmal hoch zum 
Südstartplatz. Aber ich konnte den 
Flug nicht so richtig geniessen  und 
nach einer halben Stunde hatte ich 
genug. 
 
Als ich gelandet war kaufte ich auf 
dem Rückweg in der Apotheke eine 
Salbe und Schmerztabletten. Bei 
meinem  Eintreffen lag Chrigel 
bibbernd im Bett. Der Schock und die 
Rückenschmerzen setzten ihm 
ziemlich zu. Ich rieb ihm mit der 
schmerzstillenden Salbe den Rücken 
ein und verabreichte ihm gleich zwei 
Schmerztabletten. Unsere Schlum-
mermutter  „Mama Rosa“ kümmerte 

sich rührend um ihn. Sie brachte ihm Tee und Zwieback ans Bett.  Er hatte keine Lust in die Pizzeria 
mitzukommen und so ging ich mit gemischten Gefühlen allein etwas essen.   
 
Die Nacht überstand mein Bettnachbar dank den Schmerzmitteln einigermassen gut. Aber am Morgen 
musste ich ihm  beim Anziehen behilflich sein. Das Bücken war unmöglich für ihn. Im Auto kam  er dank 
den ergonomischen  Sitzen seines neuen VW-Caddy  gut zurecht. „Er fahre lieber selber, da könne er 
sich am Steuer festhalten,“  meinte er.  
 
Unterwegs besuchten wir im Vinschgau noch Bekannte. Beim „Schorsch“ im Gasthof Watles nahmen 
wir unser Mittagessen ein. Von seinem Privatstartplatz machte ich noch einen kurzen Flug zur 
Reschenpassstrasse hinüber von wo mich Chrigel dann  mitnahm.  Unterwegs rief er zu Hause an und 
bat seine Ida, mit seiner Hausärztin einen sofortigen Besuchstermin zu vereinbaren „Er habe sie nicht 
vorzeitig beunruhigen wollen,“ meinte er. Nun aber übernahm ich das Steuer denn Chrigel’s Schmerzen 
wurden langsam zur Qual. Er weigerte sich nochmals Schmerzmittel zu schlucken. Wir kamen jedoch 
relativ wohlbehalten zu Hause an wo er sogleich ärztlich betreut und geröntgt wurde. 

Beat mit dem HiSpeed

Landeplatz vor dem „Garni Letizia“ 



 

 19

  WESTWIND 2010 
 
  
Am andern Morgen bekam ich folgende SMS: „ Bin im Spital Winti  Zi 306“   Es stellte sich heraus dass 
der zweite Lendenwirbel gebrochen war. Wir bekamen einige Vorwürfe von Seiten der Ärzte zu hören, 
dass wir unter diesen Umständen nach Hause gefahren sind. Doch wir hatten die Situation eben nicht 
so gravierend eingeschätzt. Und aus Liebe zur Fliegerei ist man ja auch gewissermassen hart im  
Nehmen.  
 
Immer wieder fragte sich Chrigel im Nachhinein, weshalb es ihn so „verschitet“  habe. Er könne sich gar 
nicht mehr recht  daran erinnern. Auf dem Computer analisierte ich mit dem  IGC Flight Reply  
Programm seinen Landeanflug.  Dabei  konnte man feststellen dass der letzte Trackpunkt  ein 10m/s  
Sinken aufwies. Er muss also aus einer Höhe von ca 5-7m über Grund aufgeschlagen sein. Der Airbag 
konnte den Aufprall zwar einwenig dämpfen. Aber ohne diesen wäre es wahrscheinlich noch schlimmer 
herausgekommen. 
 
Nach erfolgreichen Operationen und langer Rekonvaleszenz ist Chrigel wieder auf den Beinen. Als ob 
es der heurige Frühling wissen würde und aus Mitleid so lange auf sich warten lässt. Er lässt sich 
diesmal besonders lange Zeit !   Doch Chrigel  freut sich darauf, nach der Zwangspause wieder mit uns 
in die dritte Dimension zu entschweben. . Dazu wünschen wir von ganzem Herzen -  ALLZEIT HAPPY 
LANDINGS  „STUMPE“!!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrigel beim Einlanden vor dem  „Letizia“ 
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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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Ein kleiner Jahresrückblick für das 2009            von Alex Kramer 
www.schlepperbande.ch  
 
Liebe Westwind-Leser 
 
Wenn der Westwind........., dann alle sofort in Beggingen, oder Rudihausen? Über den Reben oder 
unten auf dem Feldweg? Oder bei Süd-West (Föhn) doch auf dem Iselisberg? - Diese Fragen 
stellten sich im vergangenen Jahr häufig – schlussendlich hat es dann manchmal zu regnen 
angefangen. Typisch Westwind, halt eben:     „Müsstmer mal die Locals fraschen, oder willschte 
einfach mal probiiiiiere?“ (Fragestellung eines Schwarzwälders in Teneriffa)  

____________________________________________________________________________ 

 

Letztes Jahr hat für mich relativ mühsam 
angefangen, weil andere fliegen durften und ich 
bis Anfang Mai damit zuwarten musste. Dafür 
hat es wieder einmal für ein paar Bilder vom 
Boden aus gereicht, was ich seit meiner 
eigenen fliegerischen Tätigkeit arg 
vernachlässigt habe. Was aus einigen Bildern 
nun ersichtlich ist: 

Bereits in der winterlich-sonnigen Landschaft 
Mitte Februar war es auf dem Iselisberg 
thermisch fliegbar und gewisse Leute schafften 
es wieder einmal, dem ärztlich verordneten 
Windenpersonal den ersten 1-Stündigen 
Bodenfrust einzujagen.      
      
                                 Bild1: Roland Meier beim Funkfeuer Uesslingen 
 
 
 
 

Die angesagte Startplatzputzete Ob 
Lucken wurde mangels ausreichender 
Sicht auf die zu putzende Erde (nicht zu 
verwechseln mit mangelnder 
Bodensicht) in einen Flugtag gewandelt. 
Der Harte Frühlinsschnee  verhinderte 
den Goodwill der zahlreichen  Helfer. 
Und so wurden die Arbeitsgeräte 
eigentlich gar nicht so ungern mit den 
Fluggeräten getauscht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2: Fliegen anstelle Laub rechen... 
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Im April kamen wir dann endlich einmal dazu, uns bei den Landbesitzern auf dem Iselisberg mal im 
Sinne der Fliegerei zu bedanken, und zwar mit einigen Tandemflügen, pilotiert durch Steini. 

Die Partnerin von Bauer Wiesmann 
hatte im Gegensatz zu ihm nichts 
gegen einen Ausflug in die 3. 
Dimension einzuwenden und so gab es 
dann einen Flug für sie. Eine (sehr) 
böse Zunge am Startplatz 
kommentierte die Dauer des Fluges 
nach dem Ausklinken mit der Küchen-
Frage („Kannst Du kochen?“), die 
Antwort war wohl ein klares Nein. Bei 
der jüngeren Tochter aber, da wollte die 
Thermik  
einfach nicht aufhören und der Flug 
endete erst nach einer guten Stunde 
bei Andelfingen.  
Danke, Steini! 
 

Bild 3: alles parat für die Vorstellung..3- 2- 1- go! 

 

Vielfältige Erlebnisse……. 
 
 
Opfertshofen war im Frühling 
offensichtlich ein Renner. Es gab 
solche, die flogen am 
Sonntagnachmittag nach Barcelona 
zur Arbeit …. und andere, die in Opfi 
bei schönster bockiger Bise die Luft 
unsicher machten. 
 
 
 
 
 

   
                           Bild 4: Opfi-Taxi mit Rentnair 

 
 
 
Der Aktive Teil des Bora-Clubs 
verbrachte die Pfingst-Ferien in 
Laragne gemeinsam, sowie 
auch später beim Clubausflug in 
der Ostschweiz.  
Daraus entstand sogleich auch 
der Witz: 
 
„…4 Typen stehen mit grossen 
Rucksäcken auf einem Berg: -- 
Der Bora-Club ist vollzählig 
da...;-) „.  
 
 

Bild 5: St. Vincent-les-Forts 
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Im August hätte am Rheinfall ein 
Firmenevent mit verschiedenen 
Disziplinen (Tontauben- Blasrohr-Pfeil - 
und Bogenschiessen) stattfinden sollen. 
Die geplante Tandemfliegerei der 
RhyfallAir wurde vom zu starken 
Westwind abgeblasen, und wie 
Tontauben und Pfeile weggeblasen. 
Stattdessen amüsierte und verletzte 
man sich mit den von Stefan Tobler 
mitgebrachten Kites beim Alternativ-
programm. Die Fahrt im Strandbuggy 
blieb dann aber einigen wenigen Cracks 
vorbehalten. Noch selten oder nie hat 
man am Rheinfall so schönen, 
gleichmässig starken Wind aus einer 
Richtung vorgefunden.  Nur -  er war zu 
stark... 
      
           Bild 6: 33 km/h Westwind am Rheinfall 
 

 
 
Bei solcher Windstärke ist bereits ein 
profiliertes Tüechli mit 2 Quadratmetern 
Fläche eine grosse Herausforderung. Wehe 
dem, der sich überschätzt oder nur Adiletten 
trägt! Unweigerlich und innerhalb 
Sekundenbruchteilen macht man mit einem 
Rübenacker oder einem Maushaufen in der 
Wiese schlechte, schmerzhafte Erfah-
rungen.      Aber - eine super Alternative bei 
starkem Wind und sicherer als jeder Speed-
Glider... 
 

 

 

Bild 7: Kiten anstelle von Schleppen 

 

Hammertage…….. 
 
Solche Tage vergisst man wahr-
scheinlich nie: Irgendetwas 
erscheint nicht perfekt, in den 
Alpen föhnt es wie noch nie, und 
auf dem Iselisberg fliegt es den 
ganzen Tag. Zum Teil über 
einstündige Flüge waren möglich! 
 

 

Bild 8: Was für ein Panorama 
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Was die Balderen nicht bieten 
mochte, war in Oberrieden Klasse: 
Zuviel Wind trieb die Piloten zu Fuss 
vom Üetzgi herunter. Die Einen 
gingen direkt nach Hause, andere 
sagten etwas von Oberrieden.  
 
Dort angekommen, startete man 
entweder sofort oder erst nach der 
Nachmittagsflaute. Die Cracks der 
Swiss League gingen, bevor die 
Flaute weg war und konnten dann auf 
der Balderen nicht starten.... 

 

Bild 9: Oberrieden am Zürisee 

 
 
Der Lino-Cup in Davos zum 33-jährigen 
Bestehen des dortigen Clubs war Anlass 
genug, dort fliegen zu gehen. 
 
 Den Bildern nach muss es sich gelohnt 
haben... 

 

 
 
 

Bild 10: Tom hoch über Davos-Jakobshorn 

 
 
Die Hegmatten 09 war wieder mal ein 
voller Erfolg. Über 30 Flüge mit 3(!) Winden, 
eine davon elektrisch und mit Batterie-Mofa 
zum Auslegen. Very  stylish! Über den 
Wolken von Winterthur die beste Fernsicht, 
die man sich vorstellen  kann... 
 
Es bleibt nur zu hoffen, dass es 2010 noch 
besser wird! 
 
Vielen Dank allen, die uns das Fliegen 
ermöglichen; sei es auf ihren Wiesen, 
Feldwegen oder einfach nur für ihren 
Goodwill! 
 
Happy Landings         Alex 

          

Bild 11: Hegmatten 09,  über den Wolken.. 
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                     Wiedereinstieg mit Herzklopfen            von René Spengler 
 
Nach bald 20 Jahren Flugabstinenz hatten sich die äusseren Gegebenheiten in meinem Umfeld 
dahingehend verändert, dass ich die Möglichkeit sah, meinen alten aus dem Jahr 1982 stammenden 
„Bautek  Fafnir“ zu reaktivieren. Aber wie sollte ich es angehen? Die Kontakte von früher waren nicht so 
einfach wieder aufzubauen und auch was Fluggebiete anbelangte, hatte ich (ausser Beggingen) so 
ziemlich gar keine Ahnung mehr.  
 
So entschloss ich mich zunächst im Herbst 2008 mal meine Fitness zu überprüfen und stellte dabei 
fest, es müsste wohl mal wieder etwas gemacht werden. Die Folge war, dass ich vom November an 
plötzlich sehr häufig im Fitnessstudio beim Krafttraining anzutreffen war. Als nächstes suchte ich 
Kontakt zu „Bautek“ und wurde sogleich eingeladen, mit meinem Oldtimer  vorbei zu kommen. Sie 
würden sich sehr freuen, mal wieder so ein altes Gerät zu Gesicht zu bekommen...   
Entgegen meiner Befürchtung wurde ich nicht belächelt und es fand kein Versuch statt, mir ein 
moderneres Gerät anzudrehen. Also Termin auf den März 2009 angesetzt, hingefahren, Gerät gecheckt 
und für einwandfrei befunden. Sogar eine neue TÜV-Plakette wurde auf das Segel genäht, so wie sich 
das gehört. Das alte „Kniehänger“-Gurtzeug war noch in gutem Zustand und passte noch immer wie für 
mich gemacht – hier sah ich demzufolge keinen Handlungsbedarf.  Dann hielt ich plötzlich mein 
Variometer von damals in den Händen. Ein schönes mechanisches Museumsstück der Firma „Winter“, 
das immer problemlos funktioniert – auch ohne Batterie!  An deren Stelle gibt's dafür einen Schlauch 
der an das Ausgleichsgefäss angeschlossen wird. Solche Teile sind noch in Segelfliegern ab und zu 
anzutreffen.  Hier war der Punkt erreicht, wo es mit der Nostalgie zu Ende war.  
 
Also bei „Ricardo“ auf die Suche nach etwas Neuerem, ein Teil mit Ton und  Höhenanzeige sollte es 
schon sein. Mehr wollte ich vorerst gar nicht. Tatsächlich hatte ich Glück und konnte mir ein solches 
Ding ersteigern.  
 
Schon ein bisschen älter und etwas weniger leichtsinnig als noch in jungen Jahren wollte ich mich dann 
nicht einfach so von einem Berg stürzen. Also besuchte ich beim alten Kämpfer Thomy Kehren einen 
Refresher. Es war schon beruhigend, am Startplatz jemanden an der Seite zu haben, der mit der 
souveränen Haltung eines  alten Profis Tipps einbringen und den Flug über Funk begleiten konnte. 
Allerdings, kaum abgehoben, kam mir der Vergleich mit dem Velofahren in den Sinn... wenn man's mal 
kann, dann geht's auch nach Jahren noch.  
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Die ersten Fliegerferien 

 
Schon bald waren Ferien da und aufgrund dessen, was ich so gehört hatte, schien es mir vernünftig, 
vorerst mal nach Bassano/I zu fahren, zumal ich ja in Padua auch noch Bekannte habe. Der Landeplatz 
schien mir gross genug und das mit dem Transport klappte auch bestens, obwohl ich mein Brevet in der 
Aufregung vergessen hatte. Den netten Leuten dort genügte der SHV-Mitgliederausweis.  
.Etwas enttäuschend für mich war allerdings, dass es dort „nur“ Gleitschirmflieger zu geben schien, ich 
war weit und breit der einzige der Stangen in seinem Tuch hatte. Aber egal, ich wollte einfach mal 
wieder richtig in die Luft - bis ich den Startplatz sah. Die Plattform, die über die Umzäunung der 
Aussichtsterrasse gebaut ist und die anschliessende Rampe, die ins Nichts führt, muteten schon etwas 
abenteuerlich an. Weit und breit war niemand, mit dem ich hätte reden können, die Gleitschirme starten 
woanders. Nun denn, ich war da und wollte es angehen. Bis der Flügel aufgebaut war hatte ich 
vermutlich mehr als ein halbes Päckli Zigaretten reingezogen. Nein, ganz bestimmt nicht, ich war 
überhaupt kein bisschen aufgeregt und schon gar nicht nervös, toootal cool... Einen Flug von ca. 30 
Minuten bekam ich dann hin und auch den Landeplatz verfehlte ich nicht. Ich spürte jedoch kaum 
Bewegung in der heissen Luft, es hatte immerhin etwa 30° C. Eine Änderung der Wetterlage war nicht in 
Sicht und es war mir echt zu heiss.  
 
Da erinnerte ich mich an Thomy Kehren, der mal von der Emberger Alm gesprochen hatte. Dass 
diese irgendwo östlich von Lienz/A zu finden sein muss, hatte ich von seinen Schilderungen noch 
halbwegs präsent. Also rüber zur Brennerautobahn, rauf bis Brixen und dann über Sillian nach Lienz 
und noch 30 km weiter. Schon auf der Anfahrt hatte ich ein gutes Gefühl und wähnte mich am richtigen 
Ort, denn zwischen Lienz und Greifenburg sah man ab und zu Windsäcke in den Wiesen stehen. 
Unterwegs nahm ich noch einen verirrten Gleitschirmler mit, der mich dann auch auf direktem Weg zum 
Camping am Baggersee führte. 
 
Du meine Fre...., da war die Hölle los! Der Campingplatz war völlig in Fliegerhand, die Gleitschirme und 
Deltas kamen im Minutentakt herein, überall wurden Säcke geschleppt, Stangen gebuckelt, ein- und 
ausgeladen, Equipment gecheckt usw. Da war mir definitiv klar – hier bist du goldrichtig.  
 
Am nächsten Morgen um neun war ich wieder da und die örtlichen Taxibetriebe mit ihren Kleinbussen, 
die für den Transport zum knapp 1100 Meter höher gelegenen Startplatz besorgt sind, standen schon 
bereit. Ist der Bus voll, geht's für fünf  Euro los. Der erste Eindruck, den ich am Vortag beim Camping-
/Landeplatz gewonnen hatte, wurde am Startplatz gleich noch getoppt. (Siehe Bild)   
 
Der schöne grosse Platz war bereits mit gegen 40 Deltas belegt, laufend wurden Gleitschirme ausgelegt 
und überall gab es nette Leute. In der extra aufgebauten Hütte wird man mit  Getränken, Snacks und 
Essen versorgt und auch WC's sind vorhanden. Schlichtweg perfekt, aber verglichen mit Bassano, 
schon fast ein  bisschen zu kühl.  
 
 

 

Startplatz Emberger Alm 
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Schon am zweiten Tag entwickelte sich das 
Wetter genau in die gewünschte Richtung und 
es ging mit teilweise bis zu 7 m/sek. auf 3000 
Meter hoch. Das war für mich „Anfänger“ dann 
schon ziemlich heftig und dementsprechend 
war ich auch ausreichend beschäftigt. Hingegen 
glaubte ich wieder etwas von dem Pioniergeist 
der 70er-Jahre zu spüren, als wir uns wie die 
Könige gefühlt hatten, wenn wir den „Hohen 
Kasten“  mal kurz überhöhen konnten.  
 
 
 
Leider hatte ich noch keinen Fotoapparat bei 
mir. Einen solchen erstand ich erst, bevor ich im 

Sommer wieder nach Greifenburg fuhr. Es hätte bestimmt ein paar spektakuläre Aufnahmen gegeben. 
Im Sommer waren die Bedingungen dann nicht mehr so gut – wobei ich ehrlicherweise anfügen muss, 
dass die Cracks natürlich trotzdem Strecke machten. 
 
 
Durch einen glücklichen Zufall 
konnte ich mir auch noch einen 
gebrauchten „Blade“ incl. Gurtzeug 
für günstiges Geld reinziehen, mit 
dem Nachteil, dass das Gerät am 
Boden nicht mehr so handlich ist  
wie es der „Fafnir“ war.   
 
 
So sind dann doch noch einige 
schöne Fotos entstanden, die 
vielleicht einen kleinen Eindruck 
vom wunderbaren Fluggebiet 
„Emberger Alm“ geben können.  
 
 

 
 
Für mich persönlich ist es ein 
äusserst gutes Gefühl, es 
geschafft zu haben - wieder 
dabei zu sein – wieder zu 
fliegen! 
 
 
Allzeit  Happy Landing!    
 
René Spengler  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Über dem Drautal 
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      Tapas…Tapas…                               von Marcel Graf 
 
 „Wenn du willst kannst du nach Spanien kommen – Ich lade dich ein!“ Diese Worte von Pierré kreisten 
mir nach dem „Chlaushock“ wie das zentrieren der Thermik im Kopf herum. Über die Festtage stupste 
ich meine Frau verbal immer wieder auf diese Möglichkeit hin an. Die ersten dezenten Anfragen prallten 
aber mit einem entschiedenen „Nein!“ bei ihr ab. Doch irgendwann hörte ich, völlig überrascht ein; „OK, 
ja dann  geh halt!“  
 
Kurze Zeit später schrieb ich Pierre, dass ich vielleicht doch noch nach Almuñécar kommen kann. 
EasyJet war der günstigste Fluganbieter von Basel nach Malaga. Also buchte ich dort anfangs Januar 
den Hin- und Rückflug. Kurze Zeit später fiel mir im TV eine Werbung ins Auge: Flugsupermarkt.com 
schien die beste Internetsuchmaschine  für Flugreisen zu sein. Und siehe da, hätte ich doch noch ein 
paar CHF günstiger mit namhaften Fluggesellschaften Hin- und Zurückfliegen können.  Dies als Tipp für 
eure nächsten Flugbuchungen.  
 
Der Hinflug am 6. Feb. begann für mich mit einer 
neuen Erfahrung; - Trinke nie zu viel Alkohol, wenn 
du nachher mitfliegen willst! -  So durfte ich 
miterleben wie das Flugzeug auf der Startpiste, also 
kurz vor dem Start wieder zum Gate zurück rollte um 
einen, nach Einschätzung der Crew, zu stark 
angetrunkenen Passagier wieder aus dem Flugzeug 
zu werfen. Man kann sich gut vorstellen, dass dieser 
mit der Entscheidung des Käptens nicht gerade 
einverstanden und erfreut war. So kam es, dass ein 
Gendarm nach dem anderen das Flugzeug betrat um 
die Idee des Käptens realisieren zu können. 
Schlussendlich waren es 6 Polizisten und noch ein 
paar Mann vom technischen Dienst die ihn nach 
draussen beförderten. Nach einer dreiviertel Stunde 
waren wir nun wieder bereit für den Start in den Süden. Der einzige Unterschied zu vorhin war, dass wir 
mit einem Passagier weniger in der Kabine starteten. 
 

Der Flug nach Malaga verlief zum Glück ohne 
weiteren Zwischenfall. Kaum ausgestiegen lief 
bereits das Förderband für die Gepäckstücke an. 
„Das kann doch gar noch nicht sein!?“ dachte ich 
mir und holte in aller Ruhe einen Gepäckwagen. 
Alle ausser mir quetschten sich stürmisch ans 
Förderband. Meine Gedanken waren die richtigen. 
Über dem Förderband stand nämlich auch der 
falsche Abflughafen. Komisch, entweder waren jene 
Passagiere bereits weg oder sie verharrten noch 
immer im Flugzeug. Auf jeden Fall drehte sich das 
Band noch immer mit all den Gepäckstücken als ich 
mit meinem Gepäck den Zoll passierte. Pierré stand 
in der vordersten Reihe des Begrüssungskomitees 

und winkte mich zu sich. Es war nun bereits dunkel geworden, als wir die Fahrt mit dem Seat Ibiza 1.9 
Dieselturbo von Malaga nach Almuñécar in Angriff nahmen.  
 
Der nächste Morgen war himmlisch. Die Sonne ging um 8:15 Uhr in einen klaren blauen Himmel auf. 
Hätte ich geahnt, dass die Wetterprognose für die kommende Zeit recht behalten würde, so hätte ich 
das Frühstück in der wärmenden Morgensonne, auf der Terrasse im 8. Stock mit uneingeschränkter 
Meersicht, viel länger genossen. Beim morgendlichen Flugtagbriefing um 10 Uhr, von Leoni und Jarga, 
wurde entschieden dass wir zum Fluggebiet Otivar pilgern. Leider war es an jenem Tag am Startplatz 
wärmer als am Landeplatz. So wurde aus dem ersten  GS-Flug in Andalusien leider nur ein Abgleiter.  
 
Zum Glück wurde das fliegerische Tief durch ein kulinarisches Hoch überboten. Das erste Mal wurde ich 
nur kurze Zeit später, nach meiner Abgleiterlandung, mit Tapas konfrontiert. War ich doch schon unzäh- 
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lige Male in Spanien - aber eben noch nie in Andalusien. Hier in Andalusien ist es Brauch, dass es zu 
Bier und Wein immer was Kleines zu knabbern gibt – Tapas halt. Diese Tradition gilt für Alle. 
Einheimische wie auch Touristen/Besucher, die Gaststätten und Bars besuchen, erhalten die Tapas 
zum alkoholischen Getränk. Diese Tradition sollte man jedoch auch mit Vorsicht geniessen. So könnte 
man ja auch in Versuchung geraten das Frühstück den neuen Gegebenheiten anzupassen. Dieser 
Versuchung sind wir aufgrund der Wetterprognosen beinahe verfallen ;-). Nein, natürlich nicht! 
 
Die kommenden Tage verbrachten wir leider eher im Auto. Dies natürlich nur in der Hoffnung, doch noch 
einen fliegbaren Platz in Andalusien zu finden. Leider wurden wir fliegerisch nie belohnt für unsere 
Bemühungen. Wobei wir aber auf der kulinarischen Ebene nie verloren haben. Leider wurde mein 
erhofftes Ziel ein paar Pfunde zu verlieren durch diese Art von Ferien nicht unterstützt.  
 
Auch der Ausflug nach Granada wurde zuerst noch dem Flugeifer zugesprochen. Aber als wir vor Ort 
sahen, dass die Basis bereits unter dem Startplatz lag wurden die im Vorfeld besprochenen Alternativen 

sofort angepackt. Die Fahrzeit von ca. 1 
¼h lohnte sich wirklich. Nicht zum 
Fliegen, dafür einmal mehr um Land 
und Leute und natürlich andere Tapas-
Varianten kennen zu lernen. Auf einer 
der offiziellen Tapas Touren durch 
Granada profitierten wir sehr von der 
Erfahrung unseres Reiseführers 
„Giovanni“. Unser Norddeutsche 
Fliegerkollege war nicht das erste Mal in 
Almuñécar stationiert. Zweiter grosser 
Vorteil war, er sprach fliessend 
spanisch.  So war unser sechsköpfiges 
Team aus vier Nationen quer durch 
Granada unterwegs, um auch die 
Maurischen Bauten der Alhambra zu 
bestaunen. 

 
Endlich eines Morgens sah es wettertechnisch ein wenig besser aus. Der Wind war nicht allzu stark 
prognostiziert und die Sonne schien sogar auch noch. Otivar wurde unser Ziel – also los. Pierre und ich 
konnten bei einem der unzähligen deutschen Fliegerkollegen mitfahren. Um 11:30 Uhr waren wir bereits 
am Landeplatz.  Schon hingen die ersten in der Luft – bei uns kam noch keine Panik auf, denn es sah 
am Himmel immer noch gut aus.  
 
Dies änderte sich aber sehr schnell. Von Nordwesten her, also von hinten wenn man am Startplatz 
Otivar steht, schob sich eine lückenlose Schichtbewölkung heran. Wer mich kennt weiss, dass ich ab 
jener Beobachtung nicht mehr so ruhig war wie noch zuvor. Aber wie man ja auch selber weiss, bringt 
das „fast“ nie etwas. So kamen wir also am Startplatz an als es bereits Abgedeckt war. Der Aufwind 
liess auch schon langsam nach. Aber die meisten die noch starteten kamen hoch. Nur der zuletzt 
gestartete gehörte leider nicht zu jenen, was einem nicht gerade beflügelt schnell selber zu starten. Der 
Aufwind gehörte auch zu der gleichen Motivationsbremse. Aber da wir vom Wetterbericht her wussten, 
dass es sicher nicht mehr besser wird, starteten wir. Zuerst startete ich und danach Pierre in das laue 
„Aufwindlüftlein“. Kurze Zeit später hörte ich ein feines „Piepsen“ –Endlich spanische Thermik. Der 
Anfang war eng. Danach ging’s mit 2-3 m/s einfach bis knapp 500 Meter über den Startplatz. Da querten 
zwei Schirme bereits zur nächsten Kante Richtung Meer. Jeden Meter mitnehmen - wenn man auch 
weg will!    Da an der nächsten Kante noch ein Hauch von Sonne erkennbar ist fliege ich hinterher. Eine 
kleine „Cumeli“ bildet sich auch noch genau über meinem anvisierten Ziel.  Juhuuuu – mit über 6 m/s 
geht’s kurze Zeit später zu ihr hoch. Ein paar Meter drehe ich noch in ihr weiter. Dann steche ich 
Luvseitig Richtung Strand aus ihr heraus. Er liegt nun in Griffweite vor mir. Per Funk benachrichtige ich 
Pierre von meinem Vorhaben. Wie ich nachher erfuhr war Pierre über eine Stunde in der Luft. Nach 50 
Minuten landete ich bereits am Strand.  
 
In den insgesamt 10 Tagen gab es noch einen Tag mehr an dem wir in die Luft kamen. Er sah zwar 
nicht besonders einladend aus, umso grösser war die Überraschung als zwei Stunden geiles Soaren die 
Ausbeute waren. Ich wartete extrem lange am Startplatz Loma del Gato. Pierre, Giovanni und ca. 20 
weitere Piloten waren schon gestartet und am Strand vor dem „TAO“ gelandet – abgegleitet.  
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Bernd wartete noch mit seiner Kameraausrüstung auf seinen  Spanischen Biplace-Piloten, der ihm die 
Möglichkeit der 360° Bilder in der Luft realisieren sollte.  
EinTipp: Schaut mal auf seiner Homepage rein  www.360bilder.de – Geile 3D Bilder wie ich sie bis 
dahin noch nicht kannte. 
 
Auf das Meer hinausschauend  beobachtete ich, wie sich das Windband auf dem Wasser  Richtung 

Küste näherte. „Jetzt könnte 
man es versuchen!“ dachte ich 
bei mir. Falls es nicht klappt 
an den Hochhäusern 
anzuhängen sind die „Tapas-
Bars“ wenigstens gleich am 
Landeplatz.  
 
Mit einem Vorwärtsstart ohne 
Gegenwind quälte ich mich in 
die Luft.   Und wirklich, am 
letzten 10- Stöcker, der wie so 
viele andere am Strand 
entlang gebaut war, fing mein 
Vario wieder an zu piepsen. 
Ein Riesen Glück, dass ich als 
erster diese Meeresbrise an 
den Häusern entlang nutzen 

konnte. Eine lange Zeit flog ich nun absolut alleine, in der langsam stärker werdenden Meeresbrise 
immer höher hin und her. Diese Zeit nutzte ich um die letzte Nacht zu verdauen – ich sage nur:  
Karneval in Almuñécar.  Unzählige Male konnte man wieder unterhalb des obersten Stockes,  also der 
künstlichen Krete ansetzten und sich wieder hochschieben lassen.  
 
Es gäbe noch sehr viel zu erzählen. Zum fliegerischen Teil zwar nichts, aber zum kulturellen oder 
skurrilen umso mehr. Diese Erlebnisse möchte ich aber eher zu den anderen Räubergeschichten 
hinzufügen die man sich vor oder nach dem Fliegen erzählt.  
 
Ein Bild (nebenan) aus dem 10 
tägigen Spanientrip möchte ich aber 
noch wirken lassen. ;-) 
 
Vielen dank Pierré, dass ich  
zusammen mit dir eine so 
erlebnisreiche und spassige Zeit in 
Andalusien verbringen durfte. 
 
Wer sich mal im WEB über dieses 
Fluggebiet informieren will hier noch 
der beste Link dazu:  
 
http://www.fly-park-almunecar.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 31

  WESTWIND 2010 
 
 
 

5  Neue Clubmitglieder  stellen sich vor  ( Aufgenommen an der GV 19. 2. 2010 ) 
 
 

Thomas Morf 
8478 Thalheim /ZH 
 
Alter:   48 Jahre alt  
Beruf:  Schreiner/Zimmermann  
Zivilstand: Ledig und im Moment wieder Singel 
Gleitschirm seit 2006 
 
Falls nicht am fliegen auf dem Motorrad am Skifahren, Inleinskaten oder auf 
der Thur mit dem Gummiboot (Riverrafting ha,ha) seit kurzem in der 
Männerriege da nicht mehr im Turnverein aktiv. 
 

 
 Werner Friedrich  
8478 Gütighausen 
 

Alter:    59 Jahre 
Beruf: Chefmonteur bei Stadtwerk Winterthur 
Zivilstand: Verheiratet, 3 erwachsenen Kinder und  3facher Grossvater 
Gleitschirm seit 1995 
Die Flüge zähle ich schon lange nicht mehr, aber langsam nähere ich mich 
so der 1000 er Grenze 
Bevorzugtes Fluggebiet ist der Alpstein 
Lieblings Ferienfluggebiet im Winter ist Teneriffa 
Ich bin reiner Genussflieger, Rekorde und Wettkämpfe sind absolut  
nicht meine Favoriten.  

 
 
Beat Leupp,  
(momentan noch in Feuerthalen).  
ab April 2010 in Siblingen  
 
Alter:    33 Jahre 
Beruf:    Elektromechaniker 
Zivilstand: Ledig, aber in festen Händen.  
 
Ich habe bei Luftchraft  in Davos die Flugschule besucht  
Brevet seit dem 16.03.2009  (SHV 43509)  
 
 

 
 

Fabian Herkommer  (Herki) 
Hilzingen-Riedheim D 
 

Alter:          30 Jahre 
Beruf.:      Polizeibeamter 
Gleitschirmfliegen seit 2005 
(A-Schein 2007 / B-Schein  seit 2009 
Besondere Interessen: Streckenfliegen, Skifahren, 
Inlineskating, Musik  
 
Ich freue mich neue Fliegerkollegen kennen zu lernen, viele gemeinsame 
Stunden in der Luft zu verbringen und einen kleinen Beitrag an den 
Streckenkuchen des DGCSH  beizusteuern  CU in the Sky 
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Tabea Näf 
8214 Gächlingen 
 
Alter:  17 Jahre 
Beruf:  Schülerin kurz vor der Matur 
Hobbys: Theater spielen, Chor, Jungschar leiten … 
Gleitschirm seit 2009 
 
Nach der Matur erhoffe ich mir mehr Zeit zum Fliegen, hauptsächlich  
Im Alpstein, wo ich auch meine Ausbildung absolviert habe. 
 

 
Wir heissen alle  Neuen in  unserem Club herzlich Willkommen und wünschen ihnen viel Spass und 

unfallfreie Flüge.  Willkommen auch im Tarzanclub  ;-) 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

UUUnnnssseeerrr      TTTrrreeeffffffpppuuunnnkkkttt      zzzuuummm   LLLaaannndddeeebbbiiieeerrr   iiimmm            

GGGaaasssttthhhaaauuusss   SSSooonnnnnneee      

               DDDooorrrfffssstttrrraaasssssseee   444                  888222222888   BBBeeeggggggiiinnngggeeennn   
 

MMMooo///DDDiii///FFFrrr   000999:::000000         bbbiiisss   111333:::333000   UUUhhhrrr      
uuunnnddd   111666:::333000   UUUhhhrrr      bbbiiisss   PPPooollliiizzzeeeiiissstttuuunnndddeee   
   

MMMiii...   uuunnnddd   DDDooo...   RRRuuuhhheeetttaaagggeee   
   

SSSaaammmssstttaaaggg      000999:::000000      UUUhhhrrr   bbbiiisss      PPPooollliiizzzeeeiiissstttuuunnndddeee   
SSSooonnnnnntttaaaggg      111000:::000000      UUUhhhrrr   bbbiiisss   222111:::000000   UUUhhhrrr   

   
                        AAAuuufff   IIIhhhrrreeennn   BBBeeesssuuuccchhh   fffrrreeeuuuttt   sssiiiccchhh   EEElllsssbbbeeettthhh   OOOdddeeerrrmmmaaatttttt   mmmiiittt   TTTeeeaaammm   
   
 

 

 

 

 

 

 



 

 33

  WESTWIND 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgeschnappt    von unserem Präsi Cello 
 
Ein wichtiger  Sicherheitstipp  für unsere Mitglieder 

 
!!    Wichtige Übung für Notsituation    !! 
Falls Du mal vergessen hast die Beingurten zu schliessen !! 

 
: Sofort versuchen  die Beine in den Traggurten einzufädeln. 

Das heisst Rücken nach hinten drücken und Beine  hochschwingen. 
 

Habe ich extra am Notschirmpacktag an den Ringen ausprobiert - klappt eigentlich sehr gut. Find ich 
noch sehr wichtig diese Möglichkeit zu kennen! 
- musste auch schon zuschauen wie einer aus dem Gurtzeug rausgerutscht ist nachdem er sich nicht 
mehr halten konnte. 
War auch noch einer der Fliegerkollegen in Spanien der das erwähnt hatte. 
 
Auf YouTube kannst Du ein Video runterladen mit folgendem Link: 
 
 http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=n2-UCZ-lplo&feature=related  
 

 

 

 

          In eigener Sache   
  

 An die Benützer der Fahrbewilligung zum Startplatz Ob 
Lucken 

 
1. Die Bewilligung zum Transport von Fluggeräten an den Startplatz 

Ob Lucken muss hinter der Windschutzscheibe sichtbar 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 

Bewilligung 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.  

 
                                                                                Der Vorstand 
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Möchtest Du  Gönner oder Mitglied des   

 Delta- & Gleitschirmclubs Schaffhausen werden? 
Beitrittserklärung  zum Delta – und Gleitschirmclub Schaffhausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich möchte dem Delta & Gleitschirmclub Schaffhausen beitreten als …. 
 

 
 

   Passivmitglied                     (Jahresbeitrag Fr. 20.-- ) 
 

 
 

   Aktivmitglied                        (Jahresbeitrag Fr. 50.-- ) 
  

 
 

   ich bin Nichtflieger (Gönner/Passivmitglied) 

 
 

   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         (Clubmitglied)  
Passagierflüge  über den Rheinfall 
Marcel Graf  Marthalen   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. 11  78176 Epfenhofen  Tel:  07702 9134 
 
Gasthaus Sonne  
Dorfstrasse 4  
8228 Beggingen  Tel. 052 681 52 10 
 
Gebr. Renggli AG      (Hauptsponsor Sepp Renggli Ehrenmitglied)  
Schweizersbildstrasse  57 
8200 Schaffhausen 

 
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 

 
:  Randen-Druck Fritze 

Im Aalte Gmaandhuus 
Zollstrasse 2 
8228 Beggingen 
Fon  +41 (0)52 680 23 00 
Fax  +41 (0)52 680 27 05      Mail: fritze@emb.ch                                              
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