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Neunkirch: Am 15. Juli wurde das Verbot für Ultraleichtflugzeuge nach 30-jährigem Kampf der Interessenverbände gelockert

Endlich hebt auch die Schweiz ab
1984 verbot die Schweiz als wohl
einziges Land der Welt die Ultraleichtflugzeuge (UL). Die Sportpiloten wichen aufs nahe Ausland aus.
Seit gut einer Woche dürfen ULs
auch in Helvetien fliegen – aber
nur mit Elektromotoren.
SILVIA MÜLLER

1984 beherrschte das Waldsterben die
Medien, und den benzinbetriebenen
UL-Fluggeräten haftete noch der Ruf
an, das Werk von Bastlern und Tüftlern
zu sein und übermässig viel Lärm zu
produzieren (Stichwort: «fliegende Rasenmäher»). Als einziges Land Europas, möglicherweise sogar der Welt,
verbot die Schweiz vor diesem Hintergrund diesen Zweig der Freizeitfliegerei völlig – mit einem Stichentscheid
des Bundesrats, der 30 Jahre lang nachwirken sollte.
Zu den oft gehörten Argumenten gehörte auch, der Schweizer Luftraum sei
zu eng für eine neue Flugzeugkategorie, die sich fast jedermann leisten
könnte. Die Kosten und Ausbildungsanforderungen sind ähnlich niederschwellig wie bei Segelflugzeugen.
Seit vorletztem Mittwoch sind ULFlugzeuge nun auch in der Schweiz zugelassen – allerdings nur mit Elektromotor. Benzinbetriebene ULs werden
nach wie vor nur zugelassen, wenn sie
die im Jahr 2005 definierten Anforderungen der «Ecolight»-Kategorie erfüllen; im Moment tun das knapp drei
Dutzend mehrheitlich teure Modelle.

Schweizer Premiere im Grenzgebiet
Der offizielle Take-off für Elektro-ULs
fand gleichentags auf dem Flugplatz
Schmerlat bei Neunkirch statt, in Anwesenheit des Sprechers des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl), Urs Holderegger. Eingeladen hatten jene Interessenverbände, die drei Jahrzehnte
lang für die Aufhebung des Verbots gekämpft hatten: der Schweizerische
Hängegleiterverband, die Swiss Micro-

Gewichtskraftgesteuerte Trikes wie dieses sind weltweit seit Jahrzehnten in der Luft. Nun auch in der Schweiz, mit Elektromotor.
light Flyers des Aero Clubs und der
Verband Schweizer Flugplätze. UL-Piloten ziehen Graspisten den thermisch
unberechenbaren Hartpisten vor. Bei
bestem Flugwetter demonstrierten erfahrene UL-Piloten, welche Vielfalt an
Geräten nun in der Schweiz starten und
landen darf: vom fragilen Hängegleiter
oder Gleitschirm für sportlich Veranlagte, die beim Starten und Landen
mitrennen müssen, zu gewichtskraftgesteuerten Trikes (im Bild), zu konventionell mit Pedalen und Knüppeln
gelenkten, dreiachsgesteuerten Flugzeugen, bis hin zu Gyrokoptern.
Acht höchst unterschiedliche Fluggeräte flogen je eine Platzrunde zwischen
Löhningen und Neunkirch und zeigten,
wie schnell und vor allem wie leise sie
von der Grasbahn abheben können.
«Die technische Entwicklung ist so weit

der Strasse», wie ein Redner es formulierte.
Der Umstieg auf einen Elektromotor
dürfte allerdings längst nicht alle ULPiloten locken. Heutige Akkus sind
zwar leistungsfähiger und leichter geworden, doch sie erlauben nach wie vor
nur ein- bis zweistündigen Betrieb. Damit kann man vom Flugplatz aufsteiEntwicklung verpasst
gen, ein Thermikgebiet suchen und
Die Technologien wurden im Ausland sich hochtragen lassen, und dann abentwickelt, allem voran in Deutsch- hängig von den Gleiteigenschaften des
land. Dorthin pilgerten seit 1984 auch Modells mehr oder weniger lang den
die Schweizer für die Ausbildung und Motor abschalten und sich wie ein Sedie Fliegerei. So manches UL in den gelflugzeug verhalten – AussenlandunHangars im süddeutschen Raum ge- gen und -starts sind für ULs aber verhört Schweizer Piloten. Sie könnten boten, es gilt Flugplatzzwang.
Für thermikunabhängige, lange Flünun ihr Hobby näher an den Wohnort
verlegen – womit der «umweltbelas- ge von A nach B und zurück, die genau
tendste Teil der UL-Fliegerei entfällt, den Reiz benzinbetriebener ULs ausnämlich die unnötig lange Anfahrt auf machen, eignen sich batteriebetriebene

gediehen, dass ein Verbot dieser Kategorie aus Lärm- und ökologischen
Gründen nicht mehr haltbar ist», bestätigte Urs Holderegger den staunenden
Journalisten. Die technische Entwicklung ist also so weit – doch für einmal
haben die Schweizer Unternehmen den
Anschluss gründlich verpasst.
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ULs nicht sonderlich. Die Akkus brauchen lange, bis sie aufgeladen und auf
Betriebstemperatur abgekühlt sind.

Ausbildung im Ausland
Den Traum vom UL-Fliegen gibt es nur
mit Ausbildung, und auch die bleibt in
der Schweiz vorerst unmöglich. Die Pilotenschulung gibt es weiterhin nur ennet der Grenze, ein Schweizer Konzept
ist im Moment noch kein Thema. «Die
Bundesämter rechnen wohl nach wie
vor mit einem grossen Andrang, doch
das ist nicht realistisch. Die UL-Fliegerei ist und bleibt ein eher zeitintensives
Hobby», sagte Anton Landolt, der Präsident der Swiss Microlight Flyers.
Eine inspirierende Übersicht über die
modernen Fluggeräte zeigt die Homepage der
Swiss Microlight Flyers: www.ecolight.ch

FINANZECKE

Reisegeld: Mehr Ferien für den Franken
Ferienzeit ist Erholungszeit und Konsumzeit. Wer sein
Reisegeld sicher
transportieren und
clever
ausgeben
möchte, studiert
Wechselkurse und
beachtet ein paar
wichtige Regeln und Tipps.
Mit dem starken Franken im Portemonnaie sind Auslandferien zurzeit attraktiv. Nach Aufhebung des EuroMindestkurses von 1.20 Franken und
dem Kurssturz auf knapp über 1 Franken pro Euro sind alle Euroländer für
Schweizer Reisende aus finanzieller
Sicht besonders attraktiv. Auch Destinationen mit dem US-Dollar, der sich
gegenüber dem Franken in den letzten
zehn Jahren um über 20 Prozent abgeschwächt hat, bieten Schweizer Touristen eine gute Kaufkraft.
Vor den Ferien bezahlt man das Ferienarrangement am besten mit der
Kreditkarte. Denn ihre Leistungen beinhalten auch gleich den Versicherungsschutz für Kosten bei einer kurz-

fristigen Annullierung oder einer vorzeitigen Rückreise. Bezieht man das
Geld für den Gebrauch in den Ferien
bereits zu Hause, setzt man sich unnötigen Risiken wie Verlust oder Diebstahl aus. Ausserdem gibt es Länder,
die die Einfuhr der Lokalwährung verbieten. Diesbezüglich erhalten die
Kunden länderspezifische Informationen bei ihrem Kundenberater.
Während den Ferien kommt man
idealerweise mittels Bargeldbezug am
Bancomaten zu Geld. Die Automaten
bieten einen besseren Umrechnungskurs als Wechselstuben. Wer trotzdem
vor Ort Bargeld wechseln muss, hält
sich besser an offizielle Banken oder
allenfalls an sein Hotel.
Weiter zeigt sich in der Praxis oft, dass
ein Mix aus Debit- und Kreditkarten der
optimale Weg zur maximalen Sicherheit
und minimalen Gebührenbelastung ist.
Mit der Maestro-Karte lässt sich vor Ort
für geringe Gebühren Bargeld abheben.
Sie eignet sich etwa für kleinere Ausgaben wie zum Beispiel Einkäufe auf dem
örtlichen Markt oder dergleichen. Bei
Verlust oder Diebstahl im Ausland

wird die Maestro-Karte jedoch nicht ersetzt. Dies im Gegensatz zur Kreditkarte, die auch deshalb als Zahlungsmittel
im Reisegepäck nie fehlen sollte. Mit
ihr lässt sich weltweit an über 33 Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos bezahlen. Um Bargeld abzuheben, eignet
sich die Kreditkarte indes weniger, da
die Gebühren meist höher sind als mit
der Maestro-Karte.
Um die optimale Kontrolle zu behalten, können Reisende auch eine Prepaid-Karte, etwa die Prepaid MasterCard oder Travel-Cash-Karte, beziehen.
Der gewünschte Geldbetrag wird schon
vor der Abreise auf die Karte geladen. Ist
die entsprechende Summe ausgegeben,
muss zuerst eine erneute Aufladung
vorgenommen werden. Über die Apps
«MyAccount» bei der Prepaid MasterCard und «My Card» bei der TravelCash-Karte können die Reisenden weltweit ihren Kartensaldo und ihre Kartentransaktionen laufend überprüfen.
Philipp Tamburri,
Leiter Kundenberatung,
Raiffeisenbank Weinland

Rheinau: Sommerserenaden

Kammermusik
auf der Musikinsel
Sie heissen Sommerserenaden
und sollen verzaubern: Drei
Klassikabende locken in die
Klosterschüür Rheinau.

sprünglich gedacht waren: als heitere
und kurzweilige Unterhaltungsmusik».

Programm der drei Tage
Sonntag, 2. August, 20 Uhr in der
Klosterschüür Rheinau: Divertimento
in Es-Dur, Wolfgang Amadeus Mozart;
Streichquartett in F-Dur, Ludwig van
Beethoven; Oktett in E-Dur, Louis
Spohr
Mittwoch, 5. August, 20 Uhr in der
Klosterschüür Rheinau: Quartett in gMoll, François Devienne; Serenade in
D-Dur, Ludwig van Beethoven; Quartett in F-Dur, Wolfgang Amadeus Mozart
Samstag, 8. August, 20 Uhr in der
Klosterschüür Rheinau: Oktett in EsDur, Ludwig van Beethoven; Nocturne
Nr. 1, Ferdinand Ries; Serenade in EsDur, Richard Strauss; Ouvertüre in CDur, Felix Mendelssohn-Bartholdy. (az)

Als «kleines Klassikfestival» bezeichnen die Organisatoren, was an drei
Abenden auf der Musikinsel Rheinau
stattfindet: die Sommerserenaden. Dozierende der Meisterkurse für Bläser,
befreundete Musiker und Ensembles
sowie das international bekannte
Amar-Quartett spielen Kammermusik
in verschiedenen Besetzungen. Dazu
schreiben die Organisatoren: «Grossartige Werke, interpretiert von international bekannten Musikschaffenden,
sollen in einer ganz speziellen, lockeren Atomsphäre erklingen.»
Für die Konzertreihe wurde die
Klosterschüür gewählt. Ein Konzertort,
der bewusst gewählt worden sei, «um
die Werke der Klassik und der frühen Tickets und Informationen:
Romantik zu präsentieren, wie sie ur- www.sommerserenaden.ch / 052 319 33 80

