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Redaktion 
Die ersten (Aus-) Flüge sind getätigt und das 
Clubleben hat uns wieder einmal eingeholt. 
Doch der Schein trügt, im Hintergrund laufen 
die Vorbereitungen für das DGCB Jubiläum auf 
Hochdruck, das neue Logo soll gewählt 
werden, das erste Briefing konnte durchgeführt 
werden und und und... 
Alles in Butter also? Ja, wenn das magere 
Interesse am Info nicht wäre. Beiträge 
zusammenkratzen ist schwieriger als Kilometer 
zu sammeln – oder hast gerade du ein Erlebnis 
gehabt, dass die anderen mit dir teilen sollten? 
Dann nichts wie los, an den PC oder 
Papierbogen und das Ganze niederschreiben. 
Zu wissen was läuft in unserem Verein, 
verhindert dass immer mehr Einzelgruppen 
entstehen (braucht es einen „harten Kern“?), 
ohne den wirklichen Zusammenhalt zu haben. 
In dem Sinne wünsche ich Spass am Info 02/02 
und hoffe auf rege Schreibtätigkeit eurerseits. 
 
Aendu Moser 
 
 
IMPRESSUM 
Das Info des DGCB ist sein offizielles Organ. Es erscheint 
4-mal jährlich. Die im Info enthaltenen Texte stammen aus 
eigener Feder oder aus Publikationen Dritter, mit jeweiliger 
Quellenangabe. Artikel und Beiträge sind willkommen. 
Beiträge bitte in elektronischer Form oder als Manuskript an 
die Adresse der Redaktion senden: 
Andreas Moser 
Hüslerhofstrasse 1 
4513 Langendorf 
andreas.moser@cassarius.ch 
 

Präsi-Talk 
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Jubiläum 25 Jahre DGCB 
 
22. – 25. August 2002 
 
 
Liebe Clubmitglieder 
 
Dieses Jahr blicken wir auf unser 25 jähriges Bestehen zurück. Nach Aufruf des Vorstandes konnten 22 
Clubmitglieder zur aktiven Mithilfe an unserem Jubiläumsfest gewonnen werden.  
 
Nach bereits 2 OK-Sitzungen und zahlreichen internen Besprechungen können wir Euch konkretere Angaben 
über die geplanten Festivitäten mitteilen. Unser Hauptanliegen besteht darin, ein Fest zu organisieren, welches 
vor allem für die Clubmitglieder und ihre Familien sein soll. Auch andere Clubs und Piloten sind eingeladen, um 
das Fluggebiet und unseren Club kennenzulernen. Auf Reklame in Presse und Radio/TV wird deshalb verzichtet. 
Die ganzen Veranstaltungen, die Verpflegung und Getränke sollen zu Selbstkostenpreisen abgegeben werden.  
 
Grob können wir Euch bereits folgendes Programm bekannt geben: 
Im Festzelt auf dem Bözingenberg präsentieren wir am Donnerstag Abend verschiedene Filme und dazu wird 
grilliert. Am Freitag Abend wird die Clubgeschichte vorgestellt (lasst Euch überraschen), im kulinarischen Teil 
steht ein Pasta-Festival mit vielen verschiedenen Saucen auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag sind 
verschiedene Flugaktivitäten und Unterhaltung mit Festbetrieb geplant. Am Samstag Abend wird ein 
preisgünstiges Jubiläums-Menu angeboten und am Sonntag Morgen starten wir den Tag mit einem reichhaltigen 
Brunch. 
 
Bereits ab Donnerstag besteht die Möglichkeit auf dem Bözingenberg zu campieren. Wir hoffen, dass möglichst 
viele von der Gelegenheit profitieren und sich in unserem Zeltdorf mit den mobilen WC-Anlagen niederlassen. Die 
Finnenkerzen für eine gemütliche Atmosphäre sind bereits in Produktion! 
 
Also, damit Ihr dieses tolle Fest nicht verpasst: Agenda zücken und die vier Tage – Donnerstag, 22. bis 
Sonntag, 25. August 2002 – fett markiert eintragen! 
 
Wir freuen uns bereits heute auf die zahlreiche Teilnahme! 
 
 
Der OK Präsident 
Bruno Frantzen 
 
 Bruno Frantzen 
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 Ski-Weekend vom 9./10. März 2002 
Text: Claudia Widmer und Brigitte Wolf 
Fotos: Beat Bolliger (ohne Kommentare) 
 
Mitte Woche erhileten wir von Hans Nydegger einen 
Anruf, ob wir das Wochenende in Fiesch / 
Kühboden verbringen möchten. Natürlich sagten wir 
spontan zu. Um 07:00 Uhr versammelten sich 13 
Personen beim Treffpunkt Migros Centre Brügg. Die 
Anreise verlief ohne Schwierigkeiten und in Fiesch 
bei der Gondel schlossen sich Claudia und Lea an. 
Alle waren in super Stimmung und man verspürte 
ein Kribbeln, kein Wunder bei diesem Sonnenschein 
und den guten Schneeverhältnissen. Beim Verladen 
des Gepäcks in die Gondel gab es etwas 
Schwierigkeiten. Oben angelangt, wurde das 
Massenlager bezogen, etwas Kleines gegessen und 
schon waren die Schnellsten auf den Skiern. Wir 
Frauen machten es uns noch etwas gemütlich, 
bevor wir dann auch starteten. Claudia und Lea 
flitzten mit dem Schlitten durch die Landschaft. 
Das Flugwetter war genial, Thermik auch nicht 
schlecht (3m/s), einfach super für die Glider, sie 
konnten einen Spätnachmittagflug geniessen!  
 

 
... ja der Franz hat’s bös im Griff – oder ist der Skianzug 
einfach zu kurz um die Beine strecken zu können? 
 
Diejenigen, die bereits müde waren, machten es 
sich gemütlich bei einem Bergkaffe oder Bier. Am 
Abend genossen wir bei Kerzenlicht ein 
vorzügliches Nachtessen. Wer von den anderen die 
Resten aufgegessen hatte und immer noch Hunger 
verspürte, der konnte nachbestellen. Alle genossen 
den Abend, einige sogar bis in die späten Stunden. 
Als Abschluss gab es noch ein Spiel mit dem 
„Döggelikasten“, der jedoch nach Geldeinwurf die 
Bälle nicht mehr ausspuckte. So begaben sich auch 
die Letzten zum Schlafen. Die Nacht verlief sehr 
ruhig und es wurde kaum geschnarcht., dies ist 
nicht so selbstverständlich! Am Morgen wachte Lea 
als erste auf und Bruno duschte als erster. Als sich 
alle am Frühstückstisch versammelt hatten, wusste 
man nicht so recht, wie das Wetter sich entwickeln 
werde, denn es herrschte dichter Nebel. Aber so 
gegen 11:00 Uhr verzog er sich und es gab wieder 
Sonnenschein und klare Sicht, auch top zum 

Fliegen. Die Skihasen und Häsli tobten sich schon 
wieder aus und schwangen sich den Hang hinunter. 
Lea und Claudia vergnügten sich beim Schlitteln 
und Après-Ski. So gegen 16:30 Uhr war unser 
Treffpunkt wieder beim Restaurant. 
 

 
... die typische Haltung für Gleitschirm-Baumlandungen. 
 
Kurzerhand entschlossen wir uns, die Abfahrt um 
eine Stunde zu verschieben. Diejenigen, die noch 
nicht genug hatten, stürzten sich nochmals auf die 
Bretter und der Rest genoss beim Abschiedsdrunk 
die letzten herrlich warmen Sonnenstrahlen. Nach 
der Gondelfahrt ins Tal hinunter kurvten wir staulos 
das Wallis hoch bis nach Goppenstein. In 
Kandersteg angelangt, assen wir beim ersten 
Restaurant auf der linken Strassenseite nochmals 
ein vorzügliches Nachtessen. Beim gemütlichen 
Zusammensein verging die Zeit viel zu schnell und 
wir mussten uns auf die Heimreise begeben. 
Einen recht herzliche Dank an Margrit und Hans 
Nydegger für die kurzfristige Organisation dieses 
Wochenendes. Es hat uns allen super gefallen! 
 

 
so, wenn chöme die Manne? 
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Anlässe und Termine 
Bitte beachte das beiliegende Beiblatt zum 
Jubiläumsausflug! Marianne und Heinz haben 
sich mächtig ins Zeug gelegt, um den 
Clubausflug zu organisieren. 
 
ACHTUNG!! Anmeldeschluss ist der 
17.6.2002! 
 
 
News vom Sport 
 
Es scheint, als ob auch dieses Jahr nicht 
übermässig viele Briefingfliegen klappen 
werden. Das erste Meeting vom 18./19.5.2002 
musste aus Wettergründen abgesagt werden. 
Am 1.6.2002 hat es dann aber doch geklappt. 
Die Bise in Biel liess wenig Platz für Hoffnung, 
aber nachdem man sich bei den Hornusser 
gestärkt hatte ging es auf den Chasseral. 
Angekommen, fanden wir schöne 
Bedingungen vor. Ein einfacher Task, etwas 
Motivation zu Beginn der Briefing Saison kann 
nicht schaden, wurde gesetzt. Nach einem 
wunderbaren Flug, wurde der Nachmittag mit 
einem verdienten Flugbier abgeschlossen. 
 
Briefingfliegen vom 1.6.2002 
Rangliste: Gleitschirm 
 
Task: Chasseral Hotel – Met. de l’Ile – 
Chasseral Antenne. Distanz 9km 
 
1.Rang: Beat Bolliger  Distanz: 9 
1.Rang: René Hartmann Distanz: 9 
1.Rang: Andreas Moser  Distanz: 9 
1.Rang: Sacha Ritter  Distanz: 9 
1.Rang: Heinz Spengler Distanz: 9 
1.Rang: Roger Trachsler Distanz: 9 
2.Rang: Hans Marti  Distanz: 4 
  
 
Am definitven Punktesystem wird noch gefeilt. 
Die definitven Resultate inklusive Punkte, 
findet ihr im nächsten Info. 
 
Briefing mit DCW (Deltaclub Weissenstein) 
Wir werden eines der nächsten Briefing 
zusammen mit den Piloten des DCW 
durchführen. Neben dem direkten Vergleich 
mit anderen Jurapiloten, wird dies dem einen 
oder anderen die Möglichkeit geben, ein neues 

Fluggebiet kennen zu lernen. Es lohnt sich 
also, an den Briefings teil zu nehmen! 
 
Sportweb 
Das Projekt ist nahezu fertig – der Sportweb 
wird in den nächsten Tagen fertig sein und 
liefert neben unseren Resultaten auch Links zu 
den wichtigsten Informationen unseres Sports. 
Einfach ab und zu in den DGCB web 
reinschauen und den neuen Link suchen. 
 
 
 
Info per E-Mail 
Auf die Anfrage im letzten Info, haben sich nur 
zwei Piloten gemeldet. Es besteht aber immer 
noch die Möglichkeit, das Info elektronisch zu 
erhalten. Mail an die Redaktion 
andreas.moser@cassarius.ch genügt! 
 
 
Comics 
Warum Gurtzeuge besser nicht aus Tierfellen 
gefertigt werden..... 

 
 


