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Am Mittwoch Nachmittag, in  Sachen Helikopter unterwegs, leider ohne 
Handy, man muss ja nicht immer vernetzt sein, oder doch? Also kann 
Bölchi an der Entscheidungsfindung zu Frankreich nicht mitreden.
Von Emmenbrücke zurückkommend freu ich mich jetzt so richtig auf die 
4 Tage Annecy….schnell auf die HCNWCH – Seite und schauen wann, 
wer wo ,was. usw. Uffh, was geschah da um „meine Flieger“ ? Sie gehen 
„Baden“! Das heisst Annecy falle ins Wasser…welcher Einfluss da wohl 
zur Entscheidung beigetragen hat ?  Na ja, ich behalt`s für mich. Im 
Vorfeld habe ich intensiv das Wetter studiert und zwei meiner nächsten 
Vögel und Wetterprofis Pauli und Vater  in die Diskussion eingebunden. 
Am Dienstag entscheiden wir zu Gunsten des Mikroklimas in den 
Hochsavoyen mit all seinem Charme.
Eine schöne halbe Stunde schneller am Ziel bei Mme Bardet, die neue 
Autobahn geht neuerdings ab Grenzübertritt in Genf durch bis Ausfahrt 
Annecy süd. Das Bordell um Cruseilles gehört seit meiner Fahrt über 
Weihnachten/Neujahr zu unserem Rolf Knecht a la Cote, der 
Vergangenheit an. Hat da doch einer Donnerstag nachmittags die vielen 
Mobilhomes storniert. Wir haben die ungewohnt grosse Wahl, wir 
entscheiden uns für die Nummer Sex. Einpuffen und mal schauen wer zu 
Hause ist, Sonja pufft noch etwas detaillierter ein, die bekannte Sthil 
Holzergilde hat sich in ihren Mobilhomes ebenfalls eigerichtet. Den Heli vor 
der Dunkelheit noch ein paar Akkus lang durch den Faverger Luftraum 
scheuchen. 
 Herbert Kuhn, mein langjähriger Kollege hat heute schon ganz schön mit 
seinem Atos ab der untersten Rampe beim Restaurant Thermik 
geschnuppert, wonach er sich mit Partnerin Carmen zum gemeinsamen 
Nachtessen bei uns auf dem Zeltplatz findet.  Anderntags stösst mein 
Schwager Heinz mit Sohn Raphael zu uns, ausgerüstet mit Zelt, Bike, 
Inlines etc. Wetter fantastisch, der Montmin ruft….



Wir füllen meinen Offroader vorne in Doussard`s gewaltigem Landeplatz. 
Wir werden den Landeplatz dieses Jahr wohl noch gut gebrauchen können, 
findet doch in der Halle am Wochenende ein kleines Garmisch statt, 
draussen mit tollen Flugvorführungen und Verkleidungsfliegen im Stile von 
St. Hilaire du Touvet. Wir erklimmen den Pass, mit dabei nun auch unser 
Kollege Martin Blaser aus Winterthur.
Langeweile auf dem Startgelände beim Aufbauen kommt wie immer kaum 
auf, ist da oben doch Einiges in Bewegung. Stellt bei der Grösse des 
Geländes hier jedoch kein Problem dar.  Höhen bis 2950 m/M werden 
heute erklommen (Herbert), Tour du Lac kann in Angriff genommen 
werden.
Starke Thermik lässt keine Wünsche offen. Abends zum Landeplatz 
geheizt, zeigen wir uns mit unseren Landungen von der besten Seite, ist da 
unten am Platz doch schon heute Einiges los. Der Samstag etwas mehr /8 
Cu, bringt mich Sonja alleine auf den Berg, meine Crew hat heute wenig 
Mumm oder so seine Zweifel. Bin mit der Region seit langem befreundet, 
wie persönlich erwartet, bolze ich Stunden und Kilometer, hab ich doch aus 
2008 etwas „Nachholbedarf“….Der Schreibende auch mal genug 
bekommen, eng über der Basis kauernd, pfeifft sein kleiner Combat in 
Richtung Doussard. Da ist mittlerweile doch einiges los. Der grosse 
Landeplatz ist sehr, sehr klein geworden. Da bolzen Motorschirme wie wild 
durcheinander, loopen, wingovern , Rambospiralen zentimeter über Grund 
und mit etwas Gas wieder weg, das Französische Nationalteam dieser 
Sparte ist da voll in seinem Element. Ihr müsst es gesehen haben, was 
diese jungen Typen drauf haben….der jüngste Pilot soll erst etwa 15 Jahre 
alt sein. Auch als alter Flieger stockt dir da ab und zu der Atem. Ich hätt mir 
nicht vorstellen können, was mit so einem Ding und viel  Können machbar 
ist !!! Für Moritz, die Dinger brauchen viel an Gas, sind trotzdem mit sehr 
wenig Dezibel am schieben, störender Lärm gehört endgültig auch ohne 
Elektro der Vergangenheit an…Ich finde trotz aller Aktivitäten hier unten, 
kurz landend auf einem anderen Felde unweit der Ausstellung genügend 
Platz für meinen grösser gewordenen Topless Final.
Wir alle kennen die Französische Küche, Herbert, der Gourmet sucht für 
heute Abend ein etwas besseres Restaurant in der nähe seiner Bleibe



beim Schloss am See. Die Euronen etwas zahlreicher getauscht, unsere 
Gaumen  jedoch tatsächlich auf deutlich höherem Niveau verwöhnt…Ganz 
zuhause fühlen wir uns doch die ganze Weile im Restaurant nicht. Die 
doch etwas steifen und vornehmen „Garcons“ erschrecken  vermutlich 
schon beim Parkieren meines Wagens, ragt doch mein Flieger milimeter 
genau an die vornehme teure Scheibe des Esssaals. Unsere einfache 
naturverbundene Art mit braungebrannten Gesichtern, Martin hätte gerne 
zwei Tische zusammengestellt, stösst gar nicht auf Gegenliebe unseres 
„Fliegenmannes“, sitzen wir halt etwas intimer rings unseres Tisches… 
Man fliegt teils nicht nur Flex, wir sind auch flexibel geblieben. Wein sehr 
gut, Essen noch besser hat die Nebengeräusche verstummen lassen. Dem 
Durchschnittsalter Rechnung tragend finden wir uns nach 
Dessert und Kaffee nicht mehr in der Disco, sondern in unseren 
erholsamen Betten der verschieden gewählten Bleiben.
      Sonntag`s wieder gutes Flugwetter, fliegen so lange Du willst. 
Ostermontag, am Startplatz angekommen, lässt die Thermik etwas länger 
auf sich warten, ein Cumulus will immer wieder hinter Start anfangen zu 
kochen, schlussendlich trocknet er doch aus und gibt mehr Sonne frei, 
somit das „Skore“ nun für heute ebenfalls eröffnet ist.
Ein perfekt eingestimmtes Team taubstummer Gleitschirmpiloten dirigiert 
einen taubstummen Gleitschirm Könner verkleidet als Heugumper auf 
Stelzen in die Thermik, er hat lediglich ein paar kleine Schlitze in seiner 
Verkleidung, durch diese er schauen kann. Trotzdem, fliegen kann er,  er 
ist in Kürze der Höchste. Nur sehr leicht bekleidet unter dem 
Heugumperkostüm, verduftet er doch relativ früh Richtung Landefeld in 
Doussard, wo Ihn die Menge Zuschauer erwartet.
Heute geht’s wieder hoch und weit im Mikroklima um den See. Erhöhte 
Labilität ist heute etwas im Auge zu behalten. Trocknet aber teilweise rasch 
wieder aus. Es ist Ostermontag, bereits wieder die Heimreise noch vor uns, 
schiesse ich aus Richtung Albertville Richtung Doussard, wo mich meine 
immer geduldige Sonja erwartet. 



Erstmals diese Tage regnet zwischen Faverge und dem Landefeld eine 
Wolke tüchtig aus. Wieder erwarten komme ich etwa 300 m/Grund über 
dem Landefeld an. Ein pudelnasser Combat zur Landung ? Hansjörg 
macht sich einige Gedanken….wie erwartet will der „Kleine“ um einiges 
früher ausgestossen werden !!
Herbert habe ich auf der Westseite des Sees aus den Augen verloren. Ich 
erwart Ihn später am Landeplatz, er kommt nicht, er hat einen anderen 
Weg eingeschlagen und landet an der Haupstrasse zwischen Faverges u.
Doussard. Martin hat Samstag u. Sonntag einige neue Gleitschirme 
getestet und  hat uns bereits Sonntag Abends Richtung Emmental 
verlassen. Der Aufwand hat sich einmal mehr, mehr als gelohnt. Alle 
Beteiligten hatten sicher eine kurzweilige Zeit, nicht zuletzt auch unterstützt 
vom dortigen Flugfest, das unsere eigenen Flüge nicht zu stören 
vermochte. Jedermann, wer wollte, 4 Tage Fliegen so viel  Du willst….
Zum Schluss ein kleiner Wehrmutstropfen noch: So radikal wie in 
Frankreich die Strasse zum Startplatz gebaut wurde, so radikal werden 
auch neue Richtlinien erstellt. Unter der Woche musst du mittlerweile einen 
Badge kaufen, um eine Barrierre oberhalb des Restaurants zur Weiterfahrt 
öffnen zu können. Gratis gibt`s nichts, 50 Euronen Depot plus jeder weitere 
Tag 35 Euro……die Wochenenden sind frei! Also wird uns das zukünftig 
kaum einmal stören.
Schlussendlich, schade dass Ihr nicht mit von der Partie sein wolltet, ich 
persönlich kann den Clubentscheid vor Ostern nicht ganz nachvollziehen. 
Ob man langsam am Raimeux bequemer wird ?

                                                               

                                                                         Hansjörg
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