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                           Termine Berner Oberland (nach Datum geordnet)

15.2.2019 um 20:00 Hauptversammlung GOST im Flugplatzbeizli Thun

22.2.2019 um 20:00 Hauptversammlung Motorfluggruppe 
Obersimmental im Püürt-Huus Blankenburg

22.2.2019 um 19:30 Hauptversammlung der Segelfluggruppe Thun im 
Restaurant Bahnhof Steffisburg

1.3.2019 um 19:30 Hauptversammlung Motorfluggruppe Thun im 
Seepark Thun

8.3.2019 um 19:30 Hauptversammlung Flugplatzverein Thun im ABZ-
Zentrum Spiez, Schachenstrasse 43

15.3.2019 Hauptversammlung Fluggruppe Reichenbach

15.3.2019 um 18:30 Fonduehöck Fluggruppe Saanenland 
im Restaurant Chesery Feutersoey

22.3.2019 Delegiertenversammlung AeroBeo in Thun  
(Ort und Zeit wird direkt bekanntgegeben)

3612 Steffi sburg
Tel. 033 439 06 06
www.wymann-elektro.ch

Sicher  am Netz

Achtung anderer Ort!
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Editorial

Hans-Peter Zimmermann 

Redaktor AeroBeo Info

Liebe Flieger-Kolleginnen und -Kollegen,

Ich habe da so eine Vision vom Verkehrswesen der Zukunft: Zwei- bis 
vierplätzige Drohnen, die man via Handy vor die Haustüre bestellen 
kann. Man steigt ein, tippt das Reiseziel ein, und los geht’s.

Natürlich wird alles von Satelliten koordiniert. Es findet auf Low-Level-
Luftstrassen statt, denn wir wollen ja nicht, dass sich der Himmel 
überall verfinstert. Ach ja, und lautlos sollte das Ganze auch sein.

Und so ähnlich, wie die Pioniere der Filmindustrie heute zurückblicken 
auf die Zeit, wo sie den Film noch von Hand geschnitten haben, so 
werden wir Piloten wehmütig davon erzählen, wie wir in 40 bis 60 
Stunden mühsam das Beherrschen eines Flugzeugs erlernen mussten.

Das war mein Blick in die Zukunft. Und jetzt kommt die Vergangenheit 
dran: Fast das gesamte erste Heft dieses Jahres ist nämlich dem Thema 
Oldtimer gewidmet; die sind letztes Jahr aufgrund verschiedener 
wichtiger Ereignisse viel zu kurz gekommen. Ich hoffe, die Oldtimer- 
und Experimental-Fans sind damit ein wenig versöhnt. 

Viel Spass und many happy landings!  
Euer Hans-Peter Zimmermann  
hpz@hpz.com

mailto:hpz@hpz.com
mailto:hpz@hpz.com
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Der Presi-Kick 
11. Jahresbericht des Präsidenten

Marco Zürcher 

Präsident Aero Club Berner Oberland

Liebe Flieger-Kolleginnen und -Kollegen

Der AeBO hat sich auch im Jahre 2018 weiterentwickelt und steht als 
Dachverband der Flugplätze Thun, Reichenbach im Kandertal, Zwei-
simmen und Saanen gefestigter denn je.  

Auch im Jahr 2018 konnten wir wieder einige Highlights im aviatischen 
wie auch nichtaviatischen Bereich erfahren. Leider gab es aber auch ein 
paar Lowlights, die uns nachdenklich stimmen sollten. Aber zuerst zum 
Schönen und Positiven:

Wir durften im Frühling 2018 die neue Piste des Flugplatzes Zweisim-
men in Betrieb nehmen. Dies bei wunderschönem Wetter und einem 
tollen Eröffnungsfest. Zudem konnte die Motorfluggruppe Obersim-
metal den Robin DR 40 (Diesel) HB-KLM von Christoph Bieri abkaufen 
und diesen als neues Gruppenflugzeug betreiben. Hier sei dem Vor-
stand ein grosser Dank ausgesprochen, der auch hier vollen Einsatz 
gab, um diese Übernahme zu realisieren. 

Im August 2018 konnte der neue Flugplatz Saanen (neu: Gstaad Air-
port) eröffnet werden, ebenfalls mit einem tollen und erfolgreichen 
Volksfest. Auch hier möchte ich speziell dem Verwaltungsrat der Flug-
platzgenossenschaft und den Projektverantwortlichen wie auch den 
Architekten und Baufirmen für deren Top-Einsatz danken. Das Projekt 
„Gstaad Airport“ hat einmal mehr gezeigt, dass gezielte Vorbereitung 
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und Koordination zwischen den Auflagen des BAZL und dem Bundes-
amt für Umwelt, den Bedürfnissen der Anwohner und der Gemeinde-
bevölkerung, und nicht zuletzt der Motivation privater Geldgeber 
unerlässlich sind für eine solches Vorhaben.

Im Oktober 2018 starteten wir zu einer weiteren Ausgabe des Cervelat-
Flugtages. Dieses Jahr trafen wir uns zum Mittagessen in Saanen. Bei 
absolutem Top-Wetter konnten wir 50 Personen mit cirka 20 Flugzeugen 
zu Speis und Trank in einem der neuen Hangare begrüssen. Da der Er-
folg so riesig und überwältigend war, können wir hier schon vermel-
den, dass wir auch im 2019 wieder im Oktober das Mittagessen der 
Tour de Cervelat in Saanen organisieren werden. 

In Thun steht neben den Gruppenfliegern auch die HB-WYL zur Benüt-
zung bereit. Auch hier ein grosses Dankeschön für das grosse Engage-
ment aller Beteiligten.

Wie Ihr sicherlich gemerkt habt, hat bei unserem Club-Organ, dem 
„AeroBeo Info“, ein neuer, frischer Stil Einzug gehalten. Hier möchte 
ich unserem Redaktor Hans-Peter Zimmermann einen ganz grossen 
Dank aussprechen. Er hat zum einem den redaktionellen Teil in neue 
Dimensionen gehievt und sich zum anderen als Top-Inserateverkäufer 
und -designer stark gemacht. Zudem haben wir auch farbtechnisch 
aufgerüstet und das ganze Heft in Farbe gestaltet. Dies dient vor allem 
den Inserenten, aber auch den zahlreichen Fotografen, die uns tolle 
Fotos zugesandt haben. Ich möchte Euch auch für das Jahr 2019 ermun-
tern, dem Redaktor Berichte und Fotos zu senden. Das bereichert jede 
Ausgabe enorm. 

Unseren Inserenten danken wir ganz herzlich für die Unterstützung 
und motivieren Euch, diese bei Kaufentscheiden zu berücksichtigen. 

Der AeBO startet ins zwölfte Jahr, und der Vorstand hat schon wieder 
einiges für die neue Saison geplant. 

Herzlich, Euer Marco Zürcher
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Bücker-Treffen Thun 
Trotz schlechtem Wetter ein Erfolg

Hans Fuchs 

Präsident Air Thun

Eigentlich hätte es eines der grössten Oldtimer-
Treffen aller Zeiten werden sollen mit bis zu 10’000 
Besuchern und über 130 angemeldeten Flugzeugen. 
Aber wie das in der Fliegerei so ist: Man muss 
flexibel sein, denn für gutes Wetter gibt es keine 
Garantie.  

Ausgerechnet am 30. August, dem ersten Tag des Bücker-Treffens, 
beschloss Petrus, der wochenlangen Hitzeperiode ein Ende zu setzen. 
So hagelte es massenhaft Absagen, vor allem von den ausländischen 
Piloten. Einige hatten noch versucht, Wolkenlöcher zu finden und nach 
Thun durchzudringen, mussten aber auf halbem Weg aufgeben.

Eines der Highlights war die Taufe einer Dewoitine D-26, einem 
Jagdflugzeugtrainer aus den 30er Jahren, auf den Namen „Stadt Thun“. 

Das ist insofern stimmig, als 
die Dewoitine seinerzeit in 
Thun gebaut worden war. 

Die Nummer 284, das eigent-
liche Taufkind, kam am Freitag 
vorerst nur bis Gruyères, so 
dass das Schwesterflugzeug, 
die Nummer 286 aus Grenchen, 
symbolisch für den Taufakt 
herhalten musste. Am Abend 
konnte dann die 284 doch noch 
nach Thun überflogen werden Die Antonov AN-2 aus Grenchen fand viele 

Bewunderer.
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und bekam das Wappen der 
Stadt Thun verpasst.

Samstag und Sonntag waren 
zwar immer noch wolken-
verhangen, aber immerhin 
trocken. Um die 60 Flugzeuge 
waren zu bewundern, und es 
fanden sich doch immerhin 
4’000 Aviatik-Fans ein, so dass 
man das Ganze trotzdem als 
Erfolg bezeichnen kann. Dazu 
trugen nicht zuletzt das 
spannende Safety-Seminar am 

Freitag Abend und die Dampf-
schifffahrt am Samstag bei. Das Dampfschiff wurde von André Moser 
gesteuert, der selber Pilot und Besitzer eines beliebten Oldtimer-Flug-
zeuges ist, nämlich des „Praga Baby“. Dazu mehr auf Seite 27.

Für eine Fünfer-
Bücker-Formation 
hat’s immerhin 
gereicht. Und sie 
wurde sogar von 
einem vereinzel-
ten Sonnenstrahl 
beschienen.  

Die Travel Air E-4000 aus dem Jahr 1929, 

das älteste flugtüchtige Flugzeug in der 

Schweiz.
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Offizieller Versicherungspartner der AOPA    

Sicher in der Luft mit Glausen + Partner.

Luftfahrt

Glausen + Partner AG  ·  Kasernenstrasse 17A  ·  Postfach  ·  CH-3602 Thun

Tel. +41 33 225 40 25  ·  www.glausen.ch  ·  info@glausen.ch

Für Ihren Höhenflug 
bleiben wir 
auf dem Boden.

Die fünf anwesenden 
Bü-131 warten auf besseres 
Wetter für ihren 
Formationsflug.

Die Bücker Jungmann war 
das erste Produkt der 
Bücker-Flugzeugbau GmbH 
in Berlin-Johannistal. Der 
schwedische Konstrukteur 
Anders Andersson zeichnete 
verantwortlich für das 
Muster, dessen Erstflug am 
27. April 1934 stattfand.
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Die Dewoitine D-26 HB-RAI mit der Nummer 
284 aus dem Jahr 1931.  
Sie wurde am 30. August 2018 auf den Namen 
„Stadt Thun“ getauft. Direkt hinter dem 
Sternmotor wurde das Wappen der Stadt Thun 
angebracht.

(Alle Fotos des Bücker-Treffens: 
Hans-Peter Zimmermann)
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Hans-Peter Zimmermann: Beat, seit der Eröffnung des „Gstaad Airport“ wird 
bei den Saaner Stammkunden auch der Ruf nach einem IFR-Verfahren laut. 
Das müsste doch bei der heutigen GPS-Genauigkeit ein Pappenstiel sein, oder?

Beat Zimmermann: In einem hast Du recht. Dank den Space Based 
Augmentation Systems SBAS – in Europa heißt das System EGNOS – 

IFR nach Gstaad – eine Utopie? 
Interview mit dem Chairman des ICAO Instrument Flight Procedures Panel

Beat Zimmermann  
www.ani.aero  
www.ani-services.aero

sind heute Genauigkeiten von unter zwei Metern 
möglich. Aber so einfach ist es dennoch nicht. 
Lassen wir mal bodengestützte Verfahren wie ILS 
aus Kostengründen ausser Acht, bleiben zwei 
mögliche Verfahren, die auf Satelliten-Navigation 
basieren: RNP APCH (Mindestgenauigkeit ± 0.3 
NM) und RNP AR (Mindestgenauigkeit bis zu ± 
0.1 NM). Ein Blick auf das umliegende Terrain in 
Gstaad genügt für den Flight Procedure Designer, 
um zu sehen, dass RNP APCH hier nicht in Frage 
kommt. Das Gelände ist zu komplex, die Lage der 
Piste zu „zivilluftfahrts-unfreundlich“. Womit wir 

bei der nächsten Hürde wären: RNP AR stellt gewisse Anforderungen 
an Ausrüstung und Zertifizierung der Luftfahrzeuge, die das fliegen 
möchten. Sind die Flugzeuge, die in Gstaad fliegen, zu einem grossen 
Teil ausgerüstet und zertifiziert, oder sind die Betreiber andernfalls 
bereit, ihr Fluggerät entsprechend nachzurüsten und zu zertifizieren? 
Letzteres ist eine Kostenfrage, und ein Betreiber wird rechnen, ob es 
nicht günstiger kommt, in Bern zu landen, falls in Gstaad keine 
Sichtbedingungen herrschen, und den Kunden per Limousine nach 
Gstaad zu fahren.  
Hilfreich wäre für den Procedure Designer, wenn er in so einem Fall mit 

http://www.ani.aero
http://www.ani-services.aero
http://www.ani.aero
http://www.ani-services.aero
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Anflugwinkeln von mehr als 4.5 Grad rechnen könnte. Doch auch für 
solche Steep Approaches müssen die Luftfahrzeuge zugelassen sein.

Hans-Peter Zimmermann: Ich habe zwar als VFR-Pilot keine Ahnung, was ich 
da erzähle, aber ich habe mir notiert, was ein IFR-Kollege mir kürzlich sagte: 
„Ich kann doch vom G5 nach Bulle und dann ins Tal einfliegen. Mit diesen RF 
Legs kriege ich bei Montbovon die Kurve und kann via Chateau d’Oex und 
Rougemont auf der Piste 08 landen.“ Wie klingt das für dich?

Beat Zimmermann: In einem Wort? Nein. Nur weil ein Bordsystem mit-
unter eine Genauigkeit von zwei Metern erreicht, heisst das noch lange 
nicht, dass es das erstens immer kann und zweitens garantieren kann, 
dass es das immer tut. Nehmen wir mal an, es gäbe solche Avionik, und 
der laterale Hindernisschutz würde so weit reduziert, dass man prob-
lemlos unter Instrumentenflug-Bedingungen tief in ein Tal einfliegen 
könnte. Das enge Tal reduziert den Horizont, über dem die Satelliten 
„sichtbar“ sind, enorm und kann kann eben zu Verlust der Genauigkeit 
oder der System-Integrität führen. Fliegen in einem engen Tal über 
längere Zeit setzt das Flugzeug einem permanenten Kollisionsrisiko 
aus, und wenn irgend ein Problem aufträte, hätte der Pilot nur wenige 
Sekunden, um auf das Problem zu reagieren. Und selbst dann ist nicht 
gesagt, dass er noch aus dem Tal heraus kommt, wenn ihn das Naviga-
tionssystem im Stich lässt und er nichts sieht. Ich weiss nicht, ob wir das 
wollen. Du weisst ja selber aus der VFR-Fliegerei, dass selbst auf Sicht 
in ein enges Tal einzufliegen nicht üblicherweise mit der Auszeichnung 
„best pilot ever“ belohnt wird.

HPZ: Nach all dem Fachchinesisch…

Beat Zimmermann: Fachchinesisch? Da müsstest du mal bei unserem 
ICAO-Panel dabei sein…

HPZ: Jedenfalls interessiert mich vor allem eines. Werden wir in Gstaad 
irgendwann ein IFR-Verfahren haben, und wenn ja, wann?

BZ: Aus Expertensicht bezweifle ich, dass ein normales Verfahren bis 
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Der SKODA Kodiaq passt perfekt zum modernen Berner Oberländer Piloten…

Warum immer mehr Beo-
Piloten einen SKODA fahren…
Sie haben es bestimmt schon selbst gemerkt, oder? Viele Ihrer Kollegen fahren einen SKODA. 
Dachten Sie vielleicht, es liege daran, dass der SKODA verhältnismässig günstig in der Anschaffung 
ist und einen guten Wiederverkaufswert hat? Sie haben recht: Das kann mit ein Grund sein. 

Aber warten Sie erst einmal ab, bis Sie all die exklusiven SKODA-Highlights mit eigenen Augen 
gesehen, gehört und gefühlt haben: Zum Beispiel den ausgeklügelten Türkantenschutz, der Ihr Auto 
und das Ihrer Park-Nachbarn vor Ein- und Aussteigschäden schützt. Oder das In-Car-Kommuni-
kationssystem, das den Fahrer in normaler Lautstärke mit den Fahrgästen im Fond plaudern lässt. 
Die kuschligen Schlaf-Kopfstützen, den phantastischen Fahrassistenten, und, und, und…

Forellensee-Garage AG  
Thunstrasse 30 Tel. 033 722 18 48  
3770 Zweisimmen www.forellensee-garage.ch

Piloten gelten als technisch anspruchsvoll. Der SKODA erfüllt 
diese Ansprüche voll und ganz. Kommen Sie heute noch vorbei 
und überzeugen Sie sich selbst!
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auf ein Minimum von zum Beispiel 300 Fuss über Threshold möglich 
ist. Was rein technisch sicher ginge, ist ein Wolkendurchstoss-Verfahren 
zu einem Punkt, wo man dann nach Sicht weiterfliegt. Der politische 
Prozess kann sich aber schnell einmal über mehrere Jahre erstrecken. 
Die Anflüge für die Piste 32 in Bern waren im Frühling 2013 erstellt und 
die technischen Prozesse abgeschlossen. Das Verfahren ist heute immer 
noch nicht eingeführt.

HPZ: Aber in Samedan habt ihr doch im Jahr 2017 auch ein IFR-Verfahren aus 
dem Ärmel geschüttelt.

BZ: Aus dem Ärmel geschüttelt ist stark untertrieben. Es hat fünf Jahre 
gedauert. Hier ein paar Eckdaten:
- Initiation des Projekts: August 2012 
- Offerte für Machbarkeitsstudie Juli 2013, Augenschein vor Ort 
- Machbarkeitsstudie RWY03 August 2013 
- Auftrag IFP Design RWY03 Oktober 2013 
- Machbarkeitsstudie RWY21 Oktober/November 2013 
- Draft Charts für Flight Validation September 2014 
- Independent Review November 2014 
- Mandat SIDs Februar 2016 
Die Nähe zu Italien erforderte die Koordination mit den italienischen 
Behörden. Der Flugplatz hat keine IFR-Flugsicherung, und grosse Teile 
der Verfahren gingen in den Luftraum G. Dort war IFR zu dieser Zeit in 
der Schweiz nicht erlaubt; das musste auf BAZL-Ebene zuerst etabliert 
werden. Dann wird ab Andeer Richtung Süden ein Luftwaffen-
Trainingsraum durchquert. Man musste mit der Luftwaffe verhandeln 
und Koordinationsverfahren ausarbeiten.

Das Ganze wurde dann auf dem letzten Drücker für die Ski WM 2017 
eingeführt. Vorerst nur temporär; die definitive Einführung wurde nun 
kürzlich initiiert und ist in Arbeit.
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Internet plus  
Festnetztelefonie
ab CHF 49.–/mt.

+ Wilmaa Web TV
Premium Abo
ab CHF 12.90/mt.

www.tcnet.ch       033 522 55 55

Internet. Telefonie. Webhosting. E-Mail. Domains. Und mehr.
TcNet – eine Verbindung, auf die Sie vertrauen können.

In Kooperation mit 

Alles aus einer Hand!
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Eigentlich hatten der Vorstand und die Mit-
glieder der GOST geplant, das Fly-In im 
Herbst zu organisieren. Zusammen mit dem 
Bücker-Event wäre der Karren aber überladen 
gewesen, weshalb das obige Datum gewählt 
wurde. Es war ein guter Beschluss, da gleich-
zeitig die JU-52-Rundflüge und der Tag der 
offenen Hangartore stattfanden, was ausge-
zeichnet zusammenpasste.

Werfen wir einen Blick zurück auf die Zeit der 
GOST-Gründung: Bereits 1984 bauten einige 

der Gründungsmitglieder 
nach Plänen oder aus 
einem Baukasten ihr 
eigenes Flugzeug. Diese 
passten aber in keine der 
damaligen Tätigkeits-
gruppen, weshalb die 
Gründung der GOST 
beschlossen wurde.

Am 26.11.1987 wurde im 
Restaurant Lamm im 
Gwatt unter der Führung 

30 Jahre Gruppe für Oldtimer und 
Selbstbauflugzeuge Thun GOST 
Jubiläums-Fly-In 3. und 4. Juni 2018

von Heinz Lang  
Obmann GOST

Die JU-52 HB-HOY im Anflug auf den Flug-
platz Thun (Foto:Roger Hämmerli)
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unseres ersten 
Präsidenten 
Mathias Fluor 
von 18 Enthu-
siasten die GOST 
gegründet. Der 
Jubiläums-Anlass, 
der somit im 
November 2017 
angestanden wäre, 
wurde auf 2018 
verschoben, denn 
für ein Fly-In ist der 
November denkbar 
ungeeignet.

So wurden Freiwillige gesucht und auch gefunden, um diesen kleinen 
aber feinen Anlass durchführen zu können. Auch die EAS (Experimen-
tal Aviation of Switzerland) unterstützte uns mit dem berühmten  EAS-

Wohnwagen inklusive 
Goodies und vor allem 
der Besatzung in 
Person der EAS-Sekre-
tärin Susanne Styger, 
die auch gleich die 
Registrierung der 42 
Gastflugzeuge 
übernahm.

Andy Schneeberger 
räumte seine Werkstatt, 
damit dort das Restau-
rant betrieben werden 

Die HB-UBC, eine De Havilland 82-A „Tiger Moth“ aus 

den 30er Jahren (Foto: Roger Hämmerli)

HB-YTM, eine Kitfox 7 Super Sport,  Selbstbau-flugzeug aus Boise, Idaho (Foto: Roger Hämmerli)
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konnte, routinemässig unterstützt durch MFG- und GOST-Mitglieder 
unter der Leitung von Nicola Rakovic. 

Der C-Dienst war durch den regen Flugbetrieb inklusive JU-Flüge 
gefordert, meisterte aber seine Aufgabe souverän. Nicht zuletzt ein 
grosses Dankeschön an den Flugplatzverein Thun, der den Gast-
Flugzeugen die Landetaxe erliess.

Es herrschte „Kaiserwetter“, was wir Organisatoren und auch die 
Gastpiloten und zahlreichen Zuschauer zu schätzen wussten. Die 
Modellflieger waren ebenfalls aktiv, und ein Wegweiser zeigte 

Blick aus dem JU-52-Fenster auf die zahlreichen Gast-Flugzeuge auf dem Airfield 
Thun (Foto: Heinz Lang)
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interessierten Zuschau-
ern den Weg.

Am Samstag  Abend war 
das Beizli gefordert, weil 
doch einige Besatzungen 
im Zelt übernachteten und 
vorher (und auch vor dem 
Stadtbummel) noch ein 
Nachtessen wünschten.

So nahm der Samstag ein 
gutes Ende und der Sonn-
tag einen guten Beginn, 
nicht zuletzt auch weil die 
Dagebliebenen die Dusche der Fussballer benutzen durften. Dem FC 
Lerchenfeld und den Sportanlagen Waldeck ein grosses Merci für die 
gute Zusammenarbeit.

Auch der Beizer Seimen hielt 
Wort und servierte am 
Sonntag ein reichhaltiges 
Frühstück. Leider konnte die 
Hangarbeiz am Sonntag 
nicht betrieben werden, was 
sich als Bedürfnis heraus-
stellte, vielleicht auch weil 
man dort näher am Flug-
betrieb ist als im Flugplatz-
beizli.

Einzelne Gastflugzeuge 
landeten auch im Verlaufe 
des Sonntags noch, aber 
nach und nach wurde zum 

Eine Erco Ercoupe 415-E aus den späten 

Dreissiger Jahren (Foto: Roger Hämmerli)

Die Avid Hauler HB-YFO, ein weiteres Bau-kasten-Flugzeug aus den USA (Foto: Roger Hämmerli)



Wir sind da  
für GROSS und Klein

atürlich sind wir stolz darauf, unter anderem die Luftfahrt- 
und Maschinenindustrie mit auf Mass gelaserten Teilen 

beliefern zu dürfen. 

Doch seit unserer Firmengründung vor 25 Jahren sind wir genau 
so gerne für Einfamilienhausbesitzer und Kleinunternehmer da. 

Von exklusiven Pizza-Öfen über formschöne Geländefüllungen bis 
zu extravaganten Blumentöpfen, die perfekt zu den Fenstersimsen 
aus demselben Material passen, können wir Ihnen alles liefern. 

Fragen Sie einfach unseren Geschäftsführer Reto Reusser um Rat. 
Er hilft Ihnen gerne bei Ihrem Projekt. Reto ist übrigens 
Privatpilot und darf selbstverständlich von seinen AeroBeo-
Kollegen geduzt werden.

N

info@resax.ch
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Aufbruch geblasen; die Gäste starteten wieder in Richtung ihrer Home-
base. Im Verlaufe des Nachmittags konnten die Helfer die Infrastruktur 
wieder abbrechen, und der EAS-Wohnwagen wurde an seinen Unter-
stand in Schänis zurückgeführt.

Alles in allem war es ein durch und durch gelungener Anlass: Der Tag 
der offenen Hangartore, das Fly-In der GOST und die JU-52-Rundflüge 
sind Geschichte, und ich freue mich bereits auf ein ähnliches Event 
während des geplanten Besuchs der JU-52, möglicherweise am 1. Juni 
2019. Hoffen wir, dass die Tante JU bis dahin wieder fliegen darf!

Die JU-52 HB-HOY recht nah am Gebirge. Damals durfte sie das noch. Seit dem 
Absturz ihres Schwesterflugzeugs HB-HOT gelten andere Sicherheitsabstände! 
(Foto: Heinz Lang)
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Gebirgsflug-Falle im 
Winter
Seien wir ehrlich: Vieles von dem, was wir in 
der Aviatik-Theorie lernen mussten, war völlig 
an der Praxis vorbei, und wir haben es längst 
vergessen. Und manch ein erfahrener Pilot täte 
sich heute schwer, die theoretische Prüfung 
einfach so aus dem Stegreif noch einmal zu 
bestehen. Aber bei einem Teil des Theorie-
Stoffes kann es lebensrettend sein, wenn man 
ihn immer präsent hat.

Hans-Peter Zimmermann 
Webmaster mfgo.ch

Das eine ist die Dichtehöhe oder Density Altitude, die einige Piloten seit 
dem letzten Sommer im Jenseits nochmals genauer studieren dürfen, 
das andere, vermutlich weniger bekannte, ist die Tatsache, dass der 
Höhenmesser nach der internationalen Standard-Atmosphäre ISA 
konstruiert ist. Was bedeutet das?

Angenommen, wir möchten im 
Winter einen Matterhornflug 
unternehmen und planen die 
Route durch das Val d’Anni-
viers über den Col Durand. 
Letzterer ist etwa 11300 Fuss 
hoch; es wäre also sinnvoll, 
beim Einflug ins Tal bei Sierre 
eine Höhe von 12300 Fuss be-
reits erreicht zu haben, denn 
wenn nicht gerade Nordwind 
herrscht, ist die Gefahr, beim 

Das Matterhorn (14690 ft), beliebtes 
Ausflugsziel vieler Privatpiloten

MOTORFLUGGRUPPE OBERSIMMENTAL

http://mfgo.ch
http://mfgo.ch
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MOTORFLUGGRUPPE OBERSIMMENTAL

Anflug Richtung Pass in Abwinde zu geraten, durchaus gegeben.  
Genügt es jetzt, wenn mein Höhenmesser, eingestellt auf das QNH von 
Sion, diese Höhe anzeigt? Nein! Er zeigt die Höhe plus 4% pro 10º 
Abweichung von der Standard-Atmosphäre. 

Um die ISA für den Col Durand zu ermitteln, rechnen wir 15º minus 2º 
pro 1000 ft, ergibt -7º. Wenn es nun am Col Durand nicht -7º, sondern 
-22º kalt ist, müssen wir von der Höhenmesser-Anzeige 6% abziehen, 
weil die Temperatur 15º unter ISA liegt (Wir erinnern uns: 4% pro 10º!) 
Wir sind also nicht auf 12300 Fuss, sondern lediglich auf 11560 Fuss. 
Das reicht nicht für den Minimal-Abstand über dem Gelände. 

Wenn wir es rechtzeitig merken und nicht zu schwer beladen sind, 
schaffen wir es bei diesen tiefen Temperaturen wahrscheinlich noch, 
genügend Höhe zu gewinnen, aber sicherer ist es auf jeden Fall, recht-
zeitig eine Steigkurve zu fliegen.

Der Merksatz für dieses Phänomen lautet übrigens: „Im Winter sind die 
Berge höher!“

Der Höhenmesser zeigt 11300 ft, die Höhe des vor dir liegenden Col Durand, aber der 
Pass liegt in Wirklichkeit höher. Spätestens jetzt wird die Umkehrkurve fällig!
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Ist Fliegen  
wirklich schöner?

as können natürlich nur Sie als Pilot beurteilen. Wir könnten uns aber sehr 
gut vorstellen, dass Sie es auch nicht ganz ohne finden, wenn Sie mit einerD

geliebten Person am späten Nachmittag auf den Niesen fahren, den Sonnen-
untergang und die spektakuläre Aussicht geniessen, ohne ständig auf Traffic 
achten zu müssen, ein urchiges Berg-Z’Nacht zu sich nehmen und schliesslich an 
einem unserer Kultur-Events teilnehmen, bevor es nach 22 Uhr wieder zurück ins 
Tal geht. 

Unsere Gäste sind sich jedenfalls alle einig, dass ein Niesen-Event immer ein 
unvergessliches Erlebnis ist. Und wenn Ihnen die fliegerische Komponente fehlt, 
fragen Sie doch einfach einen unserer Bahnführer, ob sie ihm beim Navigieren 
helfen dürfen!

www.niesen.ch/kultur

033 676 77 11

Klicken…

…und anrufen!
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Praga-Baby in Flandern 
Oldtimer Fly-In in Schaffen-Diest (Belgien) 10. bis 12. August 2018

von Christian Oesch

Das Wochenende vom 10. bis 12. August war bei sechs Thuner Flieger-
kollegen sowie dem Hangar 8 in Reichenbach schon seit Dezember 2017 
dick in der Agenda angestrichen – es sollte einen Ausflug nach Belgien 
geben. Der Grund lag darin, dass André Moser, Dampfschiff-Kapitän 

auf dem Thunersee 
und Inhaber der 
Praga E114M 
Jahrgang 1947, 
schon vor Jahren 
an das traditionelle 
Oldtimerflugzeug-
Treffen in Schaffen- 
Diest eingeladen 
worden war, denn 
auch die Belgier 
wollten gerne ein-
mal das legendäre 
„Praga Baby“ live 
bewundern 
können. 

Nach einer heissen und trockenen Phase stellte sich just auf den Freitag, 
10. August, eine Kaltfront in Aussicht. Zudem wurde in Belgien ein 
mässiger bis starker Wind prognostiziert. Ernüchterung machte sich 
breit. Doch der Wettergott meinte es gut mit uns Piloten und gab der 
Front einen Schubs – sie kam einerseits recht sanft und andererseits 

Das legendäre Praga Baby von André Moser
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Flugschule Diemtigtal

Shop für Gleitschirm, Delta, UL’s und Motorfliegen

Franz Meyer 3753 Oey 033 681 19 76
www.flybeo.ch orionfs@bluewin.ch

– Für Grundschulung, Weiterbildung und Passagierflüge
– Flugshop im Burgholz: Headsets, Fliegerbücher…
– Lederkappen mit und ohne Funk für open Cockpits…

auch ein paar 
Stunden verfrüht. 
Die sechs Opti-
misten planten 
die letzten Details 
am Vorabend bei 
strömendem 
Regen und 
starken Winden. 

Die Flugzeuge 
HB-UAF (Praga 
Baby), HB-YLY 
(Potier), F-PTBG 
(RV-4), HB-YLK 
(Cherry) und die 
HB-OQB (PA18) 
starteten um etwa 11 Uhr in LSGR und LSZW nach Freiburg im Breis-
gau. Die Basis lag noch etwas tief, im Westen jedoch kündigte sich soli-
des Wetter an. Der Weiterflug nach Bad Sobernheim (EDRS) mit mässi-
gem Wind auf 10 Uhr erfolgte dann bereits bei gutem Rückseitenwetter 
und entsprechender Thermik. Aufgrund der Windsituation in Belgien 
entschied sich die Mannschaft, in Bad Sobernheim unter dem Flügel zu 
übernachten. Dieser Entscheid erwies sich im Nachhinein als richtig, 

Im Super Cub HB-OQB über der Mosel 
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regnete es doch in Schaffen-
Diest in dieser Nacht in 
Strömen, während wir in 
Deutschland den wunder-
baren Sternschnuppen-
Himmel geniessen konnten. 

Das letzte Leg hatten wir 
mit etwas Unsicherheit 
geplant. Der belgische 
Luftraum erscheint 
aufgrund der vielen 
militärischen Zonen 
äusserst unübersichtlich und 
fast „unbefliegbar“. 

Brussels Information bestätigte jedoch am Samstagmorgen, dass diese 
Gebiete inaktiv seien, und so konnten wir einige TMAs problemlos un-
terfliegen. Das Flugfeld in EBDT ist ein Militärfluggelände, das am Wo-
chenende zivil von den Segelfliegern genutzt wird. Der Windenschlepp 
auf 450 bis 600 Meter kostet 8 Euro. Ein Flugzeugschlepp auf 500 Meter 
38 Euro. 

Der Entscheid, in Bad Sobernheim zu 
übernachten, war goldrichtig
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Bereits die Ankunft liess vieles erahnen. Ein Engländer fragte die OQB-
Crew, ob die HB-UAF denn auch komme. Die positive Antwort verhalf 
dem älteren Herrn zu Freudensprüngen. Der Empfang des Praga Babys 
war überwältigend! André Moser musste seine Maschine an vorderster 
Logenposition zwischen dem ältesten angereisten Flugzeug aus Eng-
land (ein Jahr älter als das Baby) und einer F-16 der belgischen Luft-
waffe hinstellen. Das Interesse an seinem Flieger war ausserordentlich 
gross: Er wurde für einen halbstündigen Fotoflug angefragt, und die 
lange Reise nach Belgien brachte ihm schliesslich auch noch den Pokal 
für „best vintage plane“ ein. Herzliche Gratulation! 

Das Praga Baby bekam bei den Belgiern in EBDT einen Logenplatz
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Neben etwa 150 Flugzeugen waren eine Hundertschaft an Oldtimer-
autos sowie diverse alte Traktoren und Wohnwagen auf dem Gelände 
zu bewundern.

Der Rückflug am Sonntag bei bestem Wetter war thermikbedingt eher 
ruppig, jedoch landschaftlich sehr schön. Die Zwischenlandungen in 
Bad Sobernheim und 
Freiburg im Breisgau 
wurden fürs Tanken 
und Erholen genutzt. 
Die Crews landeten am 
Sonntagabend müde, 
aber glücklich und um 
viele Erfahrungen 
reicher wieder in 
Reichenbach und 
Thun. 

Die Flugzeuge 
absolvierten zwischen 
6.5 (RV-4) und 9.5 
Stunden (Praga Baby) 
reine Flugzeit für die 
Flugstrecke von knapp 
1200 Kilometern.

Mein persönliches Fazit zum Abenteuer Belgien: 

- Die Luftraumkarte Belgien ist furchteinflössend, bis man sich etwas 
eingearbeitet hat. 

- Auslandsflüge sind administrativ für Ungeübte wie mich aufwändig, 
aber sehr lehrreich. 

- Die deutschen und belgischen Flieger sind äusserst gastfreundlich. 

Übernachten unter dem Flügel des Super Cub, ein 
tolles Erlebnis!
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Sicherheit in allen Lebenslagen.
Mit unserer persönlichen Beratung.

Agentur Gstaad-Saanenland
Tel. +41 33 748 45 14
marco.zuercher@baloise.ch

www.baloise.ch

8
63

39

Marco Zürcher
Kundenberater

- An Oldtimerflugzeug-
treffen trägt man Flieger-
kombis. 

- Die Super Cub in Thun 
ist und bleibt mein 
Lieblingsflugzeug. 

- Merci Giele – es het gfägt! 

Der Star dieser Expedition, das Praga Baby, über 
dem Rheinland
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Frage: 
Was tun, wenn neben Dir auf einmal ein Militärjet, ein PC-7, ein PC-9, 
ein PC-21 oder ein Pilatus Porter auftaucht? 

Antwort:  
Sofort auf die internationale Notfrequenz 121.5 schalten. 

Falls die Kommunikation auf dieser Frequenz aus irgend einem Grund 
nicht zustande kommt, gibt dieses Video Auskunft über das weitere 
Vorgehen: https://youtu.be/xxWmMgHQUMA

Im VFR-Manual unter RAC findest Du ebenfalls die nötigen Infos. 
Allerdings sollte man die nicht erst studieren, wenn man bereits von der 
Luftwaffe eskortiert wird.

Abgefangen durch die Luftwaffe 
Was tun? Ein Youtube-Video gibt Auskunft

https://youtu.be/xxWmMgHQUMA
https://youtu.be/xxWmMgHQUMA
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 isziplin, Ordnung und Organisationstalent sind wichtige Voraus-  
 setzungen für jeden Piloten. Das war mir schon am ersten Tag meiner 
Ausbildung klar. Trotzdem war ich bei meinen ersten Flugstunden mit 
einer herkömmlichen Fliegertasche angetreten. 

Und diesmal war es mein Fluglehrer, der mich belehrte: „Herkömmliche 
Fliegertaschen sind wie Damen-Handtaschen,“ meinte er scherzhaft. „Du 
weisst, es ist alles da; nur finden kannst du es nicht.“ 

Recht hatte er. Und als ich seine Mygoflight PLC Sport genauer unter die 
Lupe nahm und begriff, wie ausgeklügelt die konzipiert ist und wie toll 
verarbeitet, da war mir klar: So eine musste ich auch haben. 

Ich kann unmöglich alle Vorzüge aufzählen, aber die für mich wichtigsten 
sind: Das gepolsterte Fach fürs Tablet, das Zusatzfach für einen Laptop. 
Die durchsichtigen Innentaschen, damit man immer 
auf einen Blick sieht, was drin ist. Die praktischen 
Aussentaschen, die wasserdichten Reissverschlüsse. 
Und nicht zuletzt die Tatsache, dass man diese Tasche 
auch als Rucksack oder Schultertasche tragen und bei 
Bedarf über den Rollkoffer stülpen kann. 

Jetzt musste ich nur noch wissen, wo man dieses 
Wunderding am besten kauft. Natürlich bei…

D

Mygoflight Bag  
PLC Sport, CHF 192.—

Danach habe ich  
lange gesucht…
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Tolle Tour de Cervelat 
Das nicht mehr wegzudenkende Freundschaftstreffen der BeO-Piloten

Die Apron des Gstaad Airport 
war für einmal bis auf den 

letzten Platz besetzt.

Im Vordergrund die Robin HB-
KLM, das neue Flaggschiff der 

Alpinen Flugschule 
Zweisimmen.

Marco Zürcher, AeBeo-Präsident, 
liess es sich nicht nehmen, die 
Flugzeuge persönlich einzuweisen.

Letztes Jahr fand die Tour de Cervelat am 13. Oktober statt. Der Flug-
platz Saanen war fürs Mittagessen an der Reihe. Besseres Flugwetter 
hätten wir uns nicht wünschen können, so dass denn auch überdurch-
schnittlich viele Flugzeuge mit mehr als 50 Gästen in Saanen landeten 
und den einfachen, aber feinen Lunch genossen, der vom Saaner 
Restaurationsbetrieb „Art 16“ 
bereitgestellt worden war. 

Allen, die mitgeholfen haben, 
diesen tollen Anlass zu organi-
sieren, ein herzliches Danke-
schön. See you again this year!
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Nachruf Charly Berner 
von Heinz Lang

„Jeder Flug erfordert eine sorgfältige Vor-
bereitung! Diese Mitteilung stellt einen Teil 
der Vorbereitung für meinen letzten Flug 
ohne Wiederkehr dar“, schreibt Charly 
Berner in seinem Schreiben an die GOST, 
mit dem er bittet, seine Mitgliedschaft zu 
löschen und dem Vorstand und den 
Mitgliedern seinen Abgang bekannt zu 
geben. 

Mit fast 94 Jahren geht damit ein langes und 
erfolgreiches Fliegerleben zu Ende. Und auch 
der letzte Flug wurde von Charly minutiös 
vorbereitet. Die Schriftstücke – und deren 
waren im Laufe der Zeit viele entstanden – 
zeugen auch heute noch von Charlys Sprach-
gewandtheit.

Zu diesen Schriftstücken gehört 
auch die Kopie eines Schreibens des 
Aeroclubs der Schweiz Sektion Ber-
ner Oberland von 1945, in welchem 
die Aufnahme Charlys bestätigt 
wird. Wenn ich richtig gerechnet 
habe, war er damals 21 Jahre alt. Er 
war also fast 73 Jahre lang Mitglied. 
Dass er in allen Tätigkeitsgruppen 
des heutigen Flugplatzvereins Thun 
aktiv war, bezeugen seine 

Charly Berner, der Flug-
pionier, wurde fast 94 
Jahre alt.

Charly Berner in der MB-2 Colibri.



�

!37

zahlreichen Ehrenmitgliedschaften. Er hatte unter anderem auch den 
Prix Cosanday des Experimental Aviation of Switzerland EAS für 
besondere Verdienste in der Eigenbau-Szene erhalten. Dies fand ich 
heraus, als ich kürzlich zusammen mit seiner Witwe Margrit in seinen 
Fotoalben blättern durfte. 

Dort ist auch ersichtlich, mit welchen Flugzeugen er sich seinerzeit ab-
gegeben hat, Flugzeuge, die klar aus der Pionierzeit stammen. Also ist 
es gerechtfertigt, Charly als Pionier zu bezeichnen. 1984 hatte er die 
Pläne eines Brändli-Cherry erworben und machte sich sofort an den 
Bau dieses Flugzeuges. Und er wollte sicherstellen, dass er diese 
Maschine auch in Thun 
fliegen durfte, was nur 
durch die Gründung einer 
zusätzlichen Gruppe 
möglich war. Die GOST 
war geboren.

Die GOST war seither die 
Basis für viele Eigenbau-
Flugzeuge, deren Erbauer 
und Piloten Charly sehr 
dankbar sind.

Als ich in den 90er Jahren 
der GOST beitrat, war 
Charly deren Obmann, und 
ich lernte ihn als freundli-
chen und zuverlässigen Menschen und umsichtigen Fachmann kennen. 
Übrigens befasste er sich schon damals mit der Planung eines GOST-
Hangars. Ein Zeichnungssatz dafür trägt die Jahreszahl 1998.

Jetzt hat Charly seinen letzten Flug angetreten. Wir werden ihn und 
seine Werke nicht vergessen.

Charly Berners Pläne für einen GOST-Hangar 
aus dem Jahr 1998.
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Wenn Sie eine ganzseitige Anzeige für 
CHF 140.— in Auftrag geben, hilft Ihnen 
unser neuer Redaktor Hans-Peter 
Zimmermann, der auch Werbetexter ist, 
Ihr Inserat verkaufswirksam zu 
gestalten. 

Schicken Sie ihm jetzt gleich eine  
E-Mail: hpz@hpz.com 

Redaktionsschluss AeroBeo Info 2019: 
Heft 1  16.1.2019 
Heft 2  23.4.2019 
Heft 3  20.8.2019

!1

Gstaad Airport auf Kurs 
Kennst Du Dein Herz? 
Unser Heftli voll farbig 
NEU: Refresher-Quiz 
Schmelztiegel LSZW 
JU-Air – cleared to land!

2 / 2018

Das „AeroBeo Info“ geht 
dreimal jährlich an 340 bis 
360 Aviatiker im Berner 
Oberland.

Inserat-Tarife AeroBeo 2019: 1 Seite 1/2 Seite 1/4 Seite

Einzel-Ausgabe (nur Innenseiten), farbig CHF 140.— CHF 80.— CHF 45.—

3 Ausgaben, Innenseiten*, farbig CHF 345.— CHF 200.— CHF 115.—

3 Ausgaben, Umschlag*, farbig CHF 380.— CHF 220.— nicht möglich

*(Jahres-Abo, wird am Anfang des Jahres fakturiert)

mailto:hpz@hpz.com
mailto:hpz@hpz.com
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Post CH AG

P.P. 
CH-3780

Gstaad


