
 

   

53. Jahresbericht des Präsidenten 2019  
 
Letztes Jahr habe ich geschrieben, dass wir den Tiefpunkt hinter uns gelassen 
haben. Das bestätigt sich auch im Jahr 2019. Der Sinkflug ist gestoppt, obwohl die 
Pauschale auf Wunsch vieler Mitglieder nicht mehr obligatorisch ist. Zudem ist 
auch der Mitgliederbestand mit 62 Mitgliedern gleichgeblieben.  

Mit der aktuellen Finanzlage können wir also überleben, aber wir bewegen uns im 
Krebsgang oder fliegerisch gesprochen im Reiseflug knapp über Voltenhöhe. 
Mittelfristig werden wir Massnahmen beschliessen müssen, um wieder in einen 
Steigflug auf sichere Höhe zu kommen. Ideen sind gefragt: Reichenbach wertet 
Passivmitgliedschaften und gibt diesen Zugang zum Reservationssystem, so dass 
sie Piloten, die einen freien Platz haben, anfragen können für eine Mitnahme. Eine 
interessante Idee. Die MfgT könnte mit ähnlichen Überlegungen eine Gönner-
Kategorie einführen. Peter Bylang hat kürzlich erfahren, dass die Asphaltierung der 
Piste in Langenthal eine unerwartet hohe Zunahme der Flugbewegungen (über 
30%) bewirkte. Auch eine durchgängige Befestigung mit Gitterplatten kann dazu 
führen. Solche und weitere Ideen werden wir im Vorstand weiter diskutieren. Wir 
sind dankbar, wenn uns die Mitglieder auf weitere Ideen aufmerksam machen.  
Ein Highlight war dieses Jahr für uns im Vorstand, dass wir seit der vollständigen 
Geschäftsübergabe ca. Mitte Jahr immer bestens im Bilde waren über unsere 
Finanzen. So lässt sich auch planen. Ganz herzlichen Dank an Toni Augsburger, der 
unsere Buchhaltung vorbildlich führt.  

Im laufenden Jahr waren vor allem Hugo Stähli und Rolf Seiler sehr stark 
administrativ beschäftigt, um alle neuen DTO-Anforderungen für unsere 
Flugschule zu erfüllen. Zwar habe ich das schon letztes Jahr erwähnt, aber es ging 
auch dieses Jahr weiter. Diese enorme Belastung hat nichts mehr mit einem Hobby 
zu tun und wirft Fragen auf. Wir haben uns im Vorstand – auch angesichts der 
Finanzen – dagegen entschlossen, höhere Entschädigungen zu sprechen, jedoch 
haben wir Hugo und Rolf eine einmalige Entschädigung von CHF 2‘000.—
zugesprochen, die sie nach ihrem Aufwand aufteilen können. Für Details verweise 
ich auf den Jahresbericht von Hugo.  

Einige Diskussionen hatten wir im Vorstand auch zum Thema, dass wir 
Fluglehrerkandidaten finanziell unterstützen könnten, im Gegenzug zu einer 
Verpflichtung, dann auch bei uns zu fliegen. Auch hier zeigte sich aber, dass in der 
knappen Finanzlage eine wirkliche Hilfe für solche Piloten kaum finanzierbar ist. Im 
Grundsatz bleiben wir für solche Themen aufgeschlossen. Sollte dies für jemanden 
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von Euch ein Thema sein, kontaktiert bitte ein Vorstandsmitglied. Zurzeit haben 
wir glücklicherweise (noch) genug Fluglehrer.  

Die Flugminuten sind leicht rückgängig, aber mit 593 Stunden gegenüber 608 
letztes Jahr innerhalb normaler, z.B. wetterbedingter Schwankungen und im 
akzeptablen Bereich. Pro Flugzeug wären das ca. 198 Stunden, wobei wir 
mindestens 200 Stunden pro Flugzeug anstreben. Allerdings war die Verteilung 
ungleich. Erneut sind die Cessna’s mit 208 und 210 Stunden etwas besser 
ausgelastet gegenüber dem Archer mit 175 Stunden, allerdings machen vor allem 
Rundflug und Schulung die Differenz aus. Wer dieses Jahr wegen den 
ausgebuchten Cessna’s gelegentlich gegroundet war, sollte sich überlegen, sich 
auch auf Archer einweisen zu lassen.  

Auf Wunsch mehrerer Vorstandsmitglieder weise ich erneut auf die 
Reservationsdisziplin hin. Bitte bemüht Euch, Angaben zur Art des Fluges zu 
machen, damit andere abschätzen können, ob der Flug stattfindet. Wird ein 
Alpenflug wegen Wolken oder Föhn abgesagt, sind andere Piloten oder Pilotinnen 
vielleicht froh, einige Volten fliegen zu können. Die geplante Flugzeit (z.B. FZ 1:30h, 
Alpenflug) ist einzutragen. Auf unserer Homepage ist unter Mitglieder-Downloads 
auch eine Richtlinie zur Reservation aufgeschaltet. Bitte lest die mal durch und 
nutzt das Bemerkungsfeld entsprechend! 
Nach wie vor behält sich der Vorstand vor, bei auffälligem Reservationsverhalten 
(lange Blocker, wenig Flugminuten oder kurzfristige Streichungen) nachzufragen, 
Denkt daran, wir alle profitieren mittelfristig finanziell davon, wenn wir Flieger 
möglichst schnell freigeben und möglichst rücksichtsvoll buchen.  

Philippe danke ich einmal mehr für die Organisation der zahlreichen Ausflüge, die 
dieses Jahr etwas mehr Wetterglück hatten als die vergangenen Jahre. Der 
Pfingstausflug fiel zwar leider auch dieses Jahr aus, aber einige andere Ausflüge 
konnten wie geplant durchgeführt werden. Ich hatte die Gelegenheit, im Juli den 
Ausflug nach Bressaucourt mit dortiger Übernachtung mitzumachen und kann dies 
herzlich empfehlen. Im Restaurant wurden wir verwöhnt, wir hatten eine 
gemütliche Stimmung und die Übernachtung war bestens.  
Neben dem offiziellen Programm gab es auch spontane Einladungen je nach 
Wetter, die von einigen genutzt wurden. Die Teilnahme könnte generell allerdings 
besser sein. Ich selbst nehme mich auch bei der Nase, war aus privaten Gründen 
allerdings einige Monate lang nicht in der Lage, zu fliegen, hoffe aber im 2020 
wieder aktiver mitzumachen.  



 

   

Die Nachfrage nach den Auslandflügen ist aus nicht klarem Grund gesunken. 
Dieses Jahr musste teilweise mangels Beteiligung – trotz Flugwetter - abgesagt 
werden. Nach wie vor gehören die Ausflüge mit Kollegen oder Kolleginnen zu 
meinen schönsten Flugerlebnissen. Soweit einzelne Mitglieder Bedenken haben, 
möchte ich einmal mehr betonen, dass diese Ausflüge durch eine schöne 
Kollegialität geprägt sind, wo jede/r jedem hilft, ohne Gruppendruck. Man 
profitiert aber durchaus davon, mit anderen Piloten zu fliegen.  
Wegen der mässigen Nachfrage ist 2020 kein fixer Gruppenauslandflug ins Ausland 
geplant. Wir vertrauen darauf, dass interessierte Mitglieder sich auch so 
zusammenfinden. Entsprechende Interessen und Vorschläge können heute ja sehr 
gut über die Whats App Funktion ausgetauscht werden. Wer noch nicht dabei ist: 
„MFGT Info“. Da können auch andere Vorschläge ausgetauscht werden, z.B. der 
für einen spontanen Höck oder ein Essen im Beizli.  
Apropos Essen: Die Tour de Cervelat fand dieses Jahr auch fliegerisch statt und 
bescherte Zweisimmen einen Besucherrekord. Hoffen wir, dass wir auch im 
laufenden Jahr viele schöne Tage zum Fliegen haben.  

Ein besonderes Highlight war das Fest zum 200-jährigen Jubiläum des 
Waffenplatzes Thun. Das damit verbundene Fliegertreffen der Air Thun fand 
allerdings relativ stark getrennt vom militärischen Anlass statt. Dank an alle, die 
sich uneigennützig ins Zeug gelegt haben dafür. Derer gibt es glücklicherweise 
immer noch Viele. Der Anlass war für Besucher ein Erfolg, das Wetter relativ gut, 
an sich alles bestens. Leider steht der Verein Air Thun nach dem zweiten 
finanziellen Desaster vor einem Scherbenhaufen, was kein gerechter Lohn für all 
die Anstrengungen ist. Wir müssen nun nach dem dritten Grossanlass mit sehr 
grossen Verlusten (Ich rechne noch unser Flugplatzfest vor einigen Jahren dazu) 
meines Erachtens zur Kenntnis nehmen, dass wir in Thun besser mit bescheidenen 
Brötchen backen. Da viele Mitglieder der MfgT engagiert waren und wohl fast alle 
einmal einen Besuch auf diesen Anlässen machten, erlaube ich mir, diese Worte 
auch aus der Sicht der MfgT im Jahresbericht festzuhalten.  

Zum Südanflug Bern hat das Bundesverwaltungsgericht zu unseren Lasten 
entschieden. Da unser Anwalt letztes Jahr unerwartet starb, gab es dabei noch 
eine Panne mit der Zustellung. Ich habe erst sehr spät vom Urteil erfahren, als die 
Beschwerdefrist fast abgelaufen war. Nach Rücksprache mit diversen Anwälten 
und dem AeroClub habe ich mich – zusammen mit dem Vorstand – entschieden, 
kein Rechtsmittel einzulegen. Die Chancen wären zu gering, die Kosten zu hoch. 
Aufgrund von Stellungnahmen des BAZL wurde der Südanflug in genau der 
geplanten Version als sicherheitsrelevant eingestuft und damit unsere Anliegen als 



 

   

weniger wichtig beurteilt. Das mit der Sicherheit ist nicht völlig falsch, falsch ist 
nur, dass es keine andere genauso sichere Option gegeben hätte, die auch 
Bedürfnisse Dritter erfüllt hätte. Fachberichte eines Amtes rechtlich erfolgreich in 
Frage zu stellen, ist aber schwierig und wir hätten seitens AeroClub dafür auch 
keine finanzielle Unterstützung gehabt. Insbesondere die Segelfluggruppe Bern 
zieht das Urteil weiter. Wir sind gespannt auf das Resultat.  
Die Zukunft des Flughafens Bern ist sowieso unklar nach dem Konkurs der Skywork 
Airline. Zurzeit kann sich der Flugplatz Ausbauten schlicht nicht leisten. Ob wir 
dereinst in der Umsetzung bei der konkreten Luftraumstruktur, die allerdings 
durch den Anflug weitgehend vorgegeben ist, noch ein Wort mitreden können, 
wird sich zeigen. Nach wie vor bin ich der Ansicht, dass es dem Flugplatz gut 
anstünde, sich insbesondere mit den Aviatik – Vereinen wieder etwas zu 
versöhnen.  

Das Projekt mit der Abfallverwertungsanlage in Thun geht derweil voran, allerdings 
sind wir nicht wesentlich weiter als letztes Jahr. Wir hoffen immer noch, dass das 
Projekt mittelfristig Verbesserungsoptionen für unseren Platz bringt. Jürg Freund 
hat die Federführung seitens FVT aus privaten Gründen an Christian Santschi 
übergeben.  

2020 werden wir unsere Flieger verschiedentlich mit neuen COM oder COM/NAV 
ausrüsten. Die entsprechenden Kosten sind einkalkuliert. Die Arbeiten werden 
gestaffelt. Die Option einer Nachrüstung mit (teilweisem) Glascockpit steht immer 
noch zur Diskussion, wird aber angesichts der Finanzen und höheren Dringlichkeit 
der COM/NAV Nachrüstung verschoben.  

Ich danke allen meinen Kolleginnen und Kollegen für ihren wertvollen und 
zeitaufwendigen freiwilligen Beitrag zugunsten der Motorfluggruppe. Ich schätze 
die konstruktiven Gespräche an unseren Sitzungen sehr. Auch den vielen 
Mitgliedern, die auf die eine oder andere Weise nützlich gemacht haben, oder die 
einfach für möglichst viele Flugstunden und eine gute Stimmung auf dem Platz 
sorgen, danke ich sehr. Insofern ist die Bemerkung, die wohl viele von Euch im 
letzten AeroInfo gelesen haben, unanständig und nicht richtig. Da wir noch daran 
sind, mit dem AeBo diesbezüglich das Gespräch zu suchen, gehe ich darauf an 
dieser Stelle nicht weiter ein und werde an der HV dazu noch berichten. Nach wie 
vor wünschen wir eine kollegiale, von Toleranz und Freude geprägte 
Zusammenarbeit, in der MfgT, auf dem Platz Thun mit den anderen Vereinen und 
im Berner Oberland mit den anderen Flugplätzen und Vereinen.  



 

   

Ich freue mich auf eine erfolgreiche Saison 2020 und danke Euch allen für Euren 
Beitrag zum Gedeihen unserer MfgT.  

Spiez, Februar 2020 
Herzlich, Euer Präsident Alexander Harte. 


