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Trainingskurs Fl St 19. Taktische Übung <Tandem II>. Die Übung bein-
haltete direkte Fliegerunterstützung in Frontnähe mit Zteleinweisung
durch einen Flieger-Einweisungsposten, der sich nördlich von Reinach
auf dem Homberg befand. Als Übungszweck wurde für die Flieger-
staffel unter anderem noch Sofortangriffe auf gesichtete ZieIe festge-
halten. Für den Verbandsführer Oblt Ammann ging es darum, das Ziel
auf den ersten Anhieb zu finden, klare Befehle zu erteilen sowie sau-
bere und ruhige Angriffe zu fliegen.

Die vier Venom starteten um 08.38 Uhr in Meiringen und nahm vier
Minuten später über Malters mit dem Flieger-Einweisungsposten
Funkkontakt auf. Der Verband wurde aus allgemein südlicher Richtung
auf das ZieI eingewiesen, das sich am Ostufer des Hallwilersees be-
fand. Es war ein mit gelben Tüchern ausgelegtes Zielkreuz zwischen
Aesch und Meisterschwanden bei den Koordinaten 659 800/236 300.
Der Verband rekognoszierte auf einer parallel zum Seeufer verlaufen-
den Achse in nördlicher Richtung, aber ohne das ZieIzu sichten. Über
dem Nordende des Hallwilsersees zogen die vier Venom auf und flo-
gen eine Umkehrkurve nach links, um anschliessend über dem See in
umgekehrter Richtung zv rekognoszieren. Nach Sichtung des ZieI-
kreuzes gab der Verbandsführer den Befehl <Yellow> und begann so-
fort geradeaus zr steigen. Aus dem Steigflug heraus leitete Hans-
Ulrich Ammann eine ziemlich enge Linkskurve ein, um auf das ZieI
einzudrehen. Gleichzeitig gab er den Angriffsbefehl. Der Pilot ver-
engte seine Kurve im letzten Drittel sichtbar. In dieser Phase über-
schlug sich der Venom brüsk über den linken Flügel und geriet sofort
in eine Linksvrille. Die drei anderen Piloten des Verbandes realisier-
ten die Situation ziemlich rasch und gaben über Funk das <Ausstei-
gen) durch. Ammanns Maschine schlug ohne erkennbare Rettungs-
versuche des Piloten am Boden auf und verbrannte. Hans-Ulrich
Ammann, der beruflich als Linienpilot arbeitete und verheiratet war,
wurde beim heftigen Aufprall sofort getötet.

Nach dem Absturz vom 22. August 1-950 kam es in dieser luzernischen Gemeinde
somit zrtm zweiten Unfalltod eines Militärpiloten. Der J-1650 war der letzte Venom
der Mk-1"-Serie sewesen.

Bei Aesch am Hallwilersee,

LU. (Eggwald>.
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