
Zweisimmenlager 2018 

Das Zweisimmenlager 2018 bot zwar keine grossartigen Streckenfluglagen. Feuchte Luft aus Norden 

sorgte oft für eine tiefe Wolkenbasis, eher zerrissene Thermik und turbulente Schlepps. Doch bekla-

gen wollen wir uns nicht: An 12 Tagen kamen wir ausgiebig zum Fliegen, und der Wind sorgte zuwei-

len für gut ausfliegbare Wellen. Landschaft, Wind und Wolken waren immer wieder faszinierend, und 

oft begegneten wir gefiederten Kollegen von der Schwalbe bis zu den Gänsegeiern. Ein paar Stre-

ckenpiloten brachten immerhin längere Flüge zustande, einer bis in die Gegend von Davos. Und auch 

unfreiwillige Besuche der Flugplätze von Raron und Saanen standen auf der Agenda. Dafür hatten wir 

dieses Jahr dank vorherrschendem Nordwind nur selten Probleme mit dem Zweisimmener Rücken-

wind, meist waren die Starts auch mit Doppelsitzern problemlos. 

Das grosse Highlight war die neu asphaltierte und markierte Piste in Zweisimmen mit Einweihungs-

fest bei unserer Ankunft. Samtweich ging es nun in die Luft und wieder zurück zu Mutter Erde. Nur 

beim Ausrollen nach rechts erinnerte uns der nicht sanierte Pistenrand unsanft an «Tempi passati». 

Die Spuren der Arbeit waren noch vorhanden: ab und zu lasen wir Schrauben und andere kleine Me-

tallartikel von der Piste auf, und einmal fingen wir prompt einen «Plattfuss» an einem unserer Segel-

flugzeuge ein. Dank einem Mechaniker unter den Lagerteilnehmern und der fachkundigen und mate-

rialtechnischen Unterstützung der Gastgebergruppe konnten wir das Malheur am gleichen Tag behe-

ben und das Flugzeug wieder in die Luft kriegen. 

Dank dem guten Wetter kamen wir nur zu wenig Theorielektionen. Aber bei jedem Briefing wurde 

von Werner Trütsch ein Sicherheitsthema aufgegriffen und kurz und prägnant erklärt. Bei Gelegen-

heit wurden Beobachtungen des Vortags diskutiert, manchmal kamen auch allgemeine Themen zur 

Sprache. Mit unermüdlichem Einsatz vermittelten unsere Fluglehrer auf den drei Doppelsitzern Al-

penflugkenntnisse für ganz junge und auch für schon erfahrene Piloten. Und etliche Passagiere ge-

nossen das Mitfliegen in vollen Zügen, darunter auch ein paar ehemalige Zweisimmener Lagerteil-

nehmer. 

8 Piloten der Segelfluggruppe Birrfeld, 11 Segel- und Schlepp-Piloten der Gruppe Skylark und 1 Pilot 

der SG Freiburg in 11 mitgebrachten Segelflugzeugen verbrachten zusammen mit einheimischen Pilo-

ten 356 Stunden in der Luft und landeten 139 mal. 2 Schleppflugzeuge versahen ihren Dienst wäh-

rend 32 Stunden. Nicht mitgezählt sind die ausgedehnten Flüge von Hans Hedinger (SG Thermik) in 

seinem Motorsegler, welche traditionsgemäss oft zum Matterhorn führten sowie die Flüge mit der 

ortsansässigen Super Dimona, welche durch interessierte Lagerteilnehmer nach einer Einweisung ge-

flogen werden kann. Im Vergleich zum Vorjahr flogen wir somit fast 50% länger, obwohl wir weniger 

Teilnehmer waren. 

Daneben kam die Gemütlichkeit nicht zu kurz. Gemeinsames Frühstück und oft ein Abendessen im 

Hotel Diana in St. Stephan, Grillabende und «Public Viewings» von Fussball WM-Spielen in der Bara-

cke der ASGZ brachten viel Lustiges und Spannendes in unsere Ferien. Nicht ganz freiwillig schauten 

wir auch dem Donnschtig-Jass des Schweizer Fernsehens zu: Wir wurden per NOTAM um 18 Uhr ge-

groundet, damit die Piste bei Bedarf als Parkplatz hätte genutzt werden können. Doch es trafen keine 

Autos ein, obwohl wir einen schönen Segelflugtag viel zu früh beenden mussten. Gut zumindest, dass 

dies der Hauptteil des Jassens war in diesem Lager mangels langer Regentage. 



Organisatorisch profitierten wir vom eingespielten Team: Christoph Heuberger, Erik Imhof und Wer-

ner Trütsch von den Birrfeldern und BJ Minder von Skylark hatten sich schon im Vorfeld bestens ab-

gesprochen und mussten in allen Belangen «das Rad nicht neu erfinden». Wiederum spürte man das 

volle Engagement aller Teilnehmer –jung und alt packten an. Und auch 2018 wurden wir von bewähr-

ten Kräften unterstützt: Willi von Dach war oft vom Morgen früh bis Abend spät mit dem Funkgerät 

als Flugdienstleiter auf dem Platz und Esthi Urech hat voller Eifer die Startliste geführt. 

Zum Schluss geht ein herzlicher Dank an unsere Gastgeber von der Alpinen Segelfluggruppe und der 

Flugplatzgenossenschaft Zweisimmen. Wir haben wiederum die Infrastruktur frei benützen dürfen 

und wurden allenthalben unterstützt. Klar, dass wir uns auf die Ausgabe Zweisimmen 2019 schon 

jetzt sehr freuen.  

 

Morge früe wenn d'Sunne lacht 



 

Flugdienstleiter Willi sorgt für die ordnungsgemässe Flugvorbereitung von Michi und Tanja 

 

Aber jetzt geht es los! 



 

Derweil amüsiert sich eine Wieselfamilie im Flugzeugunterstand – angeknabbert haben sie nichts. 

 

Die Reparatur ist jedenfalls nicht Schuld der Tierchen, sondern einer liegengebliebenen Schraube 



 

Wiedersehen macht Freude! Die Salto-Experten Guido Wälchli und Ivo Müller 

 

Geselligkeit verdient und hat ihren Platz 



 

Expertenkonferenz beim WM-Spiel 



 



In der Luft ist es soooo schööön! 

 

 

Die Boeing Stearman kommt zu Besuch: Ästhetik der Technik! 

 


