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Tüchtige Bise ist angesagt, Eismann Bölchi reisst sich Nachmittags aus der Schule los. Er
befürchtet jedoch einerseits Sturm am Bölchen...auch er wird älter..Nein, optimales "Stürmchen"
herrscht während des Aufbaus. Etwas verspätet, 15 Uhr rauscht der Combat gen Osten.Trotz bereits
viel Schatten um diese Jahreszeit auf der Ostseite trägt die Wand einigermassen. Während
anderthalb Std. lernt Bölchi einmal mehr endgültig sämtliche Aeste auf diesen 800m hin und zurück
kennen.Entgegen den Erwartungen ist es "nicht" kalt, gut angezogen brauch ich nicht mal die
Handcoverings an der Steuerbasis. Der Angefressene erlebt etwas nach 16 Uhr 30 den schönsten
Sonnenuntergang im Westen, unser Lebenselixier kommt heute nicht mehr... Mein hell getöntes
Visier geht auf und zu, um die neuen Lichtverhältnisse abzuschätzen, langsam wirds Zeit für eine
nahende Landung, doch siehe da, die Bise frischt endlich etwas auf zu angenehmerer Höhe, die
Bäume kenn ich nun doch. Bölchi fliegt die 2 Std. voll. Der Feierabendverkehr auf der Autobahn
längst offiziell mit Licht unterwegs spann ich die Maschine Richtung Diegter Landeplatz. Langsam
die Bölchenstrasse runter scheinende Scheinwerfer fallen mir auf! Langsam fahrend oder sogar
stoppend. Es könnte vielleicht mein alter Herr sein, denn Seine, meine Gene schliesslich zu
Solchem wie heute führten. Tatsächlich über dem Abkreisraum angekommen, wartet dann unser
Alex fröstelnd auf die Landung "Sohnemanns". Wauh, mein Runner am Startplatz ist mir sicher.
Der Fröstelnde, nunmehr 73 jährig, kann selbst nicht mehr fliegen...aber die Arenen lassen Ihn nicht
in Ruhe. Die Lichtverhältnisse jetzt bereits heikel, kann ich beim Abkreisen nicht mehr die
derzeitige Umzäunung des Landefeldes ausmachen. Ich geh im Endanflug kurz entschlossen auf
sicher, mittels Bremsschirm lande ich kurz...perfekt hingestellt freut sich strahlend ein Sohnemann
und dessen "Vaterchauffeur". Den Wagen per Vatertaxi schnell geholt, pack ich bei bereits völliger
Dunkelheit mit jetzt sehr kalten Fingern, man sollte nicht landen, meine 7 Sachen. Leicht müde und
glücklich, die Liga 2007 kann kommen....
Für meine Freunde
Hansjörg

