
 

 

Jahresbericht des Präsidenten 2018 

Im Berichtsjahr nahm der Vorstandsausschuss in neuer Zusammensetzung in Angriff. Es freut mich 

ausserordentlich, dass die neuen VA-Mitglieder sich aktiv einbringen und auch Vorschläge kritisch 

hinterfragen. 

Erfreulich ist die Genehmigung des Betriebsreglement LSZO, auch wenn im Vorfeld die Angelegenheit 

durch das Bundesgericht entschieden werden musste. Am 14.11.18 hat dann der Bundesrat auch das 

SIL Objektblatt Luzern-Beromünster genehmigt. Etwas harzig verlief die Kommunikation betreffend 

des Plangenehmigungsgesuches für die Pistensanierung durch die Flubag, da offensichtlich zwischen 

Kanton und Gemeinde der Orientierungsablauf gestört war. Dies konnte aber an der gemeinsamen 

Sitzung der Paritätischen Kommission, in der auch der AeCZS vertreten ist, bereinigt werden. 

Pascal Stadelmann in seiner Eigenschaft als Sachbearbeiter LSZO hat das gut besuchte «Brügglifest» 

organisiert, mit dem Ziel, dass sich die Benützer des Flugplatzes besser kennenlernen. Dies ist ihm 

bestens gelungen. Verwaltungsräte der FLUBAG, Vertreter der Fallschirmspringer, der 

Motorfluggruppe und der Segelfluggruppe verbrachten zusammen einen gemütlichen Abend. 

Ein weiterer Höhepunkt in Beromünster war die jährliche Flügerchilbi, welche auch rege für 

Schnupperflüge genutzt wird und so gute Werbung für Nachwuchs ist. 

Auch diesen Winter läuft der gemeinsame Theorieunterricht der Zentralschweizer Segelfluggruppen, 

der allen offen steht, wieder reibungslos, dank dem Einsatz von Christoph Meier der die Organisation 

übernommen hat.  

Wiederum hat die SGP für die Air Day’s im Verkehrshaus Luzern ein Segelflugzeug und genügend 

Personal für die Betreuung der Besucher zur Verfügung gestellt. Dies ist eine Gelegenheit, den 

Segelflugsport bekannt zu machen und gar ein paar Besucher als Segelflugschüler zu gewinnen. 

Gut angekommen ist auch die unter dem Patronat von SAJ (Schweizer Aviatik-Journalisten) stehende 

Pressekonferenz in der Dominique Gisin über Ihre Pilotenlaufbahn, die in Kägiswil begann, 

orientierte. Wir konnten auf die Angebote an die Jugend des AeCS hinweisen und Ruedi Waser nahm 

die Gelegenheit wahr, über den Stand der zivilen Umnutzung des Flugfeldes Kägiswil zu berichten. 

Leider mahlen die Mühlen der Verwaltung sehr langsam, obwohl alle erforderlichen Dokumente 

erarbeitet, zusammengestellt und eingereicht sind. 

Das Betriebsreglement für den Flugplatz Buochs hat den VA beschäftigt, da anfänglich unklar war, ob 

es Raum lässt für den Segelflugbetrieb der SGN. Nachdem wir den eingereichten Text beschaffen 

konnten und an der Orientierungsversammlung des Kantons NW teilgenommen haben, sind wir zur 

Ansicht gelangt, dass die Einschränkungen für den Segelflugbetrieb nicht einschneidend sind und der 

Gruppenbetrieb eigentlich im üblichen Rahmen stattfinden kann. Natürlich muss die SGN etwas von 

der absoluten Freiheit bezüglich Starts und Landungen zwischen SR und SS hergeben. Starts für 

Leistungsflüge über Mittag sind aber in einem ausreichenden Kontingent möglich. Etwas kritischer 

sind Motorseglerstarts nach 18:00 Uhr, für welche ebenfalls das Kontingent von 500 Bewegungen in 



der Zeit ausserhalb der «allgemeinen» Betriebszeiten in Anspruch genommen werden muss. Die SGN 

hat Einspruch erhoben mit dem Begehren, dass die zugesprochenen Kontingentsbewegungen von 

500 nicht gekürzt werden. Wir hoffen, dass damit die sich anbahnende positive Zusammenarbeit 

zwischen SGN und ABAG nicht unnötig gestört wird. 

Eine Anfrage betreffend Ausübungsort für den Modellflug von der Modellfluggruppe Buochs hat uns 

erreicht, da die Gruppe sich mit den Genossen nicht einigen konnte. Auf den Ratschlag hin, den 

Flugplatzhalter, der letztlich entscheiden müsse einzubeziehen, haben wir dann nichts mehr gehört. 

Offenbar ist das Problem gelöst. 

Wir hatten als Regionalverband Gelegenheit unsere Bedürfnisse im Projekt AVISTRAT (Neuordnung 

des Luftraums Schweiz) einzubringen. René Notter hat an der Sitzung teilgenommen und auch zur 

Bedürfniszusammenfassung Stellung genommen. Wir sind gespannt, was daraus wird. 

 Jährlich führt der Kanton Luzern auf der Allmend einen Tag der Luzerner Sportvereine durch. Dieser 

Anlass hat zum Ziel, Jugendlichen die Sportarten näherzubringen. Der VA hat beschlossen die 

Federführung zu übernehmen, damit die Aviatischen Sportarten der Zentralschweiz ebenfalls 

vorgestellt werden. 

Viel Arbeit bereitet dem VA die vielen Vernehmlassungen zum Luftraum, meistens Anträge für R-

Gebiete. Bei allem Verständnis für die jeweiligen Anliegen ist doch zu bedenken, dass der Luftraum 

Allgemeingut ist und nicht beliebig für private Interessen reserviert werden kann. Zudem wären 

vielfach D-Zonen aus unserer Sicht ebenfalls möglich. Vielfach fragen wir uns aber, was unsere 

begründeten Stellungnahmen bewirken, wenn diese dann in keiner Weise berücksichtigt werden. 

Dank gebührt hier dem Ressortleiter Luftraum des AeCS, der uns hervorragend orientiert. 

Bereichernd für unsere Arbeit sind die regelmässigen Treffen mit den Regionalverbänden 

Nordostschweiz, Aargau/Zürich und der Ostschweiz, an denen René Notter eilnehmen kann. 

Sorgenkind des VA ist der Webauftritt des AeCZS. Einerseits wegen des Aufwands die Seite Aktuell zu 

halten, aber auch wegen der etwas antiquierten Aufmachung. Im Herbst dann funktionierte die Seite 

nicht mehr, da das zugrundeliegende Protokoll nicht mehr unterstützt wurde. Zusammen mit dem 

AeCS sind wir nun daran, einen neuen Webauftritt zu realisieren. Die Arbeiten sind schon weit 

fortgeschritten. 

Überschattet wurde das Berichtsjahr vom Absturz unseres Mitgliedes Reto Aeschlimann, der mit 

seiner ganzen Familie den Tod fand. Dieses Tragische Ereignis führt uns drastisch vor Augen, wie 

wichtig Sicherheitsaspekte und Airmanship bei unserem Sport sind. Den Angehörigen entbieten wir 

unser aufrichtiges Beileid. 

Mein Dankeschön richtet sich an die Mitglieder des Vorstandsausschusses, der Vereinspräsidenten 

und an unsere Mitglieder, die alle in der einen oder anderen Form mit Freiwilligenarbeit dazu 

beitragen, dass wir unseren Sport ausüben können. 

 

 


