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Reisebericht EFT5 Korsika/Toscana, 26.-28. Juni 2020 
 
Von Felix Naegeli, Organisation und Flugleitung 

 
Noch bis am 15. Juni war nicht klar, ob das EFT5, das erste diesen Sommer - nach drei wegen des 
Corona-Lockdowns annullierten – würde stattfinden können. Die EU hatte angekündigt, bei 
gleichbleibend tiefer Covid19 Ansteckungsrate die Grenzen innerhalb des Schengenraumes auf 
dieses Datum hin zu öffnen. Die Hotels in Korsika und in Italien hatte ich wegen der touristischen 
Hochsaison im Sommer schon im Januar reserviert. Von der Unterkunft in Calvi wurde ich anfangs 
Juni angefragt, ob wir tatsächlich beabsichtigen würden zu reisen; es gebe noch gar keine Linienflüge 
nach Korsika. Als ich der netten Dame am Telefon erklärte, dass wir selbst fliegend mit kleinen 
Flugzeugen anreisen würden, schien sie erleichtert und gewährte uns auf meine Anfrage hin sogar 
eine kürzere Stornierungsfrist für den Fall, dass das Wetter den Flug unmöglich machen sollte. Am 
16. Juni konnte ich dann den Teilnehmern mitteilen, dass die Grenzen tatsächlich geöffnet wurden 
und die Reisebeschränkungen aufgehoben waren. 
Am Montag 22. Juni entschied das Fluglehrerteam aufgrund der günstigen Wetterprognose im Süden 
für das folgende Wochenende die Stornierungsfrist der Unterkunft in Italien verstreichen zu lassen. 
Noch war aber nicht sicher, ob die geplante Alpenüberquerung nach Aosta und in die Lombardei 
möglich sein würde. Ich hatte deshalb in meiner Planung zusätzlich zwei Alternativrouten 
vorgesehen; eine längere via Rhonetal für den schlechtesten Fall und eine kürzere via Savoyen für 
den Fall, dass nur die Hochalpen nicht überquerbar sein sollten. Noch beim Briefing am Mittwoch 
Abend 24. Juni war wegen der Wetterprognose, die sich in den Tagen seit Wochenbeginn 
verschlechtert hatte, nicht klar, ob wir die geplante Route via Italien fliegen könnten oder ob wir via 
Südfrankreich ausweichen müssten. Erst am Freitag beim Tagesbriefing um 7 Uhr morgens wurde 
deutlich, dass das Wetter den Überflug der Berge nach Norditalien nicht zulassen würde. Schon für 
den Vormittag waren im Gebirge Gewitter zu erwarten und in der Lombardei lag entlang der Berge 
eine tiefe Wolkenschicht. Definitiv entschieden wir deshalb, via Südfrankreich zu fliegen und beim 
Zoll- und Fuelstop in Annemasse weiter zu entscheiden, ob die kürzere Alternativroute passierbar 
wäre, oder ob wir sogar via Rhonetal fliegen müssten. Schnell schickte ich noch die benötigten 
vorbereiteten Zollformulare ab - in Annemasse ist die Frist für die Zollanmeldung vor der Landung 
praktischerweise nur eine Stunde.  
 
Die Flugzeuge standen bereit; für jedes Flugzeug auch ein Reise-Kit mit Öl, Putz- und 
Verpflockungsmaterial und für alle Insassen eine Schwimmweste. 
 

 



2 
 

Themen für das EFT5 (EFTs sind offiziell Schulflüge) waren die folgenden: 

• Navigation mit Papier-Karten oder Navigations-App 
• Fliegen (Navigation, Voice mit ungewohntem Akzent der ATC) in unbekannten Gegenden 
• Fliegen über Meer 
• Operation auf anspruchsvoll kurzen Graspisten privater Flugplätze mit hohem Startgewicht 

bei hohen Temperaturen 

Die Ziele waren: 

• Selbständige und komplette Flugvorbereitung 
• Sinnvoller Einsatz einer allfälligen Navigations-App 
• Keine Luftraumverletzungen in komplexen zivilen und militärischen Lufträumen 
• Korrekte Anflüge, stabilisierte Finals, sichere Landungen innerhalb einer Aufsetzzone von 

150m 
• Jeder Teilnehmer kennt das Notwasserungs-Verfahren für sein Flugzeug 

 
Zügig wurde zollfrei aufgetankt; wenige Minuten vor halb neun hob „mein“ Flugzeug, die Piper 
Archer HB-PMT, bei leichtem Regen auf der Piste 28 Richtung Annemasse LFLI ab. Crossing Bern TMA 
via WIL und FRI VOR. Nach knapp eineinhalb Stunden Flugzeit setzten wir auf der Piste 12 unseres 
Zollflugplatzes auf und rollten sogleich zur Tankstelle, wo auch schon die vor uns abgeflogenen 
Cessnas standen. Das Zollverfahren in Annemasse ist sehr einfach: Man schickt ein Formular, auf dem 
nur die Immatrikulation, der Abflugflugplatz, die Anzahl Personen und der Grund des Fluges 
angegeben werden muss, an den Zoll in Lyon. Wenn dann in Annemasse kein Zöllner da ist (was der 
Normalfall ist) ist die Sache in Ordnung. Und so war es dann auch bei uns.  
 

    
 
Das Radarbild zeigte, dass eine Gewitterzone die beim Abflug in Zürich noch bei Avignon lag, 
mittlerweile nordwärts in die Gegend von Lyon gezogen war. Östlich des Rhonetals schienen die 
Wetterbedingungen unproblematisch zu sein. Das sprach eindeutig für die kürzere Variante via 
Grenoble und den Col de la Croix haute.  
Zu Beginn des zweiten Flugabschnittes, beim Durchflug durch die TMA von Chambery, hingen die 
Wolken noch recht dick und grau an den links und rechts steil aufragenden Felsen der umliegenden 
Berge. Aber je weiter wir gegen Süden flogen, desto mehr verschwanden die Wolken. Die Route über 
den Col de la Croix haute ist gesäumt von eindrücklichen Felsformationen, die teilweise fast an die 
Buttes im berühmten Monument Valley erinnern. 
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Unser nächstes Ziel war der Flugplatz Château-Arnoux Saint-Auban LFMX. Oder wohl besser gesagt 
das Flug-Feld. Denn dieser besondere Flugplatz besteht aus einem riesigen Grasfeld, für das wohl auf 
der Anflugkarte eine definierte Anflugrichtung definiert ist, auf dem aber keine eigentliche Piste 
markiert ist. Mehrere kurze asphaltierte Streifen in verschiedene Richtungen verlaufend dienen dem 
Start der Segelflug-Schleppflugzeuge. Denn Château-Arnoux Saint-Auban ist, wie zahlreiche andere 
kleine Flugplätze in der Gegend, ein Segelflug-Eldorado.  
 

    
 
Als ich am Vortag auf der Nummer des Platz-Operateurs anrief um mich zu versichern, dass der Platz 
offen und die Piste in gutem Zustand ist, wurde ich darauf hingewiesen, dass möglicherweise 
niemand vor Ort sein werde. Umso grösser war die angenehme Überraschung, als wir nach der 
Landung die vor uns angekommene MFGZ Crew gemütlich in einem kleinen Restaurant am Rande 
des Flugfeldes sitzen sahen. Vorerst stand uns aber noch ein kurzer Schreckmoment bevor: Kaum 
hatten wir unser Flugzeug geparkt, sahen wir drei Uniformierte langsam auf uns zu kommen. Hatten 
wir etwas falsch gemacht? War dies womöglich eine der berüchtigten Kontrollen betreffend French 
Language Level 4...? Schnell zeigte sich, dass unsere Befürchtungen unbegründet waren: Die drei 
Uniformierten, eine sehr freundliche Dame und zwei Männer, waren Mitglieder der Grenzpolizei. Sie 
waren eben im Begriff, auf dem Flugfeld Stichkontrollen durchzuführen.  
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Nachdem sie die Flugzeugpapiere und unsere Personalausweise kontrolliert hatten, liessen sie uns 
gehen und wir konnten uns zu unseren Kollegen an die Tische unter den Sonnenstoren des kleinen 
Restaurants setzen. 
 

 
 
Nach dem gemütlichen Mittagessen Start bei wolkenlosem Himmel. Zuerst Richtung Süden, entlang 
der Grenze einer grossen militärischen Restricted Area. Zwischen Wäldern, Äckern und Wiesen die 
ersten blauen Lavendelfelder. Dann bei einem gut sichtbaren Wegpunkt, einem Stausee, südöstlich 
weiter Richtung Cannes LFMD, unserer nächsten Destination. Die Sonne Südfrankreichs brannte hell 
auf die Hügel und Felder; entsprechend „holperig“ war unsere Reise durch die recht starke Thermik. 
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Dann - die Küste, dahinter das blaue Mittelmeer. Immer wieder ein grossartiger Anblick! Fréjus. Der 
ehemalige, leider seit längerem geschlossene Flugplatz war noch gut sichtbar. Am Meer die Stadt; am 
Yachthafen ein Riesenrad. 
 

      
 
Wir hatten entschieden, nicht die publizierte Route über die Hügel für einen Direktanflug auf die 
RWY17 des Flugplatzes von Cannes zu fliegen, sondern der Küste zu folgen und dann den Anflug vom 
Meer her via Downwind zu beginnen. Der kleine Umweg lohnte sich. Das tiefblaue Meer, die roten 
Felsen der Küste; ein wunderschöner Anblick! Cannes, der General Aviation VIP-Flugplatz der Côte 
d‘Azure. Angenehm unkompliziert. Man kann nach der Landung mit der Freigabe von Cannes Ground 
direkt zur Zapfsäule rollen und dort wie ein Auto mit der Kreditkarte tanken. Und die Taxen sind 
erstaunlich moderat. Obwohl auf den Parkfeldern sehr viel Geld steht: Ein grosser Business Jet neben 
dem anderen. Wir zählten zum Spass: 10Millionen, 20Millionen, 30Millionen...... 
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Nach der Aufgabe des Flugplans Start aufs Meer hinaus Richtung Korsika. Wir hatten unsere 
Schwimmwesten angezogen; ein kurzes Briefing rief das Verfahren für eine allfällige Notwasserung 
ins Gedächtnis zurück. Da der Abflug von Cannes Richtung Süden unter der TMA des benachbarten 
grossen Flugplatzes von Nizza liegt, muss man recht lange im Tiefflug über dem Wasser bleiben. Für 
eine Notwasserung würde nicht viel Zeit bleiben. 
 

     
 
Endlich konnten wir dann aber den Steigflug auf unsere Reisehöhe von 9500ft beginnen. Der Motor 
surrte regelmässig, ein beruhigendes Gefühl. Bald verschwand die Küste hinter uns; vor uns nur der 
durch den Dunst undeutliche Meereshorizont. Die Fluglage war nach äusseren Referenzen nur mehr 
undeutlich zu erkennen. Nun hiess es, präzise den Instrumenten zu folgen. Nach einer kurzen 
Angewöhnungszeit setzte der fliegende VFR-Pilot meine Instruktionen als IFR-Fluglehrer sehr gut um. 
Nach einer Weile, zuerst nur schemenhaft, dann immer deutlicher die Berge und die Küste von 
Korsika. Berechnung des Sinkfluges auf 2000ft für den Anflug in Calvi LFKB. In genügender Distanz vor 
dem ersten Meldepunkt erreichten wir die für den Einflug vorgeschriebene Höhe. Wir waren aber 
nicht die einzigen, die in diesem Moment Kurs auf Calvi hielten. Calvi Tower informierte uns, dass 
sich zwei IFR Anflüge auf dem Localizer im Endanflug befänden und wir deshalb beim Meldepunkt 
Whiskey warten und kreisen müssten. Aber bitte über dem Meer, aber nicht zu weit hinaus zum 
vorherigen Meldepunkt November-Whiskey und ohne in das Beschränkungsgebiet LF-R 335, das sich 
in unmittelbarer Nähe befand, einzufliegen. Das war gar nicht so einfach und der fliegende Pilot 
musste sich sehr konzentrieren, die Vorgaben zu erfüllen und gleichzeitig die Höhe mit dem sich beim 
Kreisen schnell wechselnden Sichthorizont zwischen Meer und den Uferfelsen zu halten. Ich 
hingegen konnte in Ruhe ein paar schöne Fotos machen.... 
 

    
 
Beim vor uns anfliegenden IFR-Verkehr handelte es sich um einen Airbus der Air Corsica. Noch 
ahnten wir nicht, was dies für uns nach der Landung zur Folge haben würde. Vorerst konnten wir 
aber, nach zahllosen Wartekreisen, endlich anfliegen. Auch wenn der Wind vom Meer her schwach 
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war und der Tower uns einen Direktanflug landeinwärts anbot, wählten wir den Anflug via Downwind 
auf die RWY36. 
 

    
 

    
 
Laut den Airport-Informationen im Jeppesen Manual schreibt Calvi seit neuerem PPR 72 Stunden vor 
Ankunft vor. Schon zu Beginn der Woche hatte ich deshalb per Mail um die Landeerlaubnis angefragt 
und auch kurz darauf die Bestätigung mit einer Nummer für jedes unserer Flugzeuge erhalten. Die 
Abfertigung und das Auftanken für den nächsten Tag funktionierten deshalb reibungslos. 
 

 
 
 Doch beim Verlassen des Terminals kam die unangenehme Überraschung: Der Airbus der Air Corsica 
hatte eine grosse Menge Leute auf die Insel gebracht und fast alle brauchten ein Taxi. Keine Chance, 
in nächster Zeit ein solches zu ergattern! Was tun? Wie wir wussten, war eine MFGZ Crew schon vor 
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uns gelandet. Möglicherweise konnten uns die Kollegen helfen. Ich rief den entsprechenden 
Fluglehrer an. Und wir hatten Glück: Tatsächlich waren die Kollegen eben beim Hotel angelangt und 
am Aussteigen; so konnten sie uns Ihr Taxi gleich reservieren und zurückschicken. Dasselbe boten wir 
dann auch unseren nach uns ankommenden Kollegen an und es funktionierte. 
 
Das Hotel Sole Mare hatte ich ausgewählt weil es in Fussdistanz zur Innenstadt und doch ruhig 
gelegen ist. Und es hatte, was ich vorher nicht wusste, einen weiteren Vorteil: Gleich beim Hotel 
führte ein kleiner Weg hinunter in eine Bucht auf der Nordwestseite der Zitadelle. Es gab dort zwar 
keinen Sandstrand, dafür war das Wasser kristallklar. Und wunderbar warm! Der Einstieg über die 
Felsen war etwas „knifflig“: Einige der zuerst Angekommenen hatten sich an kleinen scharfen 
Muscheln auf den Steinen die Zehen verletzt. Gewarnt von den Kollegen schafften es die später 
Hinzugekommenen dann ohne diese Unannehmlichkeit. Eine herrliche Erfrischung nach der Reise in 
sommerlicher Tageshitze! 

    
 
Ich hatte, auf Empfehlung des Hotels, in einem Restaurant am Hafen für zwölf Leute zum 
Abendessen reserviert. Der Weg dorthin vom Hotel aus war kurz. Die zuerst Gelandeten hatten sich 
schon vor der Essenszeit zum Apéro an den Hafen begeben. Nach und nach kamen die später 
Angekommenen dazu. Gemeinsamen begab man sich dann um halb neun zum gemütlichen 
Abendessen. 
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Nach dem Frühstück am nächsten Morgen... 
 

 
 
...standen pünktlich um 8 Uhr die drei bestellten Taxis zum Flughafen bereit. Im Taxi galt, wie schon 
bei der Reception im Hotel, Maskenpflicht. Der Platz des Fahrers war mit Plexiglas abgetrennt. Auch 
bei der Sicherheitskontrolle im GAC des Flughafens mussten Masken getragen werden.  
Alle Flugzeuge waren am Vorabend aufgetankt worden und standen bereit für den Start zur nächsten 
Etappe. 
Bastia LFKB, an der Ostküste Korsikas, war die ursprünglich geplante Destination. Laut Jeppesen 
Manual ist auch für diesen Flughafen PPR 48h vor Ankunft erforderlich. Zeitig hatte ich schon mehr 
als eine Woche vor der beabsichtigten Landung eine Mail mit der entsprechenden Anfrage an die 
zuständige Handling-Company geschickt. Eine Antwort erhielt ich erst nach zweimaliger vergeblicher 
späterer Nachfrage; sie lautete: Wegen mangelnder Parkplätze Landung nicht erlaubt.... Dabei ist 
Bastia ein riesig grosser Flughafen.... 
So starteten wir an diesem Morgen bei wolkenlosem Himmel direkt Richtung Marina di Campo LIRJ, 
dem Flughafen der Insel Elba. Zuerst ging’s entlang der Nordküste Korsikas mit ihren zahlreichen 
türkisblauen, kristallklaren Buchten und dem Fährhafen von l’Ile Rousse. 
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Dann über die Bergkette, die den nördlichsten Teil Korsikas, das Cap Corse markiert an die Ostküste 
der Insel. Die Sicht aufs Meer hinaus war nicht klar; Dunst und tiefe Wolkenbänder lagen über dem 
Wasser. Trotzdem war die Stadt Bastia mit dem Fährhafen gut zu erkennen. 
 

     
 
Wiederum hatten wir die Schwimmwesten angezogen, denn nun ging’s nochmals hinaus aufs Meer. 
Der Überflug von Korsika nach Elba dauert nicht sehr lange; schon kurz nach dem Verlassen der Küste 
war der Monte Capanne, der markante Berg von Elba, im Dunst geheimnisvoll schemenhaft zu 
erkennen. Elba gehört zum toskanischen Archipel; einer ganzen Reihe von Inseln, die sich entlang der 
Westküste Mittelitaliens hinzieht. Dazu gehören auch Montecristo und die flache ehemalige 
Gefängnisinsel Pianosa - heute ein Naturschutzgebiet - die nun ebenfalls im Dunst erkennbar waren.  
 

    
 
Der Flugplatz von Elba liegt in einem Tal, das Richtung Süden zum Meer hin offen ist. Durch den 
dadurch normalerweise herrschenden Meerwind wird meist die RWY16 für Start und Landung 
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benützt. Wir entschieden uns, die Insel von Süden anzufliegen, auch wenn ein Direktanflug von 
Norden über die Hügel möglich ist, da der Anflug vom Meer her einen schönen Blick auf die Bucht 
und den Strand von Marina di Campo erlaubt. Teilweise lagen noch einzelne tiefe Wolken vor der 
Küste. Diese konnten wir problemlos umfliegen; den folgenden Anflug via Downwind auf die Piste 16 
zeigen diese Bilder. 
 

    
 

    
 
Auch in Elba war das Thema Corona präsent. Das zeigte sich nicht zuletzt in der Bar des Flugplatzes, 
in der wir die Planung für den nächsten Flug in Angriff nahmen. Jeder Tisch war in vier durch 
Plexiglasscheiben abgetrennte Abschnitte aufgeteilt. 
 

    
 
Da der Crewwechsel nicht wie ursprünglich geplant in Bastia hatte stattfinden können, entschied ich 
zu improvisieren und als nächstes einen ursprünglich als Alternate für Elba geplanten Flugplatz 
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anzufliegen. Aliscarlino LIQY an der Küste des Festlandes in der Ebene südlich von Follonica. Dieser 
Flugplatz ist ein sogenannter Aviosuperficio, ein privater Flugplatz. Davon gibt es in Italien, anders als 
in der Schweiz, eine Menge. Ein Buch, der Avioportolano - auch elektronisch erhältlich - listet diese 
kleinen Flugplätze auf; mit Angabe der Koordinaten, den Pistenrichtungen, der Beschaffenheit der 
Piste, den Kontakt-Telefonnummern und vielem weiterem Wissenswertem. Dazu zu vielen Plätzen 
auch Fotos. Die meisten dieser Plätze haben Graspisten. Es gibt sehr kurze Pisten, die nur mit ULs 
angeflogen werden können und längere, die auch für Landungen mit Flugzeugen geeignet sind. Für 
fast alle gilt PPR. Noch von Calvi aus hatte ich den Besitzer angerufen; wir waren willkommen.  
Die Piste 07/25 von Scarlino ist 650 Meter lang; Oberfläche Gras. Vor der Pistenschwelle 25 hängt ein 
mit weissen Kugeln markiertes Kabel 8 Meter über dem Boden. Unsere vier Flugzeuge mit je drei 
Personen und Gepäck beladen waren alle nahe am maximalen Startgewicht. Dazu herrschten 
Mittagstemperaturen um die 30 Grad. Da hiess es genau in die Bücher zu gehen und für jedes 
Flugzeug die benötigte Startstrecke inklusive den benötigten Zuschlag für eine Graspiste exakt zu 
berechnen. Da wir seit Calvi nicht mehr getankt hatten, verringerte sich das Gewicht des Treibstoffes 
um ein paar Kilogramm. Laut den Tabellen reichte für alle vier Flugzeuge die Performance für einen 
sicheren Start in Scarlino aus, aber es war knapp und die Starttechnik musste stimmen.  
Kurz vor Mittag starteten wir bei strammem Gegenwind aufs Meer hinaus und drehten dann ab 
südostwärts Richtung italienische Festlandküste.  
 

    
 
Der Flug übers Wasser war diesmal kurz. Die Piste von Scarlino liegt innerhalb der CTR des 
Flugplatzes von Grosseto. Bei Grosseto Approach erhielten wir problemlos die Einflugbewilligung. 
Nach einer knappen Viertelstunde Flugzeit befanden wir uns über dem Festland in der Nähe unserer 
Destination. Aber wo war der Flugplatz...? 
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Heutzutage ist Navigation dank den sogar in Tablets und Smartphones installierten GPS-Empfängern 
nicht mehr schwierig. Trotzdem ist es oft gar nicht so einfach, eine Graspiste in der Landschaft zu 
erkennen. Nach einem ersten Anflug mit Go Around setzten wir, knapp über das Kabelhindernis vor 
der Piste 25 schwebend, um die Mittagszeit in Scarlino auf. 
 

    
 

    
 
Landetaxen kennt man auf diesen kleinen Flugplätzen in Italien nicht. Man ist willkommen und die 
Besitzer freuen sich über den Besuch. So auch hier. Nachdem alle unsere vier Flugzeuge gelandet und 
rund um den kleinen schmucken „Tower“ geparkt waren, war die Szene perfekt für ein Gruppenfoto. 
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Auch die nächste Destination war ein Aviosuperficio. Der Anruf an den Besitzer hatte wiederum 
bestätigt, dass wir willkommen waren und der Pistenzustand optimal war. Mensanello, der Platz hat 
keine 4 Letter ICAO-Kennung. Auf den Flugkarten trägt er die Bezeichnung SI04. Die Graspiste, 
ebenfalls mit den Richtungen 07/25, ist 700 Meter lang. 
Zuerst hiess es nun aber sicher starten in Scarlino. Mittlerweile hatte ein angenehmer Wind vom 
Meer her aufgefrischt; ideal für einen Start auf der RWY25. Vor dem Losrollen riefen wir uns das für 
die Piper Archer publizierte Short Field Take Off Procedure in Erinnerung. Start mit 25 Grad Flaps. 
Diese Klappenstellung erlaubt eine tiefere Abhebegeschwindigkeit. Dann zuerst nahe über dem 
Boden im Horizontalflug Geschwindigkeit aufholen bevor man in den Steigflug übergeht. Das 
funktionierte perfekt und bald befanden wir uns über der gegen Nordosten hin in sanfte Hügel 
übergehenden Landschaft Richtung innere Toscana. Grosseto Approach begleitete uns bis zur Grenze 
des kontrollierten Luftraums. Kleine schmucke Städtchen und Dörfer, dazwischen Wälder, 
Olivenhaine und Felder. Eine vielfältige Landschaft ohne Monokulturen. Auf der linken Seite unseres 
Flugweges mitten in der Landschaft mehrere Kühltürme und silbern glänzende Leitungen. Nein, keine 
Atomkraftwerke - Italien hat sich aus dieser Technologie bisher heraus gehalten - sondern 
geothermische Kraftwerke. Die Gegend ist voller heisser Quellen. Also nachhaltige Energie. Die 
Flugstrecke zum Ziel, ca. 40 Meilen, war wiederum kurz. Schon bald befanden wir uns im Anflug auf 
Mensanello Colle Val d‘Elsa, wie der Platz mit vollem Namen heisst. Wiederum war es gar nicht so 
einfach, die Graspiste in der Landschaft zu erkennen.  
 

    
 

    
 
Nach der Landung die grosse Überraschung: Im offenen Hangar neben der Piste waren zwischen den 
Flugzeugen mehrere Tische und Bänke aufgestellt; ein Wochenende Mittagessen-Treffen des 
örtlichen Flugclubs. Die Leute, Männer, Frauen, Familien mit Kindern begrüssten uns fröhlich - und 
luden uns spontan ein, uns ebenfalls am bereitstehenden Buffet zu bedienen. Essen sei genug 
vorhanden, wir sollten ungeniert zugreifen.  
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Ein weiterer Tisch wurde herbeigeschafft; Stühle, Plastikteller, Besteck, Becher. Und so setzten wir 
uns zu der netten Gesellschaft, bedienten uns am Buffettisch mit Roastbeef und leckeren Salaten und 
genossen die spontane Gastfreundschaft der italienischen Flieger-Kollegen. Den ebenfalls 
angebotenen Prosecco mussten wir aus bekannten Gründen allerdings dankend ablehnen..... 
 

 
 
Ja, das ist fliegen in Italien! Zahlreiche kleine Flugplätze in wunderschöner Landschaft, keine Büros, 
keine Landetaxen (ausser auf den grossen Regional- und Landesflughäfen), eine sehr lebendige 
Flieger-Szene mit oft interessanten Eigenbau-Flugzeugen, herzliche Leute die sich über einen Besuch 
freuen, statt Papier ausfüllen und Taxen bezahlen zu müssen wird man öfter zu Kaffee, oder wie hier, 
sogar zum Essen eingeladen. Wegen der tief liegenden TMA Milano mit Luftraum Alfa gilt Italien bei 
vielen Schweizer Piloten als unattraktiv. Ich hoffe, dass ich mit diesem EFT beim einen oder anderen 
die Lust auf das unkomplizierte Fliegen in diesem wunderschönen Land mit seinen warmherzigen 
Bewohnern wecken konnte. 



17 
 

Das nächste Flugziel war ebenfalls ein Aviosuperficio ohne ICAO 4 Letter Code: Montecchio Podere S. 
Apollonia (auf den Flugkarten mit AR06 bezeichnet) liegt in der Ebene zwischen den Städten Arezzo 
und Cortona. Dieser Platz gehört Antonello Budini, einem pensionierten Alitalia Airbus Captain. Ich 
hatte ihn auf einem meiner früheren Italienflüge kennen gelernt. Er wohnt in einem grossen, 
stattlichen toskanischen Landhaus gleich neben der Graspiste in dem er auch Gästeappartements 
vermietet. „Farm and Air Tourism“ steht als Titel auf seinem Prospekt. Im grossen Hangar neben dem 
Haus standen bei meinem letzten Besuch zahlreiche interessante und spezielle Flugzeuge – fast ein 
kleines Flugzeug-Museum. Auch eine Antonov An-2 war damals in Montecchio stationiert. Deshalb 
hatte ich den Platz, obwohl er nur 3 Meilen von unserem heutigen Tages-Flugziel entfernt liegt, als 
Station auf unserem EFT ausgewählt. 
Der Start in Mensanello verlangte wiederum ein korrekt durchgeführtes Short Field Takeoff 
Verfahren. Vom entfernten Meer her wehte zwar ein leichter Wind in der Achse der Piste, aber die 
Piste 25 hat ein leicht ansteigendes Gefälle. 
 

  
 
Der Flugweg führte über Siena, eine der schönsten Städte Italiens. Siena ist auf mehrere Hügel 
gebaut, dazwischen liegen kleine Täler. Fast alle Gebäude bestehen aus rötlichem Backstein. In der 
Mitte der Stadt liegt ein grosser muschelförmiger Platz, ebenfalls mit rötlichem Backstein belegt; der 
Campo di Siena. Zweimal im Sommer wird dieser Platz den umliegenden Gebäuden entlang mit 
Sägemehl gepflastert. Auf dieser kreisförmigen Bahn wird dann ein halsbrecherisches Pferderennen 
durchgeführt; ein Wettkampf zwischen den verschiedenen Stadtvierteln. Die Reiter, je einer für jedes 
Viertel, reiten ohne Sattel. In der Mitte des Platzes, abgetrennt durch Barrikaden, steht dicht 
gedrängt das Publikum. In den Tagen dieses Festivals, Palio di Siena genannt, kocht die Stadt in 
fiebriger Wettkampfstimmung.  
Das zweite markante Wahrzeichen von Siena ist der grosse gotische Dom, gebaut aus weissem und 
dunkelgrünem Marmor. Das heutige Hauptschiff hätte ursprünglich das Querschiff eines noch viel 
grösseren Domes sein sollen. Aus der Luft ist die erhaltene Wand eines Seitenschiffes und die 
Hauptfassade dieser einst geplanten gigantischen Kirche gut zu erkennen. 
Die Flugkarte verzeichnet über dem Zentrum von Siena eine Prohibited Area mit einer Obergrenze 
von 1500ft AGL. Die Stadt auf 2500ft MSL in Kreisen umfliegend konnten wir trotzdem 
wunderschöne Ausblicke auf dieses städtebauliche Juwel geniessen. 
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Der weitere Flug nach Montecchio führte über die Colli Senesi, die typische toskanische Landschaft 
mit den sanften Hügeln, den goldgelben Feldern und den Reihen von Zypressen, die man oft auf 
Kalenderbildern und Prospekten sieht. 
 

    
 
Der Anflug in Montecchio erfolgt über eine Standardvolte. Die Graspiste 05/23 ist 820 Meter lang; 
richtig komfortabel nach den kurzen Pisten der vorherigen Plätze.... 
 

    
 

    
 
Ich hatte Antonello Budini am Vormittag noch angerufen. Er wollte am Nachmittag Segelfliegen 
gehen und sagte, er wisse nicht, ob er bei unserer Ankunft auf dem Platz wäre. Tatsächlich war er 
aber noch dort als wir ankamen und wartete in seinem Segelflugzeug am Anfang der Piste 23 bis alle 
unsere vier Flugzeuge am Boden waren. Kaum waren alle gelandet, zog die am Ende der Piste 
aufgestellte Winde an und das Segelflugzeug stieg steil in den Himmel. Sein Flug dauerte allerdings 
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nicht lange. Mangels Thermik musste Budini nach einer grossen Platzrunde wieder landen. Dafür 
konnte er uns in der Folge den grossen Hangar, in dem leider diesmal nur noch wenige Flugzeuge 
standen und einen kleinen mit seinem sehr speziellen, schnellen Heckradflugzeug zeigen. 
 

    
 
Der Aviosuperficio Montecchio liegt auf dem Gemeindegebiet von Castel Fiorentino, einer kleinen 
Stadt am Rande des Val di Chiana. Die Stadt wird überragt von einer eindrücklichen Burg, die mein 
Kollege André Wiederkehr aus der Cessna HB-CKG beim Überflug nach Serristori auf einer schönen 
Luftaufnahme festhielt. 
 

    
 
Der Überflug von Montecchio nach Serristori LIQQ glich eher einer grossen Platzrunde; zwei Minuten 
nach dem Start befand man sich schon im Downwind der Destination. Die Piste 16/34 in Serristori ist 
asphaltiert, aber kurz: 500 Meter, am Südende ein Zaun, dahinter eine Strasse. 
Anfluggeschwindigkeit und Aimingpoint müssen stimmen; wer zu schnell daher kommt riskiert ein 
gefährliches Überschiessen der Piste. Nach einem Go Around landeten wir schliesslich sicher auf der 
RWY16. 
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Serristori, unser Tagesziel, ist ein kleines «Fliegerparadies»: Eine Piste, Hangars, eine Tankstelle mit 
AVGAS und MOGAS, ein Resort mit schönen Zimmern, ein Restaurant und ein grosser Swimmingpool. 
Ein Foto aus der Cessna HB-CKG zeigt dieses „Paradies“ aus der „Vogelperspektive“.  
 

 
 
Nach dem Bezug der Zimmer die herrliche Abkühlung im Pool ! Anschliessend Apéro unter den 
Sonnenstoren des Restaurants. 
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Das Abendessen im Restaurant wurde leider etwas zur Geduldsprobe. Zu den nicht sehr zahlreichen 
Gästen des Resorts gesellte sich eine grosse Anzahl Gäste von ausserhalb hinzu, so dass das Personal 
ziemlich überfordert war und wir teilweise lange auf unsere bestellten Speisen warten mussten. 
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Der Sonntag würde betreffend Wetter der herausforderndste Tag des EFTs werden; das wussten wir 
von Anfang an. Gewitter waren über und nördlich der Alpen schon für den frühen Nachmittag 
vorausgesagt. Deshalb hiess es, früh aufzustehen. Das Frühstück um 7Uhr am nächsten Morgen 
erhielten wir als Paket in kleinen Kistchen; für jede Person eines. Das Restaurant war um diese Zeit 
noch geschlossen. Die Flugzeuge hatten wir am Vorabend aufgetankt, sie standen für den Abflug 
bereit. 
 

    
 
Nun hiess es, Entscheidungen zu treffen. Meine ursprüngliche Planung sah eine Route über den 
Apennin Richtung Bologna, dann die Überquerung der Po-Ebene via Ferrara nordwärts mit dem 
folgenden Einflug ins Etschtal und der Landung auf dem Zollflugplatz Bolzano vor. Unterwegs waren 
zwei Landungen auf wiederum kleinen sympathischen italienischen Flugplätzen vorgesehen. Nach 
gründlichem Studium der Wetterdaten mussten wir diesen Plan aufgeben. Zu gross war das Risiko, in 
Bolzano sitzen zu bleiben, da von dort aus nochmals eine Überquerung der Berge notwendig sein 
würde und keine vernünftige Ausweichroute bestehen würde. Der Flugweg via Südfrankreich schien 
gemäss den Prognosen bis in den Nachmittag hinein gewitterfrei zu bleiben. Wir entschieden uns 
deshalb, von Serristori aus nonstop direkt nach Cannes zu fliegen. 
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Der rund zweieinhalbstündige Flug in 8500ft führte uns nochmals an den Inseln Elba und Korsika 
vorbei. Lasst uns doch einfach abdrehen, wieder in Calvi landen und hier bleiben.... träumten wir. 
Nun, wir mussten weiter, der Alltag rief uns in die Schweiz zurück. 
 

    
 
 

    
 
 Da Cannes ein Zollflugplatz ist entschieden wir, die Zollabfertigung hinaus aus der EU gleich hier zu 
machen und für den Einflugzoll in die Schweiz direkt nach Lausanne zu fliegen. Ein Fluglehrerkollege 
erklärte sich bereit, gleich für alle vier Flugzeuge die benötigten Formulare mit der Angabe von 
Namen, Geburtsdaten, Pass-/ID-Nummern, Nationalitäten und Wohnorten abzuschicken. Das 
unkomplizierte Fliegen ohne Grenzen, Bürokratie und Taxen war nur noch Erinnerung...... 
 
Nach dem Start in Cannes verabschiedeten wir uns vom Meer. 
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Auf der fast gleichen Route wie beim Hinflug ging es nordwärts Richtung Schweiz. Laut der Angabe 
von Provence Approach war das grosse militärische Sperrgebiet LF-R 138 Canjuers (das grösste 
militärische Camp Europas mit Panzer-Pisten und Schiessplätzen angrenzend an die Gorges du 
Verdon) ausnahmsweise nicht aktiv. So konnten wir aus der Luft einen Blick hinunter in die gewaltige 
Schlucht werfen. Durch die starke thermische Turbulenz war der Überflug allerdings sehr unruhig, so 
dass das Fotografieren schwierig war.  
 

    
 
Die Schlucht mündet an ihrem westlichen Ausgang in den grossen blauen Lac de Sainte-Croix. 
 

    
 
Die Lavendelfelder der Provence schienen uns im Vergleich zum Hinflug am Freitag noch farbiger.  
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Keine Lavendelfelder, sondern ein riesiges Solarkraftwerk in der Nähe von Saint Auban. 
 

 
 
Gegen die Berge hin wurde der bisher wolkenlose Himmel mehr und mehr von Wolken bedeckt. Aber 
die Sichtflugbedingungen blieben bis zu unserer Landung in Lausanne ideal. 
 

    
 
Nach einer Kaffeepause dann der letzte Flugabschnitt direkt nach Zürich. Obwohl die 
Wetterprognosen auf den Nachmittag hin Gewitter vorausgesagt hatten, erreichten wir unsere 
Homebase ohne schwierige Wetterverhältnisse; ja, es blieb sogar bis am Abend trocken. In den 
Bergen allerdings, das konnte man auf unserem Flug sehen, hatte sich einiges zusammengebraut. Die 
Entscheidung, nicht via Bolzano zu fliegen, erwies sich als richtig. 
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Wieder zuhause nach einer wunderschönen, erlebnisreichen Reise mit einer tollen Gruppe von 
Piloten. 
 
 
 
 
 
 


