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Editorial 
Die Saison 2011 begann 
vielversprechend mit 
einem sagenhaften Früh-
ling. Vor allem der sehr 
warme und trockene März 
/ April  brachte uns 
zahlreiche  schöne 
Flugtage die wir nutzen 
konnten.  Mai / Juni und 
der Sommer waren dann 
eher durchzogen und man musste jede 
Gelegenheit schnappen um in die Luft zu 
kommen.  
 

Mit insgesamt 86 Flügen über je 10 km  sind  
3567 km zusammen gekommen. Wobei 
natürlich wieder unsere Toppiloten Beat und 
Severin  voll zuschlugen. Eine ganz 
besondere Leistung gelang am 15.Juni  Beat 
mit seinem Flug von 138 km nach Kempten  
vom  Ob Lucken aus.  Diese Leistung  wurde 
auch im "Swiss Glider "erwähnt. Martin 
Gasser schrieb : "Während in den Alpen 
Gewitter donnerten, flog er (Beat) vom 
Schaffhausischen Ob Lucken nördlich am 
Bodensee vorbei 140 km bis nach Kempten - 
ein Rekord von diesem Startplatz aus."   
 

Nun dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir 
in Zukunft  vermehrt fremde Piloten auf dem 
Ob Lucken antreffen, die unseren so "be-
rühmten" Startplatz ausprobieren möchten.  
 

Erfreulicherweise habe ich für diese Ausgabe 
ein paar interessante Beiträge unserer 
Mitglieder erhalten, die unseren " Westwind " 
sozusagen aufgefrischt haben. Dank euch 
allen für die Mitarbeit.! So macht die Arbeit 
richtig Spass.  
 

Berichte über den Regio-Cup im Schwarz-
wald, den Dolomitenausflug, den Hegmatten 
Schlepp und eine Schilderung über einen 
Abstecher in den herbstlichen Süden bieten 
kurzweilige Unterhaltung. 
Besonders  interessant ist der Bericht von 
Severin über sein Trecking mit dem Gleit-
schirm in Chile.  
 

Ich wünsche Euch allen viel Kurzweil beim 
Lesen, sowie für die kommende Saison viel 
Flugspass  und Erfolg und allzeit Happy 
Landings.                                      Fritz Stoll 
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 JAHRESBERICHT 2011 
Liebe Freunde des freien Fliegens, liebe Clubkameraden 

Dieser Jahresbericht ist nicht mit den vorangegangenen Berichten zu 
vergleichen. Da ich über das ganze Jahr hinweg mit fliegerischer 
Abwesenheit glänzte, entspricht er nicht meiner gewohnten Schreibweise 
und weicht ein wenig dem Sinne eines Berichtes ab.  So will ich doch die 
wenigen Termine bei denen ich beteiligt war als kurzes Déjà-vu  einfliessen 
lassen. 
Auch im 2011 wurde das „Startplatzputzete“ aufgrund wettertechnischen 

Einflüssen einmal verschoben. Verglichen mit den vorangegangenen Jahren ist das einmalige 
Verschieben, dieses Grillplausches Richtung Frühling-Sommer, das absolute Minimum. Dieses 
Faktum hätte uns eigentlich zum Handeln anregen sollen – aber die Hoffnung die Flug- oder 
Grillsaison so früh wie möglich einzuläuten verhinderte dies bis anhin.  
Der Andrang beim „Startplatzputzete“ war so riesig, dass man sich schon beeilen musste um 

wenigstens einen Busch stutzen zu können. So war die nötige Arbeit extrem schnell erledigt und 
man konnte sich schon früh dem gemütlichen Teil widmen! Es ging sogar so schnell, dass sich 
bei mir eher Lust auf ein Frühstück als auf eine Wurst einstellte. So kamen also alle Helfer, die 
Fliegen wollten, an jenem Tag pünktlich in die Luft. Dies obwohl der Seitenwind am SP die 
Verhältnisse nicht einfach werden liess. Das vermeiden von zu häufigen Baumkontakten bei 
Starts vom Ob Lucken sollte sich nach jenem Tag durch das ganze Jahr hinweg zum grössten 
Teil praktizieren lassen.  
 

Kurz nach dem bereits erwähnten Event leuchtete der Regiocup im Südschwarzwald in der 
Agenda auf. Also, „Bickel“ fallen lassen und raus aus der Heimat. Obwohl wir bis Dato an jenem 
Termin nie in die Luft kamen, wollten wir diesen Termin nicht an uns (an mir) vorbei ziehen 
lassen. Zu schön waren die Erinnerungen an die Jahre zuvor. 
 

Den wohl optimalsten Tag für den Start vom „Gschasi“ im Elztal durften wir Ende Mai miterleben. 
Es hingen zwar tiefe Wassersäcke über den Hügeln des Schwarzwaldes, doch war jene 
Abschattung, die ca. die Hälfte des Tales bedeckte, kein Problem zu jenen Stunden. „Noch zu 
früh!“ sagte ich meinen Clubkameraden und machte mich mit meiner Familie auf um eine 
Übernachtungsmöglichkeit zu suchen. Sichtlich gestresst schaute ich, während wir die Wohnung 
begutachteten, in den Himmel über dem Startplatz. Bereits um halb Elf musste ich mit anschauen, 
wie die meisten gestarteten Gleitschirme unter den dunklen Wolken hingen. Kurze Zeit später ritt 
ich mit dem Vereinsbus der Elztalflieger dem SP entgegen. Von Beat, Sergio und Stefan keine 
Spur mehr am Startplatz – Die seien schon lange gestartet, teilte man mir mit. So zögerte ich 
auch nicht mehr lange und folgte den Frühstartern.  
Wie gesagt, es war ein „Hammertag“ – doch leider nur zu Beginn. Nach der Startplatzüberhöhung 
wechselte ich die Talseite und flog in einen überzeugenden 7m Bart. Doch sollte leider dieser 

Express-Lift der letzte sein, der ein solches Steigen hergab.  
Lange Rede kurzer Sinn: – Schliesse nach dem ersten Bart nicht auf die kommenden  Aufwinde!  
Die Leistung der Clubmitglieder reichte schlussendlich, dank Beat, für den Tagessieg und somit 
für den Sieg am Regiocup. Und dies an unserem ersten fliegerischen Einsatz als Team im 
Südschwarzwald.– Jeder unserer Teilnehmer kann zu diesem Tag eine Geschichte erzählen. 
 Interessante Geschichten kommen in den Westwind!  
Bereits befand sich die Streckensaison ab unseren Clubstartplätzen auf Hochtouren und sollte 
sich in den kommenden Monaten auch nicht abschwächen. Zur Streckenfliegerei sei mir auch 
noch ein kleiner Schwenker erlaubt.  
 

Dabei möchte ich nicht die Kilometerjagd in den Vordergrund stellen, sondern auf einen schönen  
Nebeneffekt hinweisen der automatisch beim Streckenfliegen dazu gehört. 
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Das Verlassen des heimischen Startplatzes und somit auch das Verlassen der gewohnten 
fliegerischen Umgebung ist immer mit gewissen Folgen und Gegebenheiten verbunden. Das 
Erfliegen einer neuen Umgebung ist eine Herausforderung die mit vielen Facetten aufwartet. Der 
wohl grösste Gegner des „Neuen“ Streckenfliegers ist der Aufwand.  

Dieser Aufwandgedanke bremst leider viele Piloten aus. Der Aufwand sich besser vorzubereiten, 
sich mit Lufträumen befassen zu müssen. Der Aufwand den nächsten Aufwind zu suchen. Den 
Aufwand wieder zurück und somit nach Hause zu kommen. 

Die Erfahrungen und Berichte zeigen aber ganz klar auf, dass die Belohnung mit schönen 
Erinnerungen den Aufwand in den Schatten stellt. Denn „fast“ immer entstehen schöne Erlebnisse 
und Erfahrungen die in unvergessener Erinnerung bleiben werden. Als zusätzlich positiven Effekt 
werden auch neue „Räubergeschichten“ gefördert. Wer also die Chance hat einen Streckenflug 
zu realisieren – nur zu -  es lohnt sich, Beweise sind im Westwind wie auch im Internet zu finden.  

 Die Streckensaison lag bereits weit zurück, als wir uns Anfangs November zum Schleppen auf 
der Hegmatte versammelten. Eine leichte Bise sorgte für gute Klinkhöhen und zufriedenen 

Gesichtern am Ende des Tages.  

Auch am Chlaushock stellte sich dieses zufriedene Gefühl ein. Grund war, wie in all den Jahren 
zuvor, die gemütliche Stimmung die das Clubjahr würdig verabschiedete.  

Um mich bei allen Beteiligten würdig für Ihren Einsatz für den Club bedanken zu können, habe ich 
mir vorgenommen, dies hier nicht schriftlich zu bewerkstelligen sondern in der kommenden 
Flugsaison persönlich zu machen. 

Happy Landing          Cello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

mailto:info@rhyfallair.ch
http://www.rhyfallair.ch/
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 Überreichung des Wanderpokals  

an Beat Ritzmann 

Protokoll der GV 2011 des DGCSH vom 24. Februar 2012 
 

Um 20:10 begrüsst der Präsident Marcel Graf im Restaurant Reiatstube in Opfertshofen 28 
Klubmitglieder, Ehrenmitglied Sepp Renggli und Fritz Stoll. Auch zwei Neumitglieder sind zu 
begrüssen. 15 Mitglieder haben sich entschuldigt.  
 

1. Als nächstes werden die Stimmenzähler bestimmt und verdankt. 
 

2. Das Protokoll der GV 2010 war im Westwind abgedruckt und wird von den  Anwesenden 
mit Applaus genehmigt. 

 

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

4. Der Kassier (Beat Ritzmann) verliest den Kassenbericht und erklärt einiges zur Finanzlage 
des Vereins.  Der diesjährige Gewinn von sFr. 807.77 wird vor allem durch den Ausfall des 
Vorstandsessens, die Auszahlung des SHV’s für die Windmessanlage und die vielen 
Spenden begründet. Der Kassenbericht wurde von den beiden Revisoren Manfred Otz und 
Walter Meier geprüft und angenommen. Ebenso wird das Budget für das Vereinsjahr 2012 
einstimmig angenommen.   

 

5. Zwei Clubmitglieder haben im laufenden Jahr den Austritt gegeben und drei Neumitglieder 
sind dazugekommen, wovon Urs Frei und Marco Poloni anwesend sind und sich vorstellen. 

Pierre Eggel ist als Beisitzer zurückgetreten und wird durch Urs Kohler ersetzt. Die 

Beiden Revisoren Manfred Otz und Walter Meier haben ebenfalls den Rücktritt 

bekanntgegeben.  Sie werden durch Sergio Licini und Werner Berweger ersetzt. Die 
Neubesetzungen werden einstimmig angenommen.  Der restliche Vorstand wird dieses 
Jahr erhalten bleiben. 

 

6. Provisorisches Jahresprogramm 2012. Die aktuellste Version ist immer auf unserer 
Homepage ersichtlich. 

 

 Startplatzbutzetä    Samstag 17. März  - TP 09:30 Heidenbaum  

 GCSM / DCSM    offen 

 RegioCup Südschwarzwald   Mai 

 CM Beggingen    18. August 

 Clubausflug Dolomiten   September 

 Schlepptag Winterthur   28. Oktober 

 Chlaushock Thayngen   23. November 

 GV DGCSH     22. Februar 2013  
 

7. Traktandum „Verschiedenes“  
 

 Der Wanderpokal für den längsten Gleitschirmflug ab 

Beggingen geht dieses Jahr mit 140.67 km an mich.  Fritz hat 
wieder seine schon fast traditionelle Streckenflugstatistik mit 
wunderschönen Grafiken zusammengestellt.       

 
Um 20:50 Uhr wird die diesjährige GV offizielle beendet und Fritz zeigt noch einige Highlights des 
vergangenen Jahres. 
 
Der Aktuar, Beat Ritzmann   
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Neue Clubmitglieder stellen sich vor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Marco Poloni, 31,  

      aus Schaffhausen 

      Familie: Seit 13. Feb. unser Sohn Timo 

      Ich fliege:  Axispara Pluto II 
      

      Ich bin im DGCSH weil :   es nicht selbstverständlich ist, 

       dass in der Region SH  für unser Hobby drei offizielle  

      Startplätze zur Verfügung stehen.  

 

      Weitere Hobbies: Turnverein,  Skifahren 

 

 
 

     Urs Frei – SHV 17033 
     
 

     Steckbrief: 
     Urs Frei Wohnhaft: 8240 Thayngen 
     Verheiratet: seit Februar 2012 mit Denise 
     Kinder: ein Sohn (Joël) aus erster Beziehung 
     Beruf: Kommunikationsleiter des Georg Fischer Konzerns 
     Hobbys: Gleitschirm, Motorschirm (Neumitglied der   
     Segelfluggruppe Binningen), Biking (MTB, Strasse),   
     Orientierungslauf, politisches Kabarett 
 
 

Die SHV-Nummer sagt es bereits: Ein Flugpionier bin ich nicht, aber einer, der gerade vor den 
grossen Gleitschirm-Boomzeiten anfangs der neunziger Jahren seine fliegerischen Sporen 
abverdient hat. Als gebürtiger Basler lag die Innerschweiz am nächsten, um bei Urs Lötscher im 
März 1989 die Ausbildung zu machen. Danach setzte ein leidenschaftliches berufliches wie 
gleitschirmtechnisches Globetrotter-Leben ein. Neben den mittel- und südeuropäischen 
Ländern folgten Destinationen wie Norwegen, Slowenien oder gar Indien. Mit meinen Basler 
Gleitschirmkollegen befliege ich überdies seit rund 10 Jahren die südfranzösischen Alpen 
jeweils zur Pfingstzeit. Ein Jahr lebte und flog ich übrigens auch in den USA. Die Flüge in 
Aspen (Colorado) mit Höhen zwischen 4000 und 5000 Metern gehörten neben der 
hammerharten Wüstenthermik im kalifornischen Hinterland zu den Highlights. 
 

Beruflich hat es mich 2010 nach Schaffhausen zu Georg Fischer verschlagen, seit September 
2011 wohne ich nun auch in der Region. Leider war bisher die Zeit viel zu knapp bemessen, um 
die Fluggebiete hier im Detail kennenzulernen. Als Neumitglied möchte ich dies nun gerne 
nachholen. Dabei profitiere ich gerne vom Know-how der hiesigen Streckencracks. Denn – ich 
gebe es gerne zu - stand ich bereits des Öfteren zur falschen Zeit am falschen Startplatz. Aber 
das soll ja gelegentlich auch dem einen oder anderen Einheimischen passieren… 
 

Eine besondere Einladung möchte ich allen Clubpiloten aussprechen, die 2012 von Opfi zur 
Badi in Thayngen fliegen möchten. Wer mit dem Gleitschirm am Bütenweg 8 (das hellgelbe 
Mehrparteienhaus direkt bei der Badi) bei „Frei“ klingelt, wird von Denise und mir freundlich auf 
ein Bier eingeladen! 
 

Ich bedanke mich bei den Mitgliedern des Delta- und Gleitschirmclubs Schaffhausen für die 
freundliche Aufnahme und wünsche uns allen eine  Thermik- und  bisenreiche  Saison ohne 
Unfälle.   Urs - 
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  Die weitesten Flüge der Saison 2011 
 
 

Datum Pilot Startplatz Landung Km. 

15.06.2011 Beat Ritzmann Ob Lucken Kempten ( Bayern) 140.67 

24.05.2011 Severin  Biber Ob Lucken Altenstadt 138.01 

16.06.2011 Severin  Biber Ob Lucken Radelstetten 135.49 

20.04.2011 Beat Ritzmann Ob Lucken FAI Dreieck 119.12 

06.05.2011 Severin  Biber Ob Lucken Balingen-Donaueschingen 108.85 

30.05.2011 Severin  Biber Ob Lucken Reutlingen 108.60 

19.05.2011 Severin  Biber Ob Lucken Galtshausen / Bischofzell 104.50 

24.06.2011 Markus Gafner Ob Lucken Weingarten 90.40 

10.06.2011 Beat Ritzmann Ob Lucken Frauenfeld 88.99 

12.06.2011 Severin  Biber Ob Lucken Schömberg/Balingen 88.84 

15.06.2011 Severin  Biber Ob Lucken Mönchenwangen 88.33 

02.07.2011 Beat Ritzmann Ob Lucken Wattwil 79.96 

29.08.2011 Beat Ritzmann Ob Lucken Riedhausen /Ravensburg 74.49 

30.08.2011 Severin  Biber Ob Lucken FAI Marthalen 74.15 

15.06.2011 Sergio Licini Ob Lucken Ostrach 73.18 

30.06.2011 Markus Gafner Ob Lucken Wintersulgen 64.08 

10.06.2011 Severin  Biber Ob Lucken Wahlwies 62.35 

04.05.2011 Beat Ritzmann Ob Lucken Singen-retour 49.20 

23.04.2011 Beat Ritzmann Ob Lucken Geisingen retour 47.18 

23.04.2011 Severin  Biber Ob Lucken Geisingen retour 47.15 

11.04.2011 Beat Ritzmann Ob Lucken Stockach 45.81 

13.04.2011 Beat Ritzmann Ob Lucken Bonndorf-Neuhausen 44.24 

16.07.2011 Beat Ritzmann Ob Lucken Weilheim 39.36 

28.05.2011 Severin  Biber Ob Lucken Waltalingen Home 34.49 

20.04.2011 Fritz Stoll Ob Lucken Bad Dürrheim 33.93 

09.07.2011 Fritz Stoll Ob Lucken Immendingen 30.41 

02.07.2011 Fritz Stoll Ob Lucken Kaltenbach 30.23 

18.04.2011 Fritz Stoll ObLucken Geisingen  - Bargen 30.68 

20.08.2011 Severin  Biber Ob Lucken CM  Immendingen 29.98 
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     Der Streckenkuchen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zurück?  Niemals!  
von Sergio Licini 
 

Aua! Verdammt tut das weh! Das kann doch nicht sein, nicht schon wieder! 
Wie konnte mir das nur passieren? Der blöde Spruch „Gleitschirmfliegen ist 
ungefährlich, riskant ist nur der Weg zum Startplatz“ geht mir durch den 
Kopf. Von wegen!  Geschichten gehört hatte ich schon ein paarmal davon. 
Im 2010 soll’s besonders schlimm gewesen sein. Der Schwarzwälder-
Regiocup fand damals im Wiesental statt. Unser Club hatte jedoch keine 
Chance. Trotz Teilnahme von Topcracks wie Cello und Beat endete er mit 
einem klaren Sieg der Konkurrenten. Gewonnen haben die hartgesottenen 
Bierkampftrinker -  im Dauerregen. 

 

Ich muss gestehen, die Horrorstories über die Bürokratie und Gastunfreundlichkeit unsere Deutschen 
Fliegerkollegen rund um ihre Fluggebiete, hat mich bisher davon abgehalten, dort zu fliegen. Wozu 
auch? Hier bei uns sind wir ohnehin im Flugparadies und von Beggingen aus kann man auch nach 
Deutschland fliegen.  
 

Beat  schwärmte jedoch immer wieder vom Streckenpotential des Schwarzwaldes und so kam es, 
dass Stephan, Steini, Beat und ich im August 2010, mitten in der Fiescher-XC-Hochsaison, an den 
Kandel fuhren. Auf der Fahrt plagten mich Zweifel. Würde man uns fliegen lassen? Doch die 
Flugkollegen am Kandel waren anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Zwar ein wenig umständlich, 
aber schliesslich kamen wir doch recht  zügig zu einer Starterlaubnis. Entschädigt wurde dieser 
Aufwand mit der schönen Landschaft! Man  fühlt sich heimisch im lieblichen, sanften Mittelgebirge, 
vergleichbar dem Jura oder dem Randen. Fast so  schön wie die  Mädels. die im  Schwarzwald  
hausen  ;-)  
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Hochbetrieb am  Gschasi-Startplatz  

Das langgezogene, breite Tal vor dem Kandel-Startplatz versprach interessantes, abwechs-
lungsreiches Fliegen. So war es dann auch. Kaum raus gehüpft ging’s flott an die Basis und mit 
sportlichem Einsatz zügig vorwärts das Tal rauf. Nicht gratis, das wäre uninteressant, aber mit 
Schlüsselstellen die zu knacken Spass machten. Und wäre man abgesoffen, so hätte man überall 
riesengrosse Landewiesen zur Verfügung gehabt. So genoss ich herrliche Wolkenthermik mit guten 
Steigwerten und war fast den ganzen Flug immer in Gesellschaft anderer Schirme und Deltas 
unterwegs.  Das Resultat? Ein kurzer aber schöner Streckenflug in einer neuen Gegend. Zufrieden 
und mit dem Wunsch es wieder einmal zu versuchen ging der Tag zu Ende. Gesagt, getan…. 
 
….......ein paar Monate später schon stellte Beat die Frage: „Wer kommt im Frühjahr mit an den 
Schwarzwald-Regiocup 2011 ins Elztal?“ Und so zogen Beat, ich und Cello mitsamt seiner Familie an 
einem  Maimorgen in den Schwarzwald. Der Himmel mit den vielen Wolken liess aber Skepsis 
aufkommen. Wird das ein „Bierbad mit Dauerregen Teil 2“ werden?  
 

Am Landeplatz trafen wir auf den vierten Mann, Stephan Rettig, welcher schon am Vorabend angereist 
und in seinem VW-Camper übernachtet hatte. Landeplatz ist aber leicht untertrieben. Zutreffender ist 
Clubresidenz mit Clubchalet, Gartenwirtschaft, Kinderspielplatz, Veranda, Wellnessbrunnen und Grill. 
Man könnte meinen, man sei im feinsten Schickimicki-Golfclub!  

 
Freundlich wurden wir mit Frühstück und 
Kaffee empfangen. Am obligaten Briefing 
lautete der Task, angesichts der 
Wetterlage, jeder fliegt nach OLC-Regeln 
was er will. Und so ging’s kurz darauf im 
Geländewagen rauf an den Gschasi-
Startplatz. Und das, obschon uns die 
Locals geraten hatten, uns nicht zu 
beeilen, denn Thermik gäbe es am 
Gschasi erst am Nachmittag. Vorher sei 
gar nichts los! Oben angekommen sah 
der Himmel mit den vielen tief hängenden 
Wassersäcken in der Tat nicht 
ermutigend aus. Doch auf der anderen 
Talseite schien die Sonne und ich war 
überzeugt, dort geht’s hoch. Nur, die 
andere Talseite ist gut und gerne 5 km 

weit weg. Mit 500 Meter Höhendifferenz ist das im reinen Gleitflug nicht zu schaffen. Soll ich nun den 
ganzen Vormittag hier rumsitzen und mir Fliegerlatein anhören? Ohne mich! Ich packe den Schirm 
aus, Beat schliesst sich an und auch Stephan macht sich startklar  Die drei verrückten Schweizer 
starten tatsächlich als erste!  
 

Schon nach wenigen Sekunden beginnt es zu tragen, kurz darauf zu steigen. Anfänglich ist das 
Zentrieren noch schwierig, doch dann wird der Aufwind breiter und stärker. Mit konstantem Steigen 
geht’s zur Wolkenuntergrenze. Die Aussicht ist wunderschön. An der Basis angekommen, stellt sich 
die Frage: Und jetzt in welche Richtung geht's weiter? Beat fliegt entschlossen rüber auf die andere 
Talseite. Ich zögere kurz und folge ihm dann leicht versetzt. Die Querung ist lang, direkt im Gleitflug 
wäre das nicht zu schaffen gewesen. 
 

Wo bleibt nun das erhoffte Steigen? Auf der anderen Seite, auf der Sonnenseite, beginnt die 
Ernüchterung. Langsam werde ich unruhig. Ich suche den ersten Hügel ab, wechsle auf dem Grat, den 
zweiten Hügel, fliege  noch ein Stück weiter, kehre wieder um, probiere es am Talschluss, fliege 
wieder auf den Grat zurück. Immer das Gleiche. Kaum sind 50 - 100 Meter Höhengewinn gemacht, da 
stellt die Thermik wieder ab. Was soll ich tun? Weiterfliegen? Die Sonne scheint, die Wolken  sehen 
gut aus, doch die Gegend vor mir hat keine guten Strassenverbindungen. Gibt’s da unten öffentliche 
Verkehrsmittel?         Wie würde ich zurückkommen, wenn ich absaufe? Wo ist eigentlich Beat? Ich 
sehe ihn längst nicht mehr. Ist er abgesoffen? Zurück geflogen? 
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Beat nimmt den Cup-Pokal in Empfang 

 Blick zurück an den Startplatz auf der anderen Seite. Das darf doch nicht wahr sein! Dort fliegen und 
steigen andere Piloten im Schatten. Und ich bin auf der sonnigen aber falschen Seite. Ok, zurück an 
den Startplatz, dort geht’s rauf! Wird das möglich sein? Ich bin schon ziemlich tief. Nach einem erneut 
sehr langen Gleitflug komme ich weit unterhalb der Krete an. Ich habe nur eine Chance, wenn hier 
nichts geht, muss ich landen. Fortuna sei Dank, es steigt sofort. Und schon kurz darauf überhöhe ich 
wieder den Startplatz. So, jetzt gehe ich kein Absaufrisiko mehr ein. Ich bleibe auf dieser Talseite.  Wo 
mag Beat bloss abgesoffen sein und Rettig ist auch spurlos verschwunden? 
 
Basis gemacht. Jetzt geht’s‘ wieder auf Strecke. Rüber an den ersten Hügel, rein in die Thermik, rauf 
und weiter. Zweiter Hügel, rein ins Steigen, Basis machen und weiter. Dritter Hügel, geht nichts, macht 
nichts, weiter, vierter Hügel, geht auch nicht. Weiter zur nächsten Abrisskante oder zurück? Ok, zurück 
zu Hügel Nummer 3. Da geht‘s aber immer noch nicht und nun bin ich sehr tief. Zu tief, um wieder 
Anschluss zu finden. Ok da unten ist eine schöne Landewiese, was soll’s? Sanft gelandet. Schön 
war‘s.  
 
Die Sonne scheint und in Sichtweite ist ein Bahnhof. Der Schirm wird zufrieden eingepackt und ich 
mach mich auf den Weg. Doch was ist das für ein Motorengeräusch hinter mir? Blick zurück und……. 
……. aua, tut das weh!“ Wie konnte ich 
bloss nach hinten schauen und 
weiterlaufen? Ich hoffe nur, dass die 
Bänder nicht schon wieder voll 
durchgerissen sind. Der umgeknickte Fuss 
sieht gar nicht gut aus. Ich brauche zuerst 
mal eine Viertelstunde, danach mache ich 
mich, auf die Zähne beissend, erneut auf 
den Weg zum Bahnhof. Vier Monate sollte 
es danach dauern, bis der Fuss wieder voll 
belastbar war. 
 
Nach der gemeinsamen Talquerung war 
Beat  konsequent weitergeflogen.   Hatte in 
Kauf genommen, irgendwo in den Pampas 
abzusaufen, während ich den Fehler 
gemacht habe, zurück „in das sichere 
Steigen“ zu fliegen. Beat hat den Sieg  geholt. Dank ihm hat unser Club den Cup gewonnen und er hat 
mit seinem FAI-Dreieck  über  64 km  auch den   lokalen Streckenrekord  aufgestellt. 
 
Anklicken im  XC        http://www.xcontest.org/2011/world/en/flights/detail:beri/28.5.2011/09:24 
 
 
Fazit: 

Was steht auf dem Schwabentor?  „Lappi to d’Auge uf“!   Nicht  nur  beim  Gehen.  Denk dran beim  
XC-Fliegen!   Zuversichtlich nach vorne schauen, denn weit kommt man nur wenn man vorwärts fliegt,  
nicht zurück. -  Niemals!  
 
2012 findet der Regiocup in Wehr statt. Eine neue Chance den Schwarzwald und sein Potential zu 
entdecken. Bist Du dabei?                                         Happy Landings        Sergio  
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    Der gesetzestreue Schweizer  -           oder 
 

    " Muesch au mol uf Reutlinge flüge, aber jo nid i der Stadt lande, susch häsch glii Geleitschutz" 
              (S.B.'s Kommentar im XC )  

http://www.xcontest.org/2011/world/en/flights/detail:Biber/30.5.2011/13:25 
 
Zeitungsartikel  im  Reutlinger General Anzeiger        Polizeimeldung vom  31.05.2011 - 14:13 Uhr 
 

Guter Flug 
 

REUTLINGEN/SCHAFFHAUSEN.   Einen außergewöhnlichen Einsatz hatten zwei Beamte des Polizeireviers 

Reutlingen, als sie am Montagabend, um 18.45 Uhr, auf ihrer Streifenfahrt beobachten konnten, wie ein 

Gleitschirmflieger in der Reutlinger Straße auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs landete.  

 

Ihre Befürchtung, dass es sich um 

einen Notfall handeln könnte, 

bewahrheitete sich zum Glück nicht. 

Sie trafen den 50-jährigen Piloten 

wohlbehalten an.  Nicht schlecht 

staunten die Beamten, als sie den 

Schweizer Dialekt des Mannes und 

den Bericht über seinen Flug 

vernahmen.   Er war gegen 14 Uhr in 

Schaffhausen auf einem Berg, wie er 

sagte "ähnlich der Achalm"  mit dem 

Ziel gestartet, möglichst  lange in der 

Luft zu bleiben. Aufgrund der 

hervorragenden Thermik erreichte er 

zeitweise eine Flughöhe von über 

2.800 Metern. Als er sich nach insgesamt viereinhalb Stunden dem Flughafen Stuttgart näherte, wo ein 

Überflugverbot herrscht, brach der gesetzestreue Schweizer seinen Ausflug wohl oder übel ab. 

Praktischerweise suchte er sich als Landestelle den ehemaligen Güterbahnhof aus - er wollte schließlich 

seinen Heimweg mit dem Zug antreten, was er dann auch tat, wie es im Polizeibericht heisst.  (pd) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.B. wird mit dem Streifenwagen zum Bahnhof  trans- 

portiert.   -- Auch die deutsche Polizei ist dein Freund und  

Helfer! 
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                                                                 Bestell-Ecke 

Wir haben immer noch einen Bestand T-Shirts 

Grössen: L oder XL  alle in grau, mit Signet des DGCSH auf linker Brusthöhe und neues Logo 
„Rampespringer“ auf dem Rücken. (Kreation von Fritz Stoll) 

 

bestellen unter der E-Mail Adresse: beri@gmx.ch  oder Tel.:052 301 00 69    Mobil: 079 660 59 01     
 

Dieses Schnäppchen kostet nur 25 Fr. pro Stück 

 

 

 
 

                             Es hät solang‘s hät 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Au vo däne Chläber hät's no gnueg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:beri@gmx.ch
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 "Tarzan" 
oder  "Wie lange dauert ein viertelstündiger Flug?"   
von Urs Schaub 
 

11.08.2011    Gestern von der Töffreise durch den "Wilden Westen" 
zurückgekehrt, dachte ich, heute Nachmittag müsste Beggingen 
eigentlich fliegbar sein. Also nach Hemmental gefahren. Sche***e, die 
Randenüberfahrt ist gesperrt! Also um den ganzen Randen herum nach 
Beggingen und am 
Landeplatz das Auto 
abgestellt. Zuerst 

hochlaufen und dann erst fliegen, naja, geht ja 
auch. Losgelaufen, Urs K. ist gestartet und kann 
sich halten. Später noch Severin in der Luft 
gesehen. In, für mich, Rekordzeit von 45 min den 
Startplatz erreicht. Urs K. am Boden gesehen. 
Severin? Im XContest  wird's vielleicht stehen. 
Bereit gemacht, auf guten Wind gewartet, leider 
war die Sonne sehr abgedeckt. Dennoch 
gestartet (kurz vor 17.00 Uhr) und ich konnte 10 
Minuten oder eine Viertelstunde fliegen bis ich 
am Boden stand. Die Thermik war durch die 
Abdeckung zu schwach, der Südwind hat sie 
zudem vom Hang abgelenkt ohne allerdings für 
unangenehme Turbulenzen zu sorgen.  
 

Beim Fliegen gesehen, dass ein Schirm 
ausgelegt wurde. Nach dem Zusammenpacken: 
Ein pinkfarbener Schirm ist in der Luft. Vor dem 
Wegfahren nochmal ein Blick zurück zum Hang.  
- Schon wieder „Sche****e“: Der Schirm war nicht 
mehr in der Luft sondern in den Bäumen :-((. 
Also nichts mit Heimfahren sondern ab in den 
Wald auf die Suche nach dem Pechvogel.  
 

In der Nähe der Wildsausuhle habe ich ihn dann gefunden. Nein, keiner aus dem Club, sondern 
ein Erstbeflieger aus Winterthur, aber mit Bekannten in Beggingen. Einer von ihnen war auch 
schon bald vor Ort. Die Info des Fliegers: Er sei gut gestartet, hätte aber später, bereits auf dem 
Weg zum Landeplatz einen Klapper kassiert, der Schirm sei stark abgedreht und schon sei er zu 
tief gewesen. Der Nova Xyon (!!) hing über den Wipfeln einer Föhre und einer Fichte, der Pilot 
unverletzt ca. 15 m über Boden etwa 2 bis 3 m vom Föhrenstamm entfernt. Keine 
Zufahrtsmöglichkeit für einen Hochretter, keine Möglichkeit für eine Leiter und auch keine 
Chance, selber runter zu kommen. Was tun? An Fritz gedacht, der auch schon die Dienste eines 
Baumsteigers beanspruchen musste. Fritz schickt mir die Kontaktdaten per SMS. Sie an den 
Piloten weitergegeben, so dass er ihn aufbieten kann. Die Bekannten haben inzwischen den 
Förster und einige Feuerwehrleute organisiert, auch ein ehem. Mitarbeiter der REGA war zur 
Stelle. Etwa um 19.00 Uhr lotste ich den Baumkletterer G. (Name ist uns bekannt und seine 
Tel.Nr  müsste eigentlich beim Startplatz deponiert werden!!) an seine "Einsatzstelle". Inzwischen 
war klar, dass eine Rettung mit dem Helikopter notwendig wurde, G. den Piloten aber zuerst 
sichern müsse.   
 

Als er gerade daran war, dies zu tun, tauchte auch der  bekannte Jäger F. am Schauplatz des 
Geschehens auf. Seine ersten Worte  klangen  mehr wie eine Behauptung als wie eine Frage: 
"Isch's de Biber!?"  Ich verneinte. "Dänn  isch es sicher de Tockter!". Es folgten, vor allem für den 
seit zwei Stunden im Baum Hängenden, ermutigende Vorschläge: - Der anwesende Förster  
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könne ja die beiden Bäume fällen, dann seien Schirm und Pilot gerettet. -  Wenn er  sie in  
Richtung  Wildsausuhle  fallen   lasse,  dann  würde  letzterer  sogar  weich  landen…;-). 
 

Als der Heli aus St. Gallen eintraf, war das Sichern des Piloten bereits erledigt. Mit der sehr 
laaangen Leine (wegen dem Rotorwind!), die entsprechend  pendelte, musste der Heli zweimal 
anfliegen, bis die Rettung gelang und der inzwischen seit bald drei Stunden ausharrende Pilot auf 
ein freies Feld bei Beggingen geflogen wurde. Daraufhin hat G. den Schirm aus der Föhre befreit, 
kletterte von ihr runter und stieg auf die Tanne.  Die Bergung dort war bedeutend schwieriger, der 
Schirm war komplett über den Wipfel gebreitet 
 

G. befestigte ein Seil um das Tuch und sägte ein paar Teile des Baums ab. Nun konnte ich vom 
Boden aus am Seil ziehen und - 
tatsächlich fiel der Schirm, 
beschwert durch Teile des 
Baums, mit ordentlichem Getöse 
zu Boden, nur  knapp neben 
mich. Da die Leinen schon 
teilweise  durchgeschnitten wa-
ren, musste beim Ausfädeln des 
Schirms nicht mehr so 
rücksichtvoll umgegangen wer-
den. Aber um ihn überhaupt auf 
die Strasse hinauf tragen zu 
können, musste ein Teil des 
Holzes entfernt werden. 
 
 Doch mit dem Einnachten war 
auch das geschafft und der 
Schirm, oder das, was von ihm 
übrig geblieben ist und das, was 
dazu kam, konnte seinem 
Besitzer zurückgegeben werden. 
Dieser erholte sich inzwischen bei 
seinen Bekannten in Beggingen 
vom Erlebten. - Gewichtsmässig 
wog der Schirm etwa das 
Doppelte von dem was vor         
15 Jahren aus der Fabrik kam.  
 
Um 21.45 Uhr war dann der für 
mich knapp viertelstündige Flug 
definitiv zu Ende und ich zuhause.  

 
 

Fazit: 
1. - Auch ein nur viertelstündiger Flug kann ganz ordentlich Zeit beanspruchen. 
2 .- Ob Lucken weist nicht nur den amtlich schwierigsten Startplatz der Schweiz auf, auch beim 
Fliegen ist acht zu geben: Der Hang, beim Startplatz ist zwar enorm steil, flacht aber  unten ganz 
schön ab. 
3. - Ist es sinnvoll, mit DEM Schirm (einem 2-3-er mit Jahrgang 1995) bei Südwind den Erstflug 
vom Lucken zu machen??????                                                                       Urs Schaub 

 
 



 
 

- 15 - 

Westwind   2012 

 

 

 

 

 
 

 

Der Dolomitenausflug 2011            

 von Fritz Stoll 
 

Nachdem es das letzte Jahr Wetter- und Terminbedingt  nicht zum 
Clubausflug in die Dolomiten gekommen war, entschlossen sich diesmal 
immerhin 5 Clubmitglieder mitzukommen. 
 

Nach dem Durchzug einer Kaltfront vor dem 20. Sept. 2011 sah es für  
die nächsten Tage vielversprechend aus für ein Wochenende in den 
Dolomiten. Chrigel und ich fuhren schon am Donnerstag los, denn wir 
wollten es gemütlich angehen .  Wir nahmen  die gemütliche Route über 

Arlberg - Reschen - Vinschgau und konnten so  die wunderbare Aussicht in der  kristallklaren Luft 
geniessen. An den Strassenrändern des Karerpasses begegneten wir schon den ersten 
Schneemahden. Wintereinbruch lässt grüssen. Am frühen Abend kamen wir in Campitello an und 
staunten nicht schlecht, als wir hoch über dem Talkessel etwa ein Duzend  Gleitschirme, eines 
Mückenschwarms ähnlich ausmachen konnten.  Scheinbar war der  Nordföhn schon kein Thema 
mehr und morgen konnte es nur noch besser werden. 
 

Der Rest unserer Gruppe,  Beat, Walti und Urs waren um diese Zeit auf dem Weg und würden 
erst spät in der Nacht ankommen. Per SMS sollten wir ihnen mitteilen ob der Sellapass offen sei. 
Um dies festzustellen fuhren wir extra bis Canazei  und sendeten dann das OK. Es wurde dann 
sehr spät bis  sie endlich vor unser Pension "Letizia" standen. Wir schliefen schon so tief, dass 
ich das Handy überhörte, um wie abgemacht zu öffnen. "Mama Rosina" wurde raus geklingelt und 
sie konnten ihre Zimmer beziehen.  
 

Der erste Tag begann strahlend und sehr kalt.  Wir lösten gleich eine Karte, welche für alle 
Bahnen Gültigkeit hatte und fuhren mit der Gondelbahn direkt in eine Winterlandschaft. Doch 
oben auf der Terrasse des Restaurants wärmte die Sonne schon recht  schön und wir genossen 
gemütlich noch eine heisse Schokolade. Durch den  Nordföhn der immer noch nachwirkte, war  

 
Gutbürgerliche Küche, günstige Tagesmenü,  Saal bis 60 Personen  Grosse Gartenterrasse mit  

Ausblick auf den Hegau 

8236 Opfertshofen,  Tel. 052 649 34 16   reiatstube@bluewin.ch   www.reiatstube.ch 

Montag und Dienstag Ruhetag 

Auf Ihren Besuch freut sich das Reiatstübli-Team 

mailto:reiatstube@bluewin.ch
http://www.reiatstube.ch/
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       Urs hebt gleich ab am Südstartplatz 

die Luft kristallklar und insbesondere Urs,  der das erste Mal in dieser Gegend dabei war, flippte 
fast aus angesichts dieses grandiosen Panoramas.  
 

Am Startplatz war 
einiges los und es 
kamen laufend 
mehr Piloten. 
Auch die Deltas 
stapelten sich 
sozusagen dicht 
an dicht. Der 
Wind war noch 
schwach und die Ablösungen ziemlich   zaghaft. Weil  der Wind eher vom Pass her drückte, 
starteten wir  gegen NE  Richtung Sellapass und flogen im Bogen in den Talkessel.  Dort 
erwischte ich einen Leeschlauch, der mich ordentlich durchschüttelte und ich den ersten 
Frontklapper kassierte. Doch der Rush 3 und ich steckten das mit einem Lächeln weg. Aber dann 
ging's in stetigem Steigen auf ca. 2800 und ich querte zur Langkofelgruppe  hinüber. Dort kam ich 
jedoch beinahe am Fuss der eindrücklichen  Felswände an,  konnte aber im Aufwind soarend 
wieder hochziehen und genoss die Aussicht  über  die zerklüfteten Sellatürme  ins Grödnertal bis 
nach Bozen und die fernen Schweizeralpen. Es folgte ein herrlicher Flug hinüber zum Pardoi und  
Marmolada.  Urs und Chrigel hatten nicht so viel Glück und mussten bald einmal den Landeplatz 

ansteuern. Doch sie packten die 
nächste Gondel und starteten 
unverdrossen zu einem zweiten Flug, 
welcher dann auch besser ausfiel.  
Beat begegnete ich mal kurz  ganz am 
Anfang aber dann sah ich ihn und auch 
Walti  bis zum Abend nicht mehr. Der 
erste Tag endete also zu aller 
Zufriedenheit und beim Nachtessen 
mangelte es nicht an Gesprächsstoff.  

 
 

 

 

 

 

Der nächste Tag begann ebenso 
verheissungsvoll. An den Sonnenhängen war der Schnee grössenteils geschmolzen und die 
Thermik setzte etwas früher ein. Diesmal konnte gestartet werden bevor alles überlaufen war und 
ich nahm mir vor zum "Rosengarten" 
zu fliegen. Aber auf halber Strecke  
war irgendwie der Wurm drin. 
Vielleicht lag es auch daran, dass ich 
mit meinem neuen ( schnelleren) 
Schirm noch nicht so richtig vertraut 
war in der Thermik.  Jedenfalls gab 
ich nach 2-stündigem Kampf auf und 
musste ein paar Dörfer weiter vorn 
landen. Ich war jedoch in guter 
Gesellschaft. Hinter mir  landete eine 
hübsche italienische Pilotin, welche 
in der gleichen Situation war.  Per 
Autostopp, - zum Glück war meine 
Leidensgenossin ein besserer Blick- 
fang als ich, -  ging es zurück zum 
Landeplatz.  

Chrigel startet Richtung Sellapass 
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Dort traf ich Chrigel, der mich drängte, sofort mit dem Vieruhr-Bähnli wieder  hochzufahren. Urs 
sei schon oben. Diesmal stiegen wir zum Südstartplatz hinunter. Der Abstieg auf dem  rutschigen 
Grashang dort hinunter ist mir zwar nicht so sympathisch und prompt landete ich  ab und zu  auf 
dem A...    
 

Urs war bereits in Startposition und hob gerade ab als wir ankamen. Wir mussten uns erst ein 
bisschen gedulden, bis wir an die Reihe kamen. Denn auch hier war einiges los. Aber dann 
konnten auch wir uns zu einem grandiosen Abendflug in die Lüfte schwingen.  
 

Als Chrigel und ich auf die andere Talseite wechselten und dort aufsoarten, winkten uns Beat und 
Urs zu. Sie waren mit einer  ganzen Anzahl Piloten auf den Grashügeln gegenüber topgelandet. 
Eigentlich hätte ich dies auch im Sinn gehabt aber nach kurzer Überlegung liess ich es bleiben. 
Denn ich wollte mein soeben verheiltes Fussgelenk ( komplizierter Bruch vor fünf Monaten) bei 
der Hanglandung nicht zu sehr strapazieren. So genossen wir den wunderschönen Abendflug und 
landeten nacheinander auf der grossen Wiese vor unserer Herberge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am andern Morgen beim Frühstück berieten wir ob wir noch übers 
Wochenende bleiben sollten. Doch  Termine  einiger  Kollegen vereitelten die 
Verlängerung des Aufenthaltes. Und so entschlossen wir uns auszuchecken.  Zum Leidwesen 
unserer Schlummermutter  "Mama Rosina" packten wir unsere Sachen und fuhren zur Talstation 
der ColRodella-Bahn. Beim Bergrestaurant angekommen blieb uns nichts anderes übrig, als  
beim Genuss heisser Schokolade abzuwarten, wie sich die Wetterlage entwickelte. Dunkle 
Wolken verhüllten die Zinnen und Felstürme der Sellagruppe und die Bahn spuckte immer mehr 
flughungrige Piloten aus. 
 

Denn am Wochenende kam natürlich Kreti und Pleti aus halb Europa hierher und Terrasse  und 
Startplatz füllte sich zusehends mit fluggeilem Pilot/Innen.  Angesichts dieses Treibens kam mir 
ein Artikel in den Sinn, den ich vor kurzem  im Thermikheft gelesen habe.  Eine 
Tandempassagierin schilderte die Situation unter dem Titel "Col Rodeo" aus ihrer Sicht 

folgendermassen.  - Zitat:  " ---wie die Tölpel im Kampf um einen geeigneten Brutplatz torkeln die 
Gleitschirmflieger, halb zusammenbrechend unter der Last ihres voluminösen Rucksackes, von der 
Gondelbahn hinunter an den Kamm des ColRodella. -- Es gibt hier vieles: Sonne, Restaurantterrasse, 
steile glitschige Grashänge, sehr viel Wind ,aber sicher keinen freien Raum. So taumeln  und torkeln 
sie über - und durcheinander, alle mit der gleichen Miene. Sie scheinen  
alle etwas zu wissen, das den Beobachtern verborgen bleibt. Sie warten, scheinbar auf eine innere 
Uhr achtend, die ihnen mitteilen wird, wann es soweit sein wird......."  Ende des Zitats  

Dies bewog uns, weit abseits dieses Gewusels aus Rucksäcken, Gleitschirmen und Deltas,  einen 
andern Startplatz zu erkunden.  Wir machten uns kurzerhand auf einen kleinen Trip in Richtung  
Sellagruppe. 
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 Oberhalb der "Agri-Alm" fanden wir auch einen geeigneten Hang und warteten gemütlich bis 
die Basis etwas höher stieg.    

 
 

 
 

 

 
So um 14 Uhr lichteten sich die Wolken und einer nach dem 
andern  konnte  starten zu einem, was mich betrifft, ziemlich 
anspruchsvollen Flug. Denn die Thermik war manchmal ziemlich turbulent und 
ruppig - Nach fast 2 Stunden hatte ich genug und peilte den Landeplatz  an. Kaum war ich am 
Boden, kam auch schon Beat daher. Auch er gab zu, dass es ihm  auch schon besser gefallen 
hätte  und er habe auch genug. Wir hatten sowieso abgemacht, spätestens nach vier Uhr 
abzufahren. 
 

Den andern drei muss es ähnlich ergangen sein und sie waren schon früher  gelandet. Sie 
nutzten die restliche Zeit für einen Ausflug mit der Seilbahn von Canazei auf den Pardoi  um 
das gekaufte Bahnbillet "abzustottern". 
 

 Um 17 Uhr trafen wir uns dann auf dem Sellapass und fuhren gemeinsam auf direktem Weg 
in die Schweiz zurück.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Die Sellatürme  und der Sellastock am ersten Tag in der kristallklaren Luft nach dem Durchzug der Kaltfront.  

         Ganz im  Hintergrund erkennt man die Schweizer- und  Österreicher Alpen 

 
Video auf YouTube 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=quBd39cu5VQ#t=21s 
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Heizungstechniker  

Steini sorgt für warme Dusche 
 

 Impressionen  von  Steinis  Güggeliparty 
 

Am 22. Oktober  stieg in der Trotte Iselisberg ein rauschendes Fest. 

Ausgelöst durch unseren Clubkameraden "Steini". Der Anlass hierfür 

soll jedoch geheim bleiben. Aber alle Anwesenden, von den DGCSH 

lern  über die Schlepperbande  und alle engeren und weiteren Bekann-

ten und Verwandten des Gastgebers wurden mit zahlreichen Events und einem reichhaltigen 

Büffet verwöhnt.  Vom Sprudelbad im Feuerbottich bis zu den Tandemflügen der Schlepperbande wurde 

einiges geboten. Das Wetter zeigte sich von der besten Seite , und obwohl etwas kühl dank der zügigen Bise, 

die aber tolle Schlepps ermöglichte, war es ein toller  Anlass.  Danke Steini für deine  Super Idee ! Wir 

kommen gerne wieder einmal !!!     ( vielleicht beim 50sten ?) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reger Schleppbetrieb. Die Piloten und 

Starthelfer hatten bis zum Abend alle 

Hände voll  zu tun.     -Das gab Hunger ! 

Hochbetrieb im Feuerbottich 
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Video  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2174lzVV-0o#t=4s     
 

 

Für Unterhaltung sorgte der 

Gastgeber selber  mit seiner 

Haus-Band  und den 

"Sängerknaben" 
 

Das reichhaltige Dessertbüffet  wurde 

von "Stumpe's" Ida  kreiert 
 

  Und hier brutzeln die 

leckeren Güggeli 
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Tom  startet  mit einer Passagierin aus dem Publikum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hegmatten Schleppsonntag  
von  Alex Kramer                              

Die Hegmatten 2011  am 31. Oktober wird uns wegen der äusserst 
angenehmen Bedingungen in bester Erinnerung bleiben. Wie seit Jahren 
haben wir uns zum offiziell letzten fliegerischen  Clubanlass zusammen mit 
den Schaffhausern auf dem Winterthurer Segelflugplatz Hegmatten  
getroffen, um mit der Winde nochmals in die Luft zu kommen. Was vorerst 
nach einem lauen Tag ohne jegliche Hektik aussah ("Tandemflug, wer will 

mitfliegen?" keine Reaktion!). Doch dann entschlossen sich einige mutige aus dem Publikum und 
es entwickelte sich alsbald zu einer geschäftigen Angelegenheit mit Start an Start und zum Teil 
beachtlichen Schlepphöhen. 
Den Höhen-Rekord des 
Tages dürfte Beat Ritzmann 
mit ca. 390m auf 850m 
Strecke verbucht haben, 
andere Piloten waren aber 
sicher nicht weit davon 
entfernt, besonders gegen 
Abend gelangen ein paar 
ganz schöne Schlepps. 
 

Als einzigen Gast konnten wir 
Ueli Zehnder vom Delta und 
Gleitschirm-Club Davos be-
grüssen, der nach dem 3. 
Schlepp wie ein alter Hase 
flog und auch entsprechend 
Höhe machte, die Begeist-
erung war deutlich erkennbar und die Reaktion entsprechend.  Insgesamt über 35 Flüge mit ein 
paar Unterbrüchen durch die Dimona der SG Winterthur sprechen für eine hohe Effizienz im 
Flugbetrieb mit 2 Winden, so dass ein Kaffee zwischendurch für das Windenpersonal schon bald 
mal zum Luxus wurde... 
 

Durch die kleine Anzahl Piloten kamen diese sicher auf ihre 5-7 Flüge an diesem Nachmittag. Ein 
einziger Seilriss trübte das 
Ergebnis, glücklicherweise 
ist dabei nichts weiter 
passiert. 
     Besonders  bedanken 
möchten wir uns bei 
unseren Flug-Rentnern 
Felix Sulser, Martin Hurni, 
Charly, Max  und Willi für 
ihren Anteil der Platz-
aufsicht und Euren Be-
such;  Frank fürs Töfflen 
(die Graf'schen Kinder in-
begriffen), sowie unseren 
Tandempiloten Thomas 

und Steini, für die Refresher  für die Rentner,  Gäste und Bekannte, welche sich über diese  
Erfahrung sichtlich gefreut haben.  Nicht zu vergessen die Gastfreund-schaft der Segelfluggruppe 
Winterthur, welche uns seit Jahren auf ihren Platz lässt und einen absolut unkomplizierten Betrieb 
zulässt, das ist nicht selbstverständlich ! 
 Wir  kommen gerne wieder!                                          www.schlepperbande.ch   Alex  
Video :       http://www.youtube.com/watch?v=eP2pCVfqfRs 
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Dolce Vita im Herbst. 
von Stephan Rettig 
 

Nach einer nicht so ergiebigen Saison 2011 hatte ich mich auf den Ausflug in 
die Dolomiten gefreut. Jedoch, nach mehreren Terminverschiebungen hatte 
ich an genau dem Wochenende Bereitschaftsdienst..... naja Pech gehabt 
dachte ich mir und hab das Thermik Jahr für mich abgehakt. 
 

Claudia hatte plötzlich die Idee, dass ich als Trost einen 1-Mann Ausflug am 
Langen Wochenende zum 1. November machen könnte. 
 

Zuerst war ich nicht so begeistert, denn wo soll ich hin? Und warum sollte das Wetter mitspielen ? 
 

Je näher das Wochenende rückte desto grösser wurde meine Lust loszufahren, denn das Wetter 
passte. Schwache Südlage auf der Alpensüdseite, also war die Reiserichtung klar. Ich erhoffte mir 
noch einige spärliche Aufwinde. 

Da am Dienstag Feiertag war, hatte ich mir denn Montag freigenommen. Die Abreise in den 
Süden plante ich auf den Freitagnachmittag  nach der Arbeit.  Um 17:00 Uhr war mein kleines 
Wohnmobil reisebereit und der Kühlschrank gefüllt mit leckerem Schinken, Landjägern und 
frischem Gemüse für 3 Tage.  Das Erste Ziel war Faido, wo ich ein paar Campingplätze und die 
Seilbahn in Cari anvisiert hatte. Als ich so unterwegs war und die Reise eigentlich ganz flott 
vorwärts ging, habe ich das verworfen und steckte das neue Ziel in der Nähe von Como.   

Bei einem früheren Campingurlaub hatte ich von der Autobahn aus einen netten Flugberg 
gesehen, den Cornizzolo.  Also ins Navi getöggelt und Vollgas. Um 23:00 kam ich gut gelaunt in 
Suello an. Den Landeplatz wollte ich jetzt nicht mehr suchen, nur noch einen Stellplatz am 
Ortsrand. 
 

Gut erholt wachte ich um 8:00 Uhr auf und nach einer kurzen Morgen-toilette suchte ich den 
Landeplatz. Eine nette 
Verkäuferin in einem 
kleinen Supermercato 
beschrieb mir haarklein 
den Weg zum Landeplatz. 
Dort eingetroffen mischte 
ich mich unter die Locals 
und verschaffte mir ein 
paar Infos. So lernte ich 
Detlef von einem 
Gleitschirmklub an der 
Mosel kennen. Energiege-
laden sah die steile 
Granitwand aus.  
 
Alles sehr nette, offene 
Kollegen vom Club  
www.scurbatt.it.    
Ich durfte sogar mit dem Wohnmobil hinter dem Ristorante am Landplatz übernachten, - sei kein 
Problem, solange ich meinen Abfall wieder mitnehme. 

Um 9:30 Uhr saß ich mit Detlef und 6 Flugschülern, die heute ihren Prüfungsflug hatten, in der 
ersten Navetta Richtung Startplatz.  

Eine abenteuerliche ca. 30 Minütige Auffahrt begann.  -Am Startplatz angekommen --(Startleiter 
mit Schrotflinte) --- suchte ich mir ,nach Begginger Manier, gleich ein  nettes Plätzchen um gleich 
aufzubauen….. be prepared. Die Italiener gingen es eher gemütlich an. Nachdem ich aufgebaut 

http://www.scurbatt.it/


 
 

- 23 - 

Westwind   2012 

 

 

 

 
 hatte bemerkte ich die  Krähen 
die es vor den Felsen in den 
Aufwinden umher warf.... 

 Also los geht's. Gleich nach 
dem Start schon zaghaftes 
piepsen, was sich aber zum 
netten 2- Meter Schlauch 
entwickelte. Mit « immer schön 
eng drehen » ging es bis zur 
zaghaft markierten Basis knapp 
über den Startplatz. 

 

Immerhin, dachte ich. Die 
anderen, ausser Detlef und die 
mir nachgeflogen sind standen 
schon fast wieder am Boden. 
Wir kurften ca. Eine Stunde 

knapp unter der Basis entlang...... die Belohnung für das entgangene Dolomitenwochenende 
sagte ich mir.  

Da es etwas abschattete, landeten wir am Startplatz ein. Kluge Entscheidung. Für die nächste 
Stunde war Parawaiting angesagt. Weitere Gelegenheit mit den Locals zu palavern. Dank 
meinem kleinen italienischen Wortschatz fand ich heraus dass das Fluggebiet schon öfter 
Austragungsort von internationalen Wettbewerben war, doch die Finanzkriese schlug auch hier 
zu. 

 

Nach einem weiteren ge-
mütlichen Flug war die Landung 
bei dem Ristorante mal was 
anderes als in Beggingen oder 
auf Strecke alleine einzulanden. 
Ein mords Gewimmel war hier 
am Landeplatz. Nach dem 
Packen saßen wir noch 
zusammen und tranken ein 
Likörchen aus dem Wohnmobil 
von Horst, dem Kollegen von 

Detlef. 

Abends luden 
mich die beiden und ihre Frauen 
noch ins Ristorante ein und wir gaben 
uns dem Vino Rosso hin. 
 

Am nächsten Morgen waren die 
Bedingungen ein wenig diesig. Also 
gleich hoch zum Startplatz... mit 
anschließendem Flug durch die 
Staubewölkung. 

Am Landeplatz angekommen verab-
schiedeten sich die Deutschen Kollegen in Richtung Monaco. 
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 Ich fuhr Richtung Como um einen Cousin meiner Frau zu besuchen. Da dieser das Telefon nicht 
abnahm, fuhr ich weiter in Richtung Heimat.   Das nächste Ziel sollte der Monte  Generoso sein.  
 

Da ich nach einer ¾ Stunde immer noch keinen Stellplatz gefunden hatte, warf ich einen Blick in 
meinen alten Flugführer.  Nächstes Ziel Monte Lema ! 
 

Nach einer abenteuerlichen Fahrt den Paso Gravesano hinauf (15 Minuten im ersten Gang) 
erreichte ich die Talstation in Miglieglia. In der Nähe war ein netter Stellplatz und ich richtete mich 
auf die Nacht ein.  
Am nächsten Morgen die Ernüchterung:     Geschlossene Wolkendecke!  
 

Der Wetterbericht 
prognostizierte je-
doch Sonne pur. Als 
ich mit meinem 
Gleitschirm an der 
Talstation ankam 
meinte die nette 
Dame dass es 
zwecklos sei nach 
oben zu fahren. Seit 
einer Woche sei es 
schon bedeckt. 
Nach einer Weile 
dachte ich, was 
soll's, dann setze ich 
mich halt auf dem 
Gipfel in die Sonne, 
war ja auf der 
Webcam in der 

Talstation zu sehen.  Oben angekommen hatte ich einen atemberaubenden  Ausblick.  
 

Nach einer Weile brannte die Sonne nette Löcher in die Wolkendecke und ich konnte doch noch 
einen halbstündigen Flug genießen.   Nachdem ich gepackt hatte, trat ich die Rückreise nach 
Hause an. Jetzt musste ich den erklommenen Gipfel wieder hinunterfahren. Mit qualmenden 
Bremsen kam ich dann im Tal an. 
Der Rest der Rückreise ging durch die sonnige Südschweiz, vorbei am Urner See, wo mich dann 
der Herbst einholte.  -- Nebelsuppe !! 
 

Wunderbar erholt kam ich am Abend um 19 Uhr zuhause bei Frau und Kindern an. 
 

Resümee: 
Zwar waren keine Strecken wie in den Dolomiten drin, aber die Flüge waren im wahrsten Sinne 
des Wortes Genussflüge. Die Reise kann ich nur empfehlen. Die Fahrt ging flott (ca. 5 Stunden 
mit dem Wohnmobil). Bei passenden Bedingungen sind im Herbst noch nette Strecken am 
Cornizzolo zu fliegen. Unterkünfte gibt es vom Campingplatz über B+B bis zum Fremden- und 
Hotelzimmer.  
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                                 UUUnnnssseeerrr      TTTrrreeeffffffpppuuunnnkkkttt      zzzuuummm   LLLaaannndddeeebbbiiieeerrr   iiimmm            

GGGaaasssttthhhaaauuusss   SSSooonnnnnneee      
                                       HHHaaauuuppptttssstttrrraaasssssseee   555                  888222222888   BBBeeeggggggiiinnngggeeennn               
  

  Tel. +4152 681 52 10       Natel: +4179 626 06 52 

                    E-Mail: els@sonne-beggingen.ch         www.sonne-beggingen.ch/ 
 

            Öffnungszeiten 
      Mo. / Di. + Sa. ab o9:oo Uhr 

     Mi. / Do. Geschlossen      

      Sonntag ab 09.00  bis  13.30 Uhr 
 

   

                   Auf Ihren Besuch freut sich Elsbeth Odermatt mit Team 
 

 

 

        Muesch au mol wider uf Epfehofe flüüge und dört absuufe ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:els@sonne-beggingen.ch
http://www.sonne-beggingen.ch/
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Von Santiago de Chile nach Arica  
Reisebericht von Severin Biber 

 

Am 27.10.2011 stehe ich aus irgendwelchen Gründen am Flugplatz von 
Santiago de Chile. Ein Geschenk zum 50igsten von mir an mich - vielen 
Dank! -   Diese Reise hatte ich schon lange im Kopf, aber bis jetzt hat 
immer irgendetwas nicht gepasst.   
 

Ich hab meinen riesigen Rucksack und meine Rolltasche problemlos durch 
die Zollkontrolle gebracht und warte auf meinen Freund Raoul, der mir ein 

paar Tage Unterschlupf gewährt.  Nach einigen Tagen in Santiago und einem mehrtägigen 
Ausflug in den grünen Süden bin ich am 3.11. soweit in meine eigentlichen Ferien zu starten. In 
meinem 30kg Rucksack befindet 
sich alles und noch mehr, was ich 
in den nächsten Wochen 
brauchen werde: Kleider, Zelt, 
Schlafsack, Gleitschirm, Net-
book, Fotoausrüstung, Lade-
geräte, Handy, Dynamo, Apo-

theke, und natürlich CARGO-One 
Dieses Gurtzeug hab ich so 
umgebaut, dass auch alles 
reinpasst, der Protektor wurde 
durch Schlafsack mit Mätteli 
ersetzt, Stauraum vergrössert, 
und in Beggingen testgeflogen. 
Auf diesem Foto noch ohne 
Beinsack. Dem grössten 
Rucksack den ich finden konnte 
hab ich ein bewährtes Tragsystem mit Stützen und Hüftgurt verpasst. Da ich alleine unterwegs bin 
habe ich für Notfälle einen „spot“ dabei. - Es hiess: Auf den Knopf drücken, dann kommt die 
Rettungskolonne  
 

Ich kaufe Wasser und 
etwas zu Essen, und 
endlich geht’s los. 
Aufstieg auf den 
Manquehue, am 
Nordrand von 
Santiago. Es ist 
bereits 15:00 und der 
Wind passt. Ich 
beginne einen 

"Startplatz" zu roden. 
Um ca. 16:30 bin ich 
zum Start bereit. Der 
Wind kommt jetzt in 
Brechern von unten 
hoch. Die Ausrüstung 
ist schwer, und macht 
den Start nicht 
einfacher. Ich werde 

ausgehebelt, Leinen bleiben hängen usw. Nach drei Versuchen vertage ich den Start auf morgen 
und richte mich für die Nacht auf dem Berg ein.    
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Neuer Tag neues Glück: Der Wind hat sich beruhigt, gegen Mittag starte ich zu meinem ERSTEN 
FLUG IN CHILE....und saufe ab. Bei einem Bauern im Tal, der mich wild winkend auf die 
Strommasten hinweist, lande ich. Er ist gerade mit seiner Familie zum Einkaufen unterwegs und 
ich darf mitfahren. Es sei gefährlich draussen, sagt er, als er das Tor zu seinem eingezäunten 
Land aufschliesst und mit dem Pickup rausfährt, um das Tor hinter uns gleich wieder zu 
verschliessen. Er fährt 200m zum  Mikro Laden.  
 

Seine Frau und ich gehen 
einkaufen. Ich für Fr. 4.- Sie 
für 2.- Wieder im Lastwagen 
geht’s die 200m zurück auf 
den eingezäunten Hof. Der 
Grossvater schaut mich 
ziemlich verständnislos an als 
ich mich wieder bergwärts 
davon mache.  
 

Steil, schwer, heiss, scheue 
Pferde, Ziegen, Geier.  
Auf halber Höhe gibt’s so 
schöne Ablösungen, dass ich 
nicht mehr weiter gehe. Die  
Ablösung in die ich starte 

reisst mich wie mit einem Tritt in den A..... vom Boden. Ich mache Höhe und fliege über mein 
Nachtlager nordwärts davon. In der Höhe sind die Schläuche angenehm und steigen bis auf 
2200m, die Bedingungen ermöglichen mir einen Flug von ca. 45km, dann ist auch schon wieder 
Abend.  Die Thermik lässt nach. Tief noch etwas soaren und  einen Landeplatz suchen.  
 

 

Aha da kommt jemand den Weg entlang und winkt. Ich winke zurück.  Dieser jemand ist eine 
Kuh!!!  - Tierfreund? - 
 http://www.xcontest.org/world/en/flights/detail:Biber/4.11.2011/18:29 

Santiago de Chile by Night 
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Die weissen Flecken auf dem 

Landefeld sehen von Nahem so 
aus. 
 

Wie ich meinen Schirm verpacke 
ruft  mir schon jemand zu ich solle 
mitkommen, damit sie mich 
rauslassen können. Ich bin schon 
wieder eingeschlossen?! Alles 
hier ist eingezäunt....?? Ich bin auf 
einer Gemüseplantage gelandet.  
 

Auf der Autobahn steige ich in 
einen Bus nach Los Andes um die 
Nacht in einem Hotel zu 
verbringen. Weiter geht’s Rich-
tung Westen, weg von den „saugenden Anden“ nach La Calera.  
 

Ich hab mir mit Google Earth einen Startberg ausgesucht. Proviant mit 3,5l Wasser. „Ich will auf 
diesen Berg da“ sag ich zum Taxifahrer, der mich darauf zu einer Hängebrücke über den Fluss 
Aconcagua bringt und meint ich müsse da und da entlang dann links und wieder dort durch... Ab 
jetzt gehe ich zu Fuss weiter, ab und zu nach dem Weg fragend. Ein Weinbauer hat erbarmen 
und nimmt mich mit bis zum Bergpfad. Er hilft mir noch den Rucksack über das Tor zu hieven.   - 
Berge sind hier nämlich auch eingezäunt -   
 

Ein Bergpfad wie in Beggingen erwartet mich. Steil, schwer, heiss, zäh, heiss, schwer, steil. Ich 
hab zu viel Gepäck und zu wenig Kondition. Langsam, etappenweise geht’s hoch. Ich steige 
weiter und suche nach einem Startplatz. Bäume, Büsche, Kakteen, wo kann ich starten? Dann 
wenigstens eine einigermassen 
flache Lichtung für’s Zelt. Schon 
hab ich 2l Wasser getrunken. Ich 
lasse das Zelt zurück und steige mit 
dem Schirm und CargoOne weiter 
auf. Hallo fette Vogelspinne, auch 
unterwegs?  - zum Glück hab ich 
ein Zelt -  Nach einer weiteren 
Stunde finde ich einen geeigneten 
Platz. Die Hangkante muss aber 
noch gerodet werden. Ich deponiere 
den Schirm in einem Baum und 
gehe zurück zum Zelt. Es wird 
dunkel und ich realisiere, dass ich 
den Schlafsack als Protektor im 
Gurtzeug habe. Im Zelt decke ich 
mich mit allem zu was ich an Kleidern habe. Anfangs ist der Boden noch schön warm. Gegen 
Morgen wird es unbequem und ich liege wach im Zelt und warte frierend auf den Sonnenaufgang. 
Jetzt bleibt mir noch 3/4 Liter Wasser. Ich packe, steige zum Schirm auf und beginne mit dem 
Startplatzbau. Nach ca. drei Stunden hab ich kein Wasser mehr und bin immer noch nicht soweit. 
Es ist wieder heiss! Steine, Büsche, Kakteen, Bäumchen. - Plötzlich höre ich ein Knattern, ein 
paar Teenager auf Enduros donnern den Berg hoch.  - Sonntags wird der Berg massiert - . Ich 
halte zwei von ihnen auf, bitte sie mir Wasser zu bringen. Sie seien nicht von hier und haben auch 
keine Zeit und sowieso keine Ahnung wo man Wasser kriegen könne. Wieso ich denn nicht 
genug mitgenommen hätte. - ja,- ja, -ja -  
 

Ich arbeite weiter am Startplatz, den ich so um eins fertig habe. Ich lege den Schirm aus und ma-
che mich bereit,  fast schon losrennend höre ich erneut das Knattern.  -  Gespannt warte ich ab - 
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 - - Tatsächlich, es sind zwei der Motocrössler, die mit 5 Litern Wasser angefahren kommen. 
Super, vielen Dank! - Jo da freut mi aber! -  Nun starte ich, das Gurtzeug, mit Wasser beladen, ist 
schwer wie Blei und macht mich „gstabig“, zudem bleibe ich mit einer Leine doch noch irgendwo 
hängen und komme nur 10m weit bis in den nächsten Baum. - 2 Stunden Arbeit, 2 l Wasser 
getrunken -  In der Zwischenzeit fegen wieder Böen durch als wollten sie Berge umschichten. 
Neuer Versuch, falscher Zeitpunkt, Schirm im nächsten Kaktus.  - ½ Stunde -  Nochmals, nicht 
besser aber länger.  Schirm aufgezogen nimmt mich die nächste Welle hoch und schwupp hängt 
der Schirm über zwei Akazienbäumchen. Nur ca. 3m hoch aber Dornen wie blöde. - Säge, 1 ½ 
Stunden -  Der nächste Start gelingt. Endlich in der Luft -  leider zieht die Thermik nicht mehr 
durch, es umströmt die Berge von der Küste her in Richtung Anden. Ich suche noch eine Zeitlang 
und fliege dann Richtung Quillota um auf einem Areal bei den „Favelas“ zu landen. - Sofort bin ich 
von 30 Kindern umringt. Woher? -Dein Name? -Hast du Geld? -Was ist dies, was ist das? Dann 
gesellen sich noch 20 Erwachsene dazu. Einer davon, der mit dem Quartierlädeli, fährt mich ins 
Zentrum zu einem Hotel. „Sonst wirst du noch ausgeraubt...“       - von seinen Kunden - 
 

Nun wieder in der Zivilisation geniesse ich ein Bad, esse endlich mal wieder etwas und mache 
mich dann zu ein paar Erholungstagen nach Valpariso auf. Nun reduziere ich nochmals das 
Gewicht, und schicke möglichst viel nach Santiago zu Raoul. Ich reise per Bus nordwärts der 
Küste entlang. Hier wird Schwefelsäure transportiert wie bei uns Milch, alles für die Minen, dem 
Reichtum der reichen Chilenen.  

 

In Zapaillar will ich hoch zur Antenne. An 
einer Kreuzung frage ich einen Maler 
vom Ort nach dem Weg. Er bringt mich 
prompt so nahe wie möglich an den 
Bergpfad, beschreibt mir den Weg 
hinauf. Aufstieg ca. 2 Std. Die Arbeiten 
für  den  Startplatz  nehmen  hier nur  
½ Std. in Anspruch. - Start! -  Es hat 
kaum Thermik dafür bläst der 
Küstenwind. Ich schleiche einer 
Bergkette entlang und warte bis ich mit 
einem thermisch motivierten Heber ins 
Hinterland davonkreise. Na bravo, jetzt 
werde ich nur noch verblasen und suche 
dringend nach einem Landeplatz. 

Starker Küstenwind und eine Akazie lassen Erinnerungen wach werden. Mein Schirm ist immer 
noch ganz und nach 1 ½ Stunden Bergungsarbeit bin ich zu Fuss südwärts zur nächsten Strasse 
unterwegs. Der Weg führt durch eine hügelige Landschaft, mit Vogelspinnen, Schlangen- 
ungefährlich in Chile -  und einem Torro 
mit Familie, der glücklicherweise kein 
Interesse an mir zeigt. Es wird langsam 
dunkel und Zeit das Zelt wieder 
aufzubauen. 
  

Am Morgen des 11.11.11 bin ich 
eingenebelt: Camanchaca nennt man 
den vom kalten Humboldtstrom gene-
rierten Nebel, der nachts landeinwärts 
zieht und sich nun feucht an und in 
meinem Zelt manifestiert.  
 

Als ich mit packen fertig bin, fährt ein 
Pickup mit drei Campesinos vor. Ein 
paar Worte und sie bieten mir einen  
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Transport zum nächsten Tor an. Hab 
mich schon bald daran gewöhnt, 
dass alles eingezäunt ist 
- Ja, sie schauen gut zu mir, die 
Chilenen!  
 

Gerne nehme ich an und bin schon 
bald auf der angepeilten Strasse.  
 

Einige Ausflüge und einen Schlecht-
wettertag später bin ich in La Serena. 
 Das Nachbarstädtchen Coquimbo 
hat an diesem Wochenende Fisch-
markt, ein Erlebnis für alle Sinne.  
 

Am Montag besteige ich den Bus nach Norden und bitte den Fahrer mich auf dem Scheitelpunkt 
der Strasse rauszulassen damit ich den Berg zur Küste von hinten erklimmen kann. Abmarsch 
und ich bin nicht alleine! Eine Million Riesenbrämen begleiten mich nun für 2 ½ Stunden. Mit 
Bremsensaft verklebten Händen und Armen schlage ich mich buchstäblich nach oben durch. Zum 
Glück weht der Wind auf dem Gipfel stärker als die Vorwärtsgeschwindigeit der Bremsen. Zum 
Unglück schlägt der Camanchaca wieder zu. Richtung Pazifik hat‘s ab halber Hanghöhe Nebel. 
Morgen wird’s besser sein!  – Hoffentlich -   Zelt, Kolibris und Camanchaca.  
 

15.11.11, Alles ist anders. Anstatt im Sonnenschein, befinde ich mich, völlig eingenebelt, auf 
einem Berg ohne Weg. Ich packe und orientiere mich an den Höhenlinien des GPS mit Topo-
Chile um zur Strasse zurückzufinden. „Im Näbel flüged ka Bräme“. Dort angekommen winke ich 
dem nächsten Bus. Der Chauffeur, der mich gestern ausgesetzt hat freut sich riesig mich 
wiederzusehen. Er stoppt mit dem Bus bei der nächsten „Beiz“ und wir gehen Kaffee trinken, 
während die übrigen Passagiere geduldig im Bus warten. Es wird trockener und die Atacama 
beginnt. Vom letzten la Niña Regen, der nur ca. alle 10 Jahre fällt, liegt noch ein feiner violetter 
Blütenflaum über einigen Wüstenstellen. Via Vallenar und Copiapó nach Chañeral, von da mit 
dem Taxi zum Nationalpark „Pan de Azucar“ um zu starten. Nun ist es richtig trocken, einige 
Kakteen können in Küstennähe noch gedeihen. - - Wasser - Wasser ..- Wasser!    -- Ich hab 5 
Liter dabei. – 

 

Mein Startplatz sieht so  
aus.  
 

Wenn du gut hin-
schaust, siehst du, dass 
die Leinen nicht im 
Geröll, sondern auf 
dem von Zuhause  
mitgebrachten Baum-
wollfaden aus Susan's 
Nähkästchen liegen. 
Den Faden hab ich 
unterhalb des Schirms 
im Zick-Zack über das 
Geröll gespannt, damit 
sich nichts verhakt. Und 
es funktioniert!!  

 

 

Die Strasse entlang der Küste zweigt nach einigen Kilometern  ostwärts ab. Mit nur 5 l Wasser 
folge ich ihr in der Hoffnung, nach dem Absaufen auf humanoide Wesen zu treffen. Abgesoffen 
bin ich, aber die Wesen bleiben aus! Ich gehe, beeindruckt von den Farben der Wüste, die 
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 ca. 13km zu Fuss zur Panamericana. 
- Mit einem Tuch vor dem Mund 
trocknet die Kehle viel weniger aus.-  
Autostopp. Girardo hält mit seinem 
LKW und wir hieven den Rucksack in 
die Kabine des Minenbaggers auf 
dem Trailer. Per LKW nach Taltal an 
der Küste. Von da auf den nächsten 
Hügel. Der Startplatzbau entfällt mit 
der fehlenden Vegetation. Mein 
Startplatz liegt in  einer Bucht und ist 
vom Küstenwind so abgeschirmt, dass 
ich nach 5km wieder am stöpple bin. 
 

 

Weiter per LKW nach Antofagasta, wo 
ich erstmals auf ein paar Fliegerkollegen treffe und mit ihnen fliegen gehe. Für den Weiterflug 
nach Norden ist der CTR im Weg, also fahre ich per Bus weiter bis Tocopilla. Nördlich von 
Tocopilla oberhalb der Kirche laufe ich der Jodmineneisenbahn entlang und suche nach  einer 
Startmöglichkeit. Ich kann von da aus meinen mit 126 km längsten Flug in Chile machen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Farben der mineralhaltigen Berge  sind faszinierend!!!!! 
 
Nach der Landung, als ich loslaufe, hab ich plötzlich einen schwarzen Labrador als Begleiter. Wer 
nimmt einen Anhalter mit so einem riesen Vieh mit? - Niemand! -  Also versuch ich das Tier zu 
verscheuchen. Der Hund läuft in einem Abstand von 30m parallel zu mir weiter mit. –mo da si? -  
 

Dann geht’s per Anhalter nach Iquique. Iquique, das Opfertshofen Chiles mit ewiger Bise. 
(.....natürlich aus südwestlicher Richtung.)  Erstaunlicherweise starten die meisten um 9:00 um 
nach ca einer Stunde wieder zu landen. Danach gehört der Himmel über der Stadt mir. 
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 Bei der ersten Landung hat sich ein  ver-
trocknetes Hundebrügeli in meinen Leinen 
verfangen.  Ein Gruss der unzähligen Strassen-
köter, die es in Chile gibt.  
 
Die Locals warnen mich davor in die Atacama 
zu fliegen, da es ab Mittag unzählige und 
starke Thermiken gibt. Ein Kollege von ihnen 
sei vor einigen Monaten bei eben diesem 
Versuch tödlich verunglückt. 
 
 
 
 

 Ich nehme den Bus nach Arica und zähle 
Dusties.  

 
 

 Arica ist eine angenehme Stadt 
nahe der Grenze zu Peru. 
Fliegen in Arica ist eher eine 
meditative als sportliche 
Angelegenheit: Start auf 
80m.ü.m, etwas aufsoaren, 
parkieren. Das Vario stellte 
mangels Höhenänderungen 
nach einiger Zeit einfach ab. - 
hm -. 
 

Der Rückweg führt via San 
Pedro de Atacama, unter 
anderem auch auf den Paranal. 
In der Nähe des ESO, der 
Europäischen Südsternwarte, 
übernachte ich unter einem 
phantastischen Sternenhimmel.  
 

 
Die Hoffnung am nächsten 
Morgen von dort starten zu 
können wird durch den 
auffrischenden  Nordwind    
(siehe Zelt) leider zunichte  
gemacht.  
 
Den Rest meiner Ferien 
verbringe ich mit Land und 
Leuten.  
 
Dieses Jahr werde ich 51 - 
und........?.. 
 
                         Severin Biber 

 
 

zum Glück ist das Zelt gut verankert....!!! 
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    GEBR. RENGGLI AG                                   
      Schweizersbildstrasse 57                                   Tel. +41 52 644 55 55 

      CH-8200 Schaffhausen                         Fax +41 52 644 55 56 

                                                                           

      E-mail:     info@renggli-ag.com    Internet:  www.renggli-ag.com 

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   
    Talacker 408259 Kaltenbach  Tel:  052 / 319 33 48       

    Mail: :      info@dgcsh.ch     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Möchten Sie Gönner oder Mitglied 
des Delta- und Gleitschirmclubs Schaffhausen werden? 

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/   
 

 

 

 

 

 

mailto:info@renggli-ag.com
http://www.renggli-ag.com/
mailto:beri@gmx.ch
mailto:info@dgcsh.ch
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 SPONSOREN DIESER CLUBZEITSCHRIFT 
 
 Wir bedanken uns herzlich bei allen Sponsoren, welche uns mit ihren grosszügigen 
 Beiträgen die Realisation dieses Westwindes ermöglicht haben. 
 
 
 RhyfallAir   Marcel Graf  
 
 

 Restaurant  Reiatstube 
 Frau  Monika Meistere 
  Dorfstrasse 57 
 8236 Opfertshofen SH      052 649 34 16        052 649 41 22        reiatstube@bluewin.ch      
 
 

 Kohler Zimmerei & Holzbau    Sonnenweg 7 

 CH-8240 Thayngen 
 Tel 052 649 44 04   Fax 052 649 44 14          info@kohler-holzbau.ch  

 

 

 Restaurant Sonne Beggingen    
 Elsbeth Odermatt-Tenger  Mail:  
 Tel.052 681 52  els@sonne-beggingen.ch 

 

 Gastaus Linde   Hannelore u. Reinh. Leingruber 
 Kommentalstr. 11   D-78176 Epfenhofen        Telefon +49 7702 91 
 Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag, Montag Ruhetag  
 Gutbürgerliche Küche.  

 

 

 Tamagni Getränke AG 
 Getränke en gros 
 Chlaffentalstr. 100 

 8212 Neuhausen am Rheinfall/SH   052 675 56 56; www.tamagni.ch  
 
 

 GEBR. RENGGLI AG                                   
 Schweizersbildstrasse 57            

 Tel. +41 52 644 55 55 :      www.renggli-ag.com 

 CH-8200 Schaffhausen           

 

 

 

 Flugschule Swissraft Walo Besch,  
  7018 Flims Waldhaus, Flugschule 

    081 911 52 50;  Fax 081 911 30 90      walo@fs-swissraft.ch  
 
 
 
 
 

mailto:reiatstube@bluewin.ch
mailto:info@kohler-holzbau.ch
mailto:els@sonne-beggingen.ch
http://www.tamagni.ch/
http://www.renggli-ag.com/
mailto:walo@fs-swissraft.ch
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