Reisebericht EFT7 Nordic Island Hopping, 10.-13. September 2020
Von Felix Naegeli, Fluglehrer VFR/IFR
Organisation und Flugleitung: Tilman Koschnick

Beim Briefing am Donnerstagmorgen wurde klar, dass der Anflug auf unsere erste geplante
Destination - den Flugplatz Hof-Plauen EDQM (Zollflugplatz für Einflug in die EU) - VFR nicht möglich
sein würde. Zwar herrschten in Zürich gute Sichtflugbedingungen, aber über Mitteldeutschland lag
eine nur langsam gegen Osten abziehende Regenfront. Der deutsche GAFOR zeigte für das Gebiet
Thüringer Wald und das Fichtelgebirge die Farbe rot - die Wolkendecke über dem Flugplatz HofPlauen lag auf 400ft Grund bei Nieselregen und stark eingeschränkter Sicht. Die Entscheidung war
bald gefällt: Die drei VFR-Flugzeuge - die Archer ll HB-PIV („mein“ Flugzeug mit den Piloten Thomas
und Michael) und die zwei C172 HB-CKG und HB-CHX - würden als erste Etappe nach Nürnberg EDDN
fliegen, dort den Zoll erledigen und warten bis die Front weiter nach Osten abgezogen sein würde.
Der GAFOR „versprach“ für den Nachmittag eine deutliche Verbesserung der Wetterverhältnisse. Das
IFR ausgerüstete vierte Flugzeug, die DA40NG HB-SGD, würde versuchen, den Flugplatz Hof wie
geplant zu erreichen.

Start kurz vor 9 Uhr auf der Piste 28 in LSZH. Trotz einer sich gegen Norden hin rasch schliessenden
Wolkendecke, die die Sonne mehr und mehr bedeckte, gab es unterwegs zwei sehenswerte Orte zu
bestaunen:
Die Stadt Ulm an der Donau mit dem riesigen gotischen Münster
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und die gut erhaltene kleine Stadt Nördlingen mit vielen alten Gebäuden und der intakten
mittelalterlichen Stadtmauer.

Gut zu erkennen aus der Luft war auch das so genannte Nördlinger Ries; eine kreisrunde Ebene mit
einem Durchmesser von etwa 20-24 Km, die sich auffällig von der sie umgebenden hügeligen
Landschaft abhebt. Geologen konnten nachweisen, dass es sich bei dieser Ebene um die Überreste
eines etwa 14,6 Millionen Jahre alten Asteroiden-Einschlagkraters handelt. Das Ries zählt laut
Wikipedia zu den am besten erhaltenen großen Impakt-Kratern der Erde.

Der Anflug auf die Piste 28 in Nürnberg EDDN erfolgte dann bei schon tiefer Wolkenbasis und
einsetzendem Regen.
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Kurz nach unserer Landung verstärkte sich der Regen und die Wolkenbasis senkte sich unter das
Minimum für Sichtflüge. So blieb uns nichts anderes übrig als abzuwarten und die „Zwangspause“ für
ein etwas vorgezogenes Mittagessen zu nutzen. Nur: Sämtliche Restaurants im Nürnberger Terminal
waren wegen Corona-Massnahmen geschlossen. Gähnende Leere; weit und breit nichts zu essen....
Schon wollten wir verzweifelt aufgeben, da fanden wir an einer Ecke des Gebäudes eine offene
Bäckerei. In einem kleinen Raum hinter der Verkaufstheke befanden sich einige wenige Tische;
ebenfalls konnte man sich draussen vor dem Geschäft an bereit gestellte Tische setzen. So kamen wir
doch noch zu einem kleinen Imbiss.
Nach ca. drei Stunden hatte sich das Wetter so weit gebessert, dass der Weiterflug Richtung Norden
möglich schien. Auch der deutsche GAFOR sagte für die Flugroute durch das Hügelland nördlich von
Nürnberg VFR-Bedingungen voraus. So starteten wir vor 14 Uhr zur zweiten Flugetappe mit dem Ziel
Peenemünde EDCP.

Thomas hatte auf dem Weg an die Ostseeküste zwei Besonderheiten geplant: Den Überflug der Stadt
Leipzig und den nahen Vorbeiflug am Berliner Flugplatz Tegel - mit eventuellem Überflug der Piste im
Tiefflug; falls wir die Bewilligung dazu erhalten würden....
Die Cessna HB-CHX war vor uns gestartet. Unsere Piper war etwas schneller und so holten wir die
Kollegen auf dem Flug nordwärts bald ein. Der kurze Formationsflug ergab, trotz der Schwierigkeit
bei den herrschenden Turbulenzen die Kamera auf das Objekt zu fixieren, ein paar schöne Fotos:
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Fotos unserer Archer HB-PIV von André Wiederkehr aus der Cessna 172 HB-CHX:

Südlich von Leipzig der Braunkohle Tagebau Profen.

Und ebenfalls südlich von Leipzig, östlich unserer Flugroute, das grosse, neue, erst im Jahr 2000 fertig
gestellte und von Bundeskanzler Schröder feierlich eingeweihte Kohlekraftwerk Lippendorf. Die
Kohle (durchschnittlich 10 Millionen Tonnen/Jahr) bezieht dieses Kraftwerk aus dem etwas südlich
gelegenen Tagebau Schleenhain über ein 14km langes Förderband. Zwar ist dieses Kraftwerk laut
Wikipedia mit modernsten Elektrofiltern und einer Rauchgas-Entschwefelungsanlage ausgestattet;
trotzdem steht es auf der Liste der „gesundheitsschädlichsten Kohlekraftwerke Deutschlands“ auf
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Platz 3. Insbesondere der hohe Ausstoss von Schwermetallen und CO2 wird kritisiert. Ein Teil der
Abwärme des Kraftwerks wird mit einer 15km langen Fernheizleitung nach Leipzig abgeführt. Die
Abgase werden in den beiden Kühltürmen durch Konvektion abgeleitet. Darum hat das Kraftwerk
auch keinen Kamin - worüber wir uns beim Vorbeiflug gewundert hatten.

Dann der Überflug über die Stadt Leipzig. Das Fotografieren war nicht so einfach; wieder war es
schwierig, die Kamera ruhig zu halten. Trotzdem hier ein paar Bilder. Das neue Gewandhaus neben
dem City-Hochhaus lag leider gerade im Schatten einer Wolke.
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Innenstadt und neues Rathaus

Reichsgerichtsgebäude und Marktplatz

Berlin: Vor dem VFR Meldepunkt Whiskey 1 erhielten wir die Einfluggenehmigung in die CTR von
Schönefeld. Mit knapper aber klarer Voice erklärte Thomas dem Controller seine Absicht, direkt zum
Meldepunkt Foxtrott weiter zu fliegen und bat ihn um die Koordination für einen eventuellen Anflug
und einen Lowpass am Flugplatz Berlin Tegel EDDT. „Corona sei Dank“ war zu diesem Zeitpunkt
ausser einem kleinen Businessjet im Endanflug kein Verkehr auf dem grossen Flugplatz. So erhielten
wir tatsächlich die Freigabe für einen Anflug mit Go Around auf die Piste 28R. „Proceed overhead the
field and enter a righthand downwind for Runway 28right.“ Dann: „Do you have the landing aircraft
in sight? Join behind, cleared for low go around Runway 28R, after go around turn right to leave the
CTR via reporting point Papa“.
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Weiterflug über die Mecklenburgische Seenplatte. Windkraftgeneratoren wie überall in Deutschland.

Nach einer knappen weiteren Flugstunde erreichten wir schliesslich die Ostseeküste.

Wolgast mit der Peene-Werft. Anflug auf die Piste 31 in Peenemünde EDCP, im Hintergrund die Insel
Rügen.
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Gemäss der ursprünglichen Planung war in Peenemünde ein Mittagshalt mit dem Besuch des sehr
sehenswerten Raketenmuseums im ehemaligen Kraftwerk vorgesehen. 1995 habe ich dieses
Museum bei einer Zwischenlandung in Peenemünde besucht.
Peenemünde gilt als «die Wiege der Raumfahrt». 1936 entstand hier an der Nordspitze der Insel
Usedom die so genannte Heeresversuchsanstalt Peenemünde als Entwicklungs- und Versuchsstelle
des deutschen Heeres. Unter der technischen Leitung von Wernher von Braun wurde in dem
militärischen Sperrgebiet hauptsächlich die erste funktionsfähige Grossrakete A4, «Aggregat 4»,
später in der NS-Propaganda «Vergeltungswaffe V2» genannt, entwickelt und getestet. Am 3.
Oktober 1942 durchstiess diese 14 Meter hohe Rakete als erstes von Menschen gebautes Objekt die
mit 100km Höhe definierte Grenze zum Weltraum. Die Geschichte von Peenemünde beinhaltet
einerseits faszinierende technische Entwicklungen, die schliesslich auch zum heute in unseren
Flugzeugen benützten GPS-System führten. Viele der an der Entwicklung der A4/V2 beteiligten
Wissenschaftler arbeiteten nach dem Krieg in der amerikanischen Raumfahrtindustrie. Unter ihnen
auch Wernher von Braun, der «Vater» der Mondrakete Saturn 5.
Andererseits steht Peenemünde auch für viel Leid und viele Todesopfer während des zweiten
Weltkrieges. Für die Produktion von insgesamt ca. 3200 V2 Raketen wurden deutschlandweit
unzählige KZ-Häftlinge eingesetzt. Schätzungsweise 16'000 bis 20’000 von ihnen starben alleine in
Mittelbau-Dora im Zusammenhang mit der Raketen-Produktion beim Bau von Stollen und
unterirdischen Produktionsanlagen. Denn nach Bombardements der Alliierten wurde die Produktion
der Raketen in unterirdische Rüstungsfabriken am Südhang des Kohnsteins in Thüringen verlegt. In
Peenemünde selbst existierte von Juni bis Oktober 1943 ein Aussenlager des KZ Ravensbrück. Und ca.
8000 Menschen liessen ihr Leben bei Einschlägen von V2 Raketen, vorab in London und in
Antwerpen.
1945 bis 1952 war Peenemünde sowjetischer Marine- und Luftwaffenstützpunkt. 1952 wurde der
Stützpunkte an die Nationale Volksarmee der DDR übergeben. Nach der Wiedervereinigung
Deutschlands wurde der Truppenstandort aufgelöst. Am 4. September 1994 erfolgte die offizielle
Eröffnung als Sonderlandeplatz für die allgemeine Luftfahrt bis 5.7 t. (Angaben aus Wikipedia und
einem Informationsblatt des Historisch-Technischen Informationszentrums Peenemünde).
Die Verzögerung unseres Weiterfluges in Nürnberg hatte bewirkt, dass an einen längeren Aufenthalt
in Peenemünde nicht mehr zu denken war. Wir wollten ja noch bei Tageslicht unser heutiges Ziel
Rönne auf der dänischen Insel Bornholm erreichen.
Wir in der HB-PIV waren als erste in Peenemünde gelandet. Für den Flug über das Meer hatten wir
beabsichtigt, hier nochmals auftanken. Doch gleich nach der Landung wurde uns vom Flugleiter
mitgeteilt, dass die Pumpe der Tankanlage defekt sei und deshalb kein Treibstoff zur Verfügung
stehe. Was tun? Nach kurzen Erwägungen entschieden wir, auf die benachbarte Insel Rügen hinüber
zu fliegen. Dort war AVGAS erhältlich. Allerdings war es mittlerweile schon fast halb sechs und der
Flugplatz schliesst nach Angaben im Jeppesen Manual um 18Uhr. Ein Telefonat nach Rügen beruhigte
uns: Der dortige Flugleiter nahm es mit der Schliessung nicht so genau und erlaubte uns den
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Weiterflug nach Bornholm auch nach 18Uhr. Über die vereinbarte interne Company-Frequenz
konnten wir unsere sich mittlerweile Peenemünde nähernden Kollegen in den Cessnas über die
mangelnde Tankmöglichkeit informieren, so dass diese nun direkt nach Rügen flogen.
Route Peenemünde EDCP – Rügen EDCG – Rönne EKRN.
Wunderschöne Abendstimmung beim Überflug nach Rügen

Die Küste von Rügen mit Ausläufern der berühmten weissen Kreidefelsen im Hintergrund.

Angekommen in Rügen EDCG, fotografiert von André Wiederkehr aus der HB-CHX .
Flugplatz Rügen nach dem Start Richtung Bornholm.
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Das KdF («Kraft durch Freude») – Seebad Prora an der Ostseeküste von Rügen. In diesem zwischen
1936 und 1939 unter den Nationalsozialisten gebauten Komplex sollten 20'000 Menschen gleichzeitig
Urlaub machen können. Der «Koloss von Prora» bestand ursprünglich aus acht auf einer Länge von
4.5 km entlang der Küste aneinander gereihten Blöcken. Drei Blöcke wurden zwischen 1945 und
1949 zerstört; es blieben fünf Blöcke auf einer Länge von ca. 2.5 km. Diese wurden in der DDR über
vier Jahrzehnte als Kasernen benützt. Nach dem Abzug des Militärs werden die Blöcke seit 2004
einzeln veräussert und zu Wohn- und Hotelanlagen umgestaltet (Wikipedia).

Vor dem Verlassen der Küste in Richtung Bornholm der Hafen von Sassnitz
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Zwischen Rügen und der dänischen Insel Bornholm steht mitten im offenen Meer ein riesiger
Offshore-Windpark. Zwischen den unzähligen Windgeneratoren befinden sich zwei Bohrinseln
ähnliche Plattformen mit Helikopterlandeplätzen. Diese sind auf der Luftfahrtkarte als Arkona
Heliport EDYS und als Heliport Wk Oss EDYW eingezeichnet und eignen sich gut als NavigationsWegpunkte über dem Meer.

Beim Anflug auf den Flugplatz Rönne EKRN herrschten schon abendliche Lichtbedingungen, die für
Fotos mit einer nicht sehr lichtstarken Kamera ungünstig waren. Parking overnight.
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Für den Freitag war schon mal etwas «Inselhüpfen» geplant. Zuerst der Flug von der dänischen Insel
Bornholm zur schwedischen Insel Öland. Auf der Luftfahrtkarte waren allerdings auf einer direkten
Route mehrere bis in grosse Höhen reichende militärische Beschränkungsgebiete eingezeichnet. Ob
wir diese wohl durchqueren konnten? Laut NOTAMs musste man den Status der Aktivität über Funk
auf der Frequenz von Sweden Control erfragen.

Start in Rönne EKRN bei guten Sichtflugbedingungen.

Die Stadt Rönne mit dem Hafen.
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Im Norden von Bornholm und über dem Meer Richtung schwedisches Festland sank aber die
Wolkendecke schnell ab und die Sicht verschlechterte sich markant. Aus den Wetterprognosen
wussten wir, dass auf der Festlandseite gutes Sichtflugwetter herrschen musste. So setzten wir
unseren Flug fort, mussten aber zeitweise bis unter 1000 Fuss über Meer absinken.

Nach dem Passieren dieser Wolkenzone verbesserte sich die Sicht rasch und bald war auch die
schwedische Küste sichtbar. Sweden Control bestätigte uns, dass die Beschränkungsgebiete auf der
direkten Route alle nicht aktiv waren und so konnten wir Richtung Nordosten weiterfliegen.
Die Lichtverhältnisse beim Erreichen der schwedischen Küste waren leider zum Fotografieren
ungünstig. Trotzdem hier ein paar Bilder dieser wunderschönen Küstenlinie mit den vielen
vorgelagerten kleinen Inseln.
Die kleine Insel Utklippan mit einem Leuchtturm.
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Weiter gegen Norden verbesserten sich die Lichtverhältnisse

Bald wurde im Osten auch unser erstes Ziel, die schwedische Insel Öland sichtbar. Bei der Stadt
Kalmar ist diese durch eine Brücke mit dem Festland verbunden.
Kalmar mit Schloss, Hafen und Stadtzentrum.
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Die Brücke nach Öland
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Auf einer grossen Skandinavien-Flugreise im Jahr 2002 hatte ich auf der Insel Öland die rätselhafte
Burgruine Ismantorpsborg besucht und anschliessend auch überflogen. Die aus der Luft einem
Mandala ähnliche Stätte wollten wir natürlich auch auf diesem Flug aus der Vogelperspektive
betrachten.
Die Burg Ismantorp ( schwedisch Ismantorps borg ) ist eine von 16, heute zumeist verfallenen Burgen
auf der schwedischen Insel Öland. Sie liegt in der Mitte Ölands, zwischen den Ortschaften Rälla und
Långlöt in der Gemeinde Borgholm.
Über die Funktion dieser Anlage, von der nur der äußere Steinwall mit 125 m Durchmesser und die
Fundamentumrisse der einst 88 Häuser, großenteils im Inneren der Mauer, erhalten blieben, gibt es
mehrere Theorien. Zwar lassen die extensiven Befestigungen eine Verteidigungsanlage vermuten,
doch ist diese durch ihre neun Tore schwer zu sichern. Daher wird Ismantorp mit slawischen Burgen
verglichen, die ähnlich den späteren mittelalterlichen Städten, geschützte Wohnstätte und religiöses
Zentrum waren. Auch eine Funktion als Fluchtburg kommt bei dieser Anlage nicht in Betracht.
Archäologische Funde aus dem Jahr 2000 lassen auf eine Nutzung zwischen 300 und 500 n. Chr.
schließen. (Wikipedia)
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Der Grasflugplatz Borglanda ESMB liegt bei der Inselstadt Borgholm. Die Piste ist im Verhältnis zu
ihrer Länge von 625m extrem breit; 50m. Auf dem Flugplatz war niemand anwesend. Unter dem
Vordach einer kleinen Hütte beim Flugplatzgebäude stand eine ganze Menge Fahrräder mit prall
aufgepumpten Reifen zur freien Verfügung bereit. Schade hatten wir keine Zeit, damit einen Ausflug
in die nahe Stadt zu unternehmen… Anflug auf die RWY21
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Das nächste Ziel unseres «Inselhüpfens» war die schwedische Insel Gotland. Der Start auf der doch
eher kurzen Graspiste in Borglanda war dank eines strammen Windes aus Südwest unproblematisch.
Der Abflug führte an der Schlossruine von Schloss Borgholm und danach an der Stadt vorbei. Die
Ursprünge dieses Schlosses gehen ins 12. Jahrhundert zurück. Im 17. Jahrhundert wurde es zu einer
bedeutenden Barockanlage ausgebaut. Im 18. Jahrhundert verlor das Schloss an Bedeutung und
begann zu zerfallen. Anfangs des 19. Jahrhunderts zog ein Kleiderfabrikant in die unbenutzten Säle
ein. Am 14. Oktober 1806 brach ein Brand aus und zerstörte das Schloss vollständig. Nur die heute
noch sichtbaren mächtigen Mauern überstanden das Feuer. (Wikipedia)
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Der Überflug nach Gotland dauerte nicht lang. Trotzdem trugen wir, wie auf allen Strecken über
Wasser auf dieser Reise, natürlich Schwimmwesten für den Fall einer möglichen Notwasserung.

Der Flughafen von Visby auf Gotland ESSV verfügt über zwei Pisten. Eine 2000m lange Hartbelagpiste
mit den Richtungen 03/21 und eine 1’100m lange Graspiste mit den Richtungen 10/28. Da der recht
starke Wind mittlerweile mehr und mehr aus Westen blies, entschieden wir uns für die Graspiste 28.
Vor dem Anflug der Vorbeiflug am Hafen und der Überflug der Stadt Visby mit der mittelalterlichen
Stadtmauer.
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Leider blieb, entgegen der ursprünglichen Planung, keine Zeit für eine Fahrt in die interessante Stadt,
da wir wegen des Westwindes und der daraus resultierenden verminderten Geschwindigkeit über
Grund im Verlaufe der noch vor uns liegenden langen Flugstrecke nach Aalborg eine zusätzliche
Landung zum Auftanken an der schwedischen Westküste einplanen mussten.
Der nächste Flugabschnitt führte uns in die Mitte des schwedische Festlandes – und trotzdem auf
eine Insel: Visingsö ist eine Insel im riesigen Vätternsee. Dieser See ist mit einer Länge von 135km,
einer Breite von 31km und einer Fläche von 1886 km2 der zweitgrösste See in Schweden. Der
Flugplatz ESSI auf der 25km2 grossen Insel liegt an deren Nordspitze und besitzt zwei sich kreuzende
Graspisten.
Start in Visby bei klarer Sicht.
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Hinaus aufs Meer

Die Gotland-Fähre in voller Fahrt

Nach einer knappen halben Stunde Flug über Wasser die Küste des schwedischen Festlandes mit
unzähligen vorgelagerten Inseln. Die Wolkendecke senkte sich allmählich auf dem Weiterflug
Richtung Westen; gleichzeitig verschlechterten sich auch die Lichtverhältnisse zum Fotografieren.
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Dann über eine lange Strecke vor allem: Viel, viel Wald und unzählige kleine und grössere Seen.
Dazwischen weit verstreut einzelne kleinere Ortschaften.

Nach ca. einer dreiviertel Stunde Flug kam unser Ziel in Sicht. Die Insel Visingsö im Vättern-See. Der
Himmel war mittlerweile bedeckt und das Licht «milchig» geworden. Über dem See kurz etwas
«Adrenalin»: Die HB-CKG war gemäss Funkspruch gleichzeitig mit uns bei der Insel angekommen. Wo
aber war das Flugzeug? Vor oder hinter uns? Oder sogar parallel mit uns? Die Kommunikation war
kurzzeitig ungemütlich unklar. Nach dem nochmaligen Austausch eindeutiger Standortangaben klärte
sich die Situation und dadurch auch die Anflugreihenfolge. Anflug auf Visingsö ESSI Piste 19
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Auf dem Flugplatz war niemand ausser uns. Wie schon in Borglanda am Gebäude ein Briefkasten für
die Landetaxe. Da in Visingsö kein AVGAS erhältlich war, entschieden wir uns nach der Messung des
noch verbliebenen Treibstoffs bei dem recht starken Gegenwind vor der Überquerung des Kattegats
nach Dänemark an der schwedischen Westküste nochmals zu landen und zu tanken. Als Flugplatz bot
sich Göteborg Säve ESGP an, der General Aviation Flugplatz von Göteborg.

Start in Visingsö und Blick zurück auf die Insel
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Gegen Westen hin sank die Wolkanbasis mehr und mehr und auch die Sicht und die Lichtverhältnisse
verschlechterten sich nochmals. Kurz vor Einflug in die TMA von Göteborg überholten wir die vor uns
gestartete HB-CKG. Trotz der Turbulenzen gelangen diese beiden Fotos während des kurzen
Formationsfluges.

Die Stadt Göteborg im Dunst und der Anflug auf die Piste 19 in Göteborg Säve ESGP. Die Piste war
nass, kurz vor unserer Ankunft hatte es hier noch geregnet.
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Nach dem Auftanken Start zur zweitletzten Etappe dieses Tages: Flug vom schwedischen Göteborg
auf die dänische Insel Läso im Kattegat. Die Sonne stand schon recht tief, der Himmel war bedeckt
und vom Regen lag Dunst in der Luft. Ungünstige Lichtverhältnisse zum Fotografieren. Trotzdem
noch ein paar Bilder vom Abflug Richtung Meer.
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Bei der Landung in Läsö LKLS begann es schon langsam dunkel zu werden. Anflug auf die Piste 24 bei
mittlerweile recht starkem Wind, der aber ziemlich genau in Richtung der Pistenachse blies.

Der letzte Abschnitt des Tages führte von der Insel Läsö im Kattegat nach Westen auf das dänische
Festland. Die Stadt Aalborg war das Tagesziel.
Thomas hatte mich darum gebeten, auf dieser Reise den praktischen Teil des MFGZ-Jahresrefreshers
absolvieren zu können. Das Thema lautete «partial power loss after take off». Die flache Landschaft
der Insel eignete sich gut für die vorgesehene Übung. Bei strammem Wind starteten wir auf der Piste
24 Richtung Westen. Kurz nach dem Start reduzierte ich wie vorgegeben die Leistung auf 1800RPM.
Mit Vy, der Geschwindigkeit für die beste Steigrate konnte Thomas das Flugzeug kaum auf der Höhe
halten, erst die Reduktion auf Vx, die Geschwindigkeit für den besten Steigwinkel brachte Erfolg.
Thomas entschied, mit vorsichtig kleiner Querlage eine flache Umkehrkurve zu fliegen, direkt zum
Flugplatz zurückzukehren und trotz Rückenwind einen Anflug auf die Piste in entgegengesetzter
Richtung einzuleiten. Kurz vor dem Aufsetzen leitete ich einen go around ein. Die Landung auf der
gut 900m langen Piste wäre möglich gewesen.
Der folgende Überflug nach Aalborg dauerte noch rund 20 Minuten. Schon wurde es dunkel, zu
dunkel um mit meiner Kamera noch gute Fotos zu machen. Vom nördlichen Einflugpunkt Vildmosen
her kommend landeten wir kurz vor Nachtbeginn auf der RWY26R, der Hauptpiste des Flugplatzes
Aalborg EKYT.
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Der Samstag sollte der Tag des eigentlichen Inselhüpfens werden. Geplant waren Landungen auf den
folgenden Inseln: Anholt, Samsö, Vejrö, Fyn und Fehmarn.
Leider sah es aber draussen so aus (Foto Crew HB-CKG):

Die Wolken lagen auf dem Boden und es regnete in Strömen. Die gestern angekündigte aus
Nordwesten in Richtung Südosten über Dänemark ziehende Front hatte Aalborg voll erfasst. An einen
Start war vorläufig nicht zu denken. Das Radarbild zeigte, dass die Front nicht sehr schnell vorankam;
sie hatte den Süden des Landes noch nicht erfasst. Den Plan des Inselhüpfens mussten wir leider
definitiv aufgeben; dies war schnell klar. Wir mussten versuchen, möglichst direkt in den Süden zu
unserer Tagesdestination Kiel in Schleswig-Holstein zu gelangen. Wäre es wohl möglich, falls der
Regen vorübergehend etwas nachliesse und die Wolkenbasis steigen würde, direkt zur Ostküste zu
fliegen und dann entlang der Küste vor der Front in den Süden zu «fliehen»? Gemäss dem Radarbild
bestand für diesen Plan eine gewisse Chance. Zuerst hiess es nun einfach mal: Warten.
Kurz vor 12 Uhr schien sich das Wetter tatsächlich ein wenig zu verbessern. Der Regen hatte
praktisch aufgehört und die Wolkenbasis war auf gut 1000ft angestiegen. Nun hiess es entscheiden.
Das Radarbild zeigte, dass hinter der ersten nun vorbeigezogenen Niederschlagsstaffel eine weitere
folgen würde. Wir entschieden, die Chance zu packen und zu versuchen, schnellstmöglich an die
Ostküste zu gelangen. Einmal an der Küste könnten wir problemlos weiterfliegen; erstens hätten wir
durch die Küstenlinie eine klare Navigationshilfe und zweitens wären wir über dem Wasser auch
sicher vor Hindernissen wie Antennen oder Windgeneratoren.
Start um 12:30 auf der Piste 26R und Ausflug südwärts via den Meldepunkt Svenstrup. Wir in der HBPIV waren die ersten, die beiden Cessnas folgten hintan. Die Wolken lagen tief, aber die Sicht war
noch einigermassen gut. Unser Etappenziel: Der Flugplatz Odense/Hans Christian Andersen EKOD auf
der grossen Insel Fyn.
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Beim Weiterflug Richtung Osten sank aber die Wolkenbasis kontinuierlich wieder ab. Dazu begann es
zu regnen und die Horizontalsicht verschlechterte sich rapide. Wir schienen die erste Staffel der
Front von hinten einzuholen. Die Wolken zwangen uns, auf ca. 600ft über Grund abzusinken. Das
Wichtigste war nun, Bodensicht zu behalten. Gemäss der Luftfahrtkarte hatten wir in dieser Gegend
nicht mit hohen Hindernissen zu rechnen. So setzten wir den Flug Richtung Küste trotz marginalsten
Sichtflugbedingungen fort. Es ergab sich spontan ein gut funktionierendes Teamwork im Cockpit:
Michael flog das Flugzeug und überprüfte auf seiner Seite das Einhalten der Sicht auf den Boden. Ich
hielt auf meiner Seite ständig Ausschau betreffend Bodensicht und unterstützte Michael beim
Einhalten von Kurs und Flughöhe. Thomas auf dem hinteren Sitz hatte dank der tiefen Flughöhe
Internetempfang auf seinem Labtop und dadurch ein Radarbild in Echtzeit. Auf diesem war zu
erkennen, dass uns nur wenige Meilen von besserem Wetter im Süden trennten. Auch der Controller
von Copenhagen Information, mit dem wir mittlerweile in Kontakt standen, bestätigte dies. Fast
hatten wir die Küste erreicht, da wurde die Sicht schlagartig nochmals massiv schlechter und einen
Augenblich später befanden wir uns in IMC. Sofort übernahm ich als IFR-Fluglehrer das Steuer und
leitete eine Umkehrkurve ein. So schnell wie wir in die Wolke gelangt waren, so schnell erlangten wir,
nun westwärts fliegend wieder Bodensicht. Was wir, einen Durchgang zur Küste suchend, nicht
berücksichtigt hatten, war der Umstand, dass hinter uns eine der nach uns gestarteten Cessnas
ebenfalls den Weg an die Küste suchte. Wo war dieses Flugzeug? Es zu sehen war bei der marginalen
Horizontalsicht unmöglich. Auf dem Display des FLARM war zu erkennen, dass unsere Kollegen
ungemütlich nahe waren. Sofort drehten wir deshalb wieder Richtung Osten, um nicht dem
folgenden Flugzeug entgegen zu fliegen. Thomas konnte auf dem Radarbild sehen, dass der
Niederschlag etwas nördlich weniger dicht war. So versuchten wir es nochmals mit einem Kurs in
nordöstliche Richtung. Tatsächlich konnten wir auf diesem Kurs Bodensicht behalten und wenige
Minuten später erreichten wir, alle drei sehr erleichtert aufatmend, die Küste. Wir hatten es
geschafft. Auf der Frequenz von Copenhagen Information hörten wir, dass unsere Kollegen
entschieden hatten umzudrehen und zurück zu fliegen.
Der Weiterflug war nun sehr entspannt. Zwar auf noch niedriger Flughöhe, aber mit der sicheren
«Leitlinie» der Küste zu unserer Rechten. Und tatsächlich: Nach wenigen Minuten Flugzeit
verbesserte sich die Sicht wie vorausgesagt; wir befanden uns nun vor der Wetterfront. Beim
Vorbeiflug über dem Meer vor Aarhus schien schon fast schon die Sonne, so dass wir die
eindrückliche Hafenanlage der Stadt bei guter Sicht bewundern konnten.

Via die kleine Insel Endelave erreichten wir nach einer knappen Stunde Flugzeit die Küste der Insel
Fyn. Die Wolkendecke über der Insel lag wieder etwas tiefer, aber die Sicht war, wenn auch nicht
klar, so doch mehr als genügend für einen sicheren Anflug auf die Piste24 des Flugplatzes Odense
EKOD.
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Bei der Ungewissheit der Wetterlage entschieden wir, in Odense vor dem Weiterflug nochmals voll
aufzutanken. Bald war allerdings zu erkennen, dass wir uns beeilen mussten, hier wegzukommen.
Das Radarbild zeigte, dass die Front von Nordwesten her schnell näher kam. Route planen, Flugplan
aufgeben und los! Start bei strammem Wind auf der Piste 24, dann abdrehen Richtung Süden. Hinter
uns war deutlich die sich schnell nähernde graue Wolkenwand zu sehen.

Bei guten Sichtflugbedingungen erreichten wir nach einer knappen Stunde Flug unser Tagesziel.
Unterwegs Ausblick auf Inseln, Küsten, Dämme und viel Meer dazwischen.
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Die Kieler Bucht. Anflug auf die Piste 26 des Flughafens Kiel Holtenau EDHK bei starkem Westwind.

Die Landung war wegen der turbulenten Verhältnisse etwas «holprig». Warum nicht noch etwas
Landetraining bei Starkwind, es war ja noch früh am Nachmittag? Thomas war sofort einverstanden
und so flogen wir nach der ersten Landung noch drei Platzrunden, jeweils mit touch and go. Die
letzte Landung gelang tadellos.
Auf den Platzrunden musste Thomas arbeiten; der Fluglehrer hatte Zeit zum Fotografieren….
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Kaum waren wir im Hotel angekommen (Hotel «me and all», sehr empfehlenswert, spezielles
Design!), begann es auch in Kiel strömend zu regnen. Allerdings nicht sehr lange; bald schon hörte
der Regen auf, so dass wir uns noch auf einen Erkundigungsspaziergang durch die Innenstadt und
den Hafen begeben konnten. Kiel als wichtige Hafenstadt wurde im zweiten Weltkrieg von den
Alliierten mehrfach bombardiert und zu mehr als 80% zerstört. Nur noch wenige alte Gebäude sind
erhalten. Sehr eindrücklich ist aber der Kieler Ostseehafen mit der Anlegestelle für die Fähren nach
Skandinavien und ins Baltikum und der gemäss Wikipedia grössten Werft Deutschlands
(ThyssenKrupp Marine Systems).
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Zum Abendessen mussten wir uns leider in zwei Gruppen aufteilen; für gleichzeitig zwölf Leute war
an diesem Samstagabend nirgendwo mehr Platz zu finden. Apéro und sehr leckeres Abendessen im
Restaurant Längengrad im Fährterminal mit Aussicht auf den Hafen. (Gruppenfoto vor dem
Restaurant: Kamera Florian Huber)
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Am Sonntag war für die ganze Strecke des Fluges zurück nach Zürich gutes Wetter vorausgesagt. Die
erste Destination des Tages war der Flugplatz Porta Westfalica EDVY am Südrand des norddeutschen
Tieflandes.
Start in Kiel kurz nach 9Uhr morgens bei immer noch strammem Wind aus Westen auf der Piste 26.

Eine Abflugkurve über die Kieler Bucht liessen wir uns natürlich nicht entgehen. Am Eingang der
Bucht das Kreuzfahrtschiff MS Europa. Und eben war die riesige Fähre der Stena Line in den Hafen
eingelaufen.
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Michael hatte den Flug via Hamburg geplant und wir hofften, wiederum «dank Corona», den
dortigen Flugplatz und die Stadt mit der berühmten Elbphilharmonie überfliegen zu dürfen.
Unser Wunsch ging in Erfüllung! «Crossing the field east of threshold 23 at 1500ft from N2 direct to
Hamburg city approved”. Der Controller von Hamburg Tower war sehr freundlich und wunderbar
kooperativ.
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Und mein ganz persönlicher Wunsch ging auch in Erfüllung: Der Überflug der Elbphilharmonie. Als
langjähriges Mitglied des Tonhalle-Orchesters hatte ich auf der letzten grossen Tournee vor meiner
Pensionierung noch die Gelegenheit im grossen Saal dieses phantastischen Gebäudes spielen zu
können. Das Konzerthaus Elbphilharmonie, entworfen von den Schweizer Architekten Herzog & de
Meuron, wurde im November 2016 fertig gestellt. Das 110 Meter hohe Gebäude mit 26 Geschossen
wurde auf den Mauern eines entkernten ehemaligen Kaispeichers gebaut; die Bodenplatte wurde
dazu mit 1732 Pfählen im Boden neu verankert. Es beinhaltet zwei Konzertsäle, zahlreiche
Musikergarderoben, diverse Musikstudios, ein Hotel, Apartments, Gastronomie und ein Parkhaus.
Der grosse Konzertsaal auf der 11. Etage mit 2100 Sitzplätzen ist mit 342 Stahlfederpaketen vom
Gesamtgebäude schalltechnisch entkoppelt. Die Bühne liegt ähnlich wie in der Berliner Philharmonie
in der Mitte des Saales, die nach oben ansteigenden Ränge gruppieren sich leicht asymmetrisch
darum herum. Schon während der Bauzeit geriet das Projekt wegen längeren Bauverzögerungen und
massiven Kostenüberschreitungen in die Schlagzeilen. Ursprünglich mit 77 Millionen veranschlagt
kostete der Bau am Ende mit 866 Millionen mehr als das 11-fache. (Wikipedia). Seit der Eröffnung ist
die Elbphilharmonie ein Publikumsmagnet und ein neues Wahrzeichen von Hamburg. Die Konzerte
sind meist Monate zum Voraus ausverkauft.
«Any chance to proceed to Elbphilharmonie and to perform an orbit over the building for foto
shooting?» Es war kaum zu glauben: “No problem, proceed direct to Elbphilharmonie an report orbit
completed»…
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Der Weiterflug Richtung Süden nach dem Kreis über der Elbphilharmonie führte am riesigen
Hamburger Containerhafen vorbei.

Es folgte eine weitere dreiviertel Stunde Flug bis an den Südrand des norddeutschen Tieflandes. Eine
absolut flache Landschaft, durchzogen von Flüssen und Kanälen. Z.B. die Weser bei Nienburg/Weser.

Die Landschaft um die Stadt Porta Westfalica ist sehr eindrücklich. Am Rand der grossen Ebene
erhebt sich ganz plötzlich ein in west-östlicher Richtung verlaufender Hügelzug von 200 bis 300
Metern Höhe. Die Weser durchbricht, von Süden herkommend, diesen nördlichsten Teil des
Weserberglandes (Mittelgebirge) in einem Einschnitt wie durch eine Pforte.
Anflug auf die Piste 23 des Flugplatzes Porta Westfalica EDVY. Kurze Kaffeepause im Garten des
Flugplatzrestaurants.
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Der zweite Flugabschnitt führte von Porta Westfalica zum Flugplatz Frankfurt Egelsbach EDFE,
südöstlich des grossen Frankfurter Flughafens EDDF.
Egelsbach liegt unter der TMA von Frankfurt Main, die über dem Flugplatz Egelsbach eine SektorUntergrenze von 1500ft AMSL hat. Und die ATZ von Egelsbach grenzt im Norden und im Westen
direkt an die CTR des grossen Flughafens. EDFE ist also eigentlich nur von Süden und von Osten
unterhalb der tief liegenden TMA- Sektoren von Frankfurt Main anfliegbar.
Thomas plante aber eine «mutige» Route: Er würde versuchen, die Bewilligung zu erhalten, die CTR
von EDDF vom nördlichen Meldepunkt November direkt zum südlichen Meldepunkt Lima
durchfliegen zu dürfen und dabei den grossen Flugplatz Frankfurt Main auf 1500ft zu überfliegen. Ob
dies «dank Corona» auch hier möglich sein würde…?

Der Controller von Langen Information bezweifelte dies, als ihn Thomas im Norden der TMA
Frankfurt um die diesbezügliche Koordination mit Frankfurt Tower bat. «But I can try»…
Und tatsächlich, nach kurzer Zeit die Antwort: «Contact Frankfurt Tower for crossing CTR». Auf der
Tower Frequenz eine freundliche Frauenstimme: «HB-PIV cleared to cross Frankfurt CTR at 1500ft.
Follow the motorway A5 direct to Lima”. Ein ganz besonderes Erlebnis, so nahe an der Skyline der
Stadt Frankfurt vorbei zu fliegen und diesen riesigen Flughafen - im Normalbetrieb ein «Sperrgebiet»
für kleine Flugzeuge – überfliegen zu können!
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Anflug in Egelsbach EDFE Piste 26

Nach dem Mittagessen bei sommerlichen Temperaturen - wegen Corona-Massnahmen in kleinen
Gruppen an separaten Tischen (Foto Thomas Siegrist) - der zweitletzte Flugabschnitt:
Frankfurt Egelsbach EDFE – Karlsruhe/Baden-Baden EDSB

Heidelberg am Neckar
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Entlang dieser Route im Rheintal liegen sehr viele kleine Flugplätze. An einem Sonntag mit schönem
Wetter ist deshalb grösste Vorsicht geboten betreffend Luftraumüberwachung. Vor allem die
schlanken Silhouetten der Segelflugzeuge sind schlecht zu erkennen. Das FLARM-Gerät ist dabei
bezüglich Früherkennung von Kollisionsrisiken eine grosse Hilfe.
Anflug in Karlsruhe/Baden-Baden EDSB Piste 03

Für den letzten Flug hatte Thomas eine Route über den Schwarzwald via Schluchsee zum Meldepunkt
Echo von Zürich geplant.
Start in Karlsruhe/Baden-Baden Piste 03.

Und zum Schluss der schöne Ausblick auf das Kloster Rheinau
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