
MFGZ goes to England, Isle of Man, Wales and Guernsey 

 

Ausschreibung: 

Unter dem oben genannten Motto plante Martin Bosshard zum dritten Mal in Folge einen Flug nach 

England. Der genaue Titel des Flugprogramms war dabei schon etwas deutlicher – «Cambridge, 

Douglas (Isle of Man) und Guernsey». Schon bei der Veröffentlichung des Programms für die 

European Flight Training VFR (EFT) zu Jahresbeginn war klar, welcher Flug dieses Jahr das Highlight 

sein wird. Innerhalb von wenigen Minuten war der Flug mit 10 Piloten ausgebucht und mit weiteren 

10 Piloten überbucht! 

 

Covid/Wetter/WEF/Flugzeugmangel/Briefing: 

Nachdem der Organisator bereits in den Jahren 2020 und 2021 diesen Flug angeboten hatte (und 

ebenso beliebt war), aber wegen Covid-19 abgesagt werden musste, hoffte er – und alle 

angemeldeten – auf eine Durchführung im 2022. Das Covid-19-Virus, dies zeigte sich schon bald, 

sollte im Frühjahr/Sommer 2022 nicht mehr unseren Alltag bestimmen. Dafür erschien zu 

Jahresbeginn ein neues Gespenst am Horizont – das WEF! Dieses wurde im Januar auf den 22. bis 26. 

Mai 2022 verschoben! Somit drohte der MFGZ eine Slot-Sperre in Zürich und dem Organisator eine 

Auffahrt im Tenü «Grün»! Die Armeeführung hatte aber ein Einsehen und unser «Chef» erhielt für 

seinen EFT vom 26.-29. Mai und sein eingereichtes Urlaubsgesuch eine Bestätigung. Andreas Carl, in 

der MFGZ-Organisation der Verantwortliche für die Operation, organisierte die «Auslagerung» der 

meisten MFGZ-Flugzeuge während der WEF-Sperre auf die umliegenden Flugplätze Speck und 

Birrfeld. Somit sollten uns für den Flug, die notwendige Anzahl an Flugzeugen zur Verfügung stehen. 

Leider – wie schon beim EFT 3/2022 – standen beide MFGZ-DA40NG-Maschinen für den EFT nicht zur 

Verfügung. Für die nach wie vor beschädigte HB-SGD konnte man für unser verlängertes 

Auffahrtswochenende bei der Flugschule Altenrhein (pilotenschule.ch) die HB-SHC einmieten. Bei der 

HB-SGV hoffte man bis zum Schluss, die bekannten Motorprobleme in den Griff zu bekommen. 

Leider war dies nicht der Fall. So kurzfristig konnte dann leider kein Ersatzflieger mehr organisiert 

werden, weshalb man dann doch nur mit vier anstelle der geplanten fünf Flugzeuge auf die grosse 

Reise gehen konnte.  

Beim Briefing, wurden – wie üblich – die Themen Sicherheit, Flugplanung, Gewichtsberechnung, Zoll-

Bestellung und Organisation besprochen. Neben der «speziellen» Anflug-Prozeduren in England, dem 

Besprechen der England-Einreisedokumente mit dem Namen «GAR», legte man ein spezielles 

Augenmerk auf die Meteo-Prognose! Schon zu oft waren wir in der Vergangenheit am Kanal-Wetter 

hängen geblieben. Aber das Wetterhoch «ANDREAS» versprach für unser Flugvorhaben schönes und 

trockenes Wetter.  

 

EFT-Treffpunkt Epinal Mirecourt! 

Total atypisch für einen EFT wollten wir uns 

ähnlich einem Fly-In in Epinal Mirecourt gegen 

10:45 Uhr treffen. Aufgrund der Dezentralisation 

wegen der WEF-Sperre, befand sich die HB-CYH 

im Birrfeld. Die beiden MFGZ-Piper-Archer HB-

PMT und PIV standen im Speck und die HB-SHC 

musste in Altenrhein abgeholt werden. So war ein 

Epinal Mirecourt 



gemeinsames Tagesbriefing unmöglich. Zudem war ein «pünktliches» Abfliegen um 09:30 Uhr nicht 

möglich, da die beiden Flugplätze im Birrfeld und in St. Gallen erst um 10:00 Uhr an einem 

Sonntag/Feiertag für einen VFR-Flug geöffnet werden. Ohne direkten Kontakt starteten die HB-CYH 

und HB-SHC exakt um 10:04 Uhr zum Abenteuer England. Die beiden Piper Archer erhoben sich im 

Abstand von drei Minuten um 09:46 bzw. 09:49 Uhr im Speck in die Luft. Via Aargau bzw. 

Schwarzwald und Colmar flogen wir nach Epinal Mirecourt, wo ein erster Zwischenstopp und die 

Zollkontrolle abgewickelt wurde.  

Ohne grosse Pause, erfolgte der Weiterflug in Richtung Kanalküste. Jede Crew hatte dafür einen 

eigenen Flugweg ausgewählt, wobei das Routing via Saint-Dizier, Châlons-en-Champagne und Reims 

grob zusammengefasst werden kann. Obwohl auch in Frankreich Auffahrt als Feiertag gilt, mussten 

zahlreiche «Restricted Areas» umflogen werden. Die Landung für die Abwicklung des Schengen-

Ausflugs und die neuerliche Treibstoffversorgung für den Sprung über den Kanal erfolgte auf dem 

Flughafen «Albert Bray».  

Nach kurzem Wetterbriefing – ab Albert Bray bis zur Kanalküste erwartete uns eine tiefliegende 

Wolkenschicht, in England starker Wind – erfolgte der Weiterflug nach England. Es galt nicht zu viel 

Zeit zu verlieren, da in Cambridge der Flugplatz um 17:00 Uhr LT (also 18:00 Schweizerzeit) 

geschlossen wurde. An Arras vorbei flogen die vier Flugzeuge Calais entgegen. Die etwas nördliche 

Route profitierte dabei von einer etwas höheren Wolkenbasis. Die Sicht war aber grundsätzlich 

immer gut. Mit dem Erreichen der Kanalküste verschwanden die Wolken sofort und wir konnten auf 

eine für die Querung der Strasse von Dover sichere Flughöhe steigen. Von Dover ging es über 

Manston (einen ehemaligen 

Luftwaffenstützpunkt) nach Whitstable. Weiter 

flogen wir über die Themsemündung, vorbei an 

den Shivering Sands-Festungen ( Shivering Sands 

– Wikipedia) nach Clacton-on-Sea. Es wäre 

eigentlich ein kurzer Sprung nach Cambridge 

gewesen, wenn da nicht noch der Gegenwind 

von 20-30 kt gewesen wäre. Mit letzter 

Konzentration musste nach einer Gesamtflugzeit 

von 4:30 h – 5:00 h (je nach Flugzeug) noch eine 

saubere Cross-Wind-Landung absolviert werden.  

 

Besuch beim Sheriff von Nottingham und via Liverpool nach Douglas 

Neuer Tag neues Wetterglück? Richtig, bei erneut bestem Flugwetter (Sonnenschein und viel Wind) 

starteten wir in den zweiten Flugtag. Nach dem Wort zum Freitag durch den Flugleiter begaben sich 

die Crews planmässig gegen 10:00 Uhr Lokalzeit zu den Flugzeugen. Die Nachtsicherungen – welche 

aufgrund des Sturms notwendig waren – mussten gelöst und alle Habseligkeiten sauber im Flugzeug 

verstaut werden. Mit dem Start kurz vor 11:00 Uhr eröffnete die PMT-Crew den Flugtag. Die meisten 

Flugzeuge wählten den direkten Kampf gegen den Wind und folgen ziemlich direkt via Cambourne, 

Huntingdon und Uppingham nach Nottingham. Die SHC wählte den Flugweg via March, Holbeach 

nach «The Wash» - dies ist eine Ästur, welches durch die Mündungen der Flüsse Witham, Welland, 

Nene und Great Ouse gebildet wird. «The Wash» befindet sich auf 53° nördlicher Breite und ziemlich 

genau auf dem 0° Meridian. Nach der Überquerung des 0° Meridian bewegte sich diese Crew auf 

westlicher Länge via Grantham auf den Spuren von Robin Hood (wobei der Nottingham Forest 

eigentlich etwas nördlich von unserem Zielflugplatz liegt).  

Obwohl die meisten englischen Flugplätze, über jeweils drei in einem Dreieck angeordnete 

Pistensysteme verfügten, wird dieser EFT wohl als jener EFT in die Geschichte eingehen mit den 

Shivering Sands 
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meisten Crosswindlandungen. An allen Flugplätzen mussten von den Piloten jeweils die Crosswind-

Komponenten berechnet werden, um zu kontrollieren, ob eine Landung noch im zulässigen Bereich 

lag oder nicht.  

Nach einer kleinen Stärkung und der Besprechung des anstehenden nächsten Fluges erfolgte der 

Weiterflug nach Sleap. Beim Abflug – mitten über die Stadt – hatten wir eine super Sicht auf das 

Nottingham Castle (Heimat des Sheriffs von 

Nottingham). Von dort ging es via Derby und 

Uttoxeter in Richtung Shrewsbury (dort findet die 

Ausbildung der meisten Helikopterpiloten der 

englischen Teilstreitkräfte statt). Die Bewilligung 

des Tower-Controllers von Shrewsbury für das 

Verlassen der Frequenz erhielt man dann knapp 

zwei Meilen vor Erreichen des Sleap Airfield. An 

diesem Flugplatz konnten alle das Anfliegen eines 

Flugplatzes via «Deadside» bestens üben. Auch 

hier galt es wieder eine sauber Querwindlandung 

hinzulegen.  

Nach einem weiteren Crew-Wechsel und dem Besprechen der Flugroute sollte es weiter gehen. Für 

dieses Leg war eine Flugplanaufgabe sehr wichtig, denn für eine Durchquerung eines kontrollierten 

Luftraums ist ein solcher in England sehr hilfreich 

(wie in Österreich auch). Ziemlich in 

Pistenrichtung flogen alle nach Chester, wo die 

Anmeldung beim Anflugkontroller des 

Verkehrslandeplatzes Liverpool zu erfolgen hatte. 

Dem River Mersey folgend konnten alle der 

Skyline von Liverpool entlang fliegen. Der Küste 

folgend waren die weiteren Wegpunkte 

Waterloo, Formby und Southport. Über die 

Mündung des River Ribble erfolgte der Einflug 

zum Blackpool Airport, dem nächsten Landeort 

vor dem grossen Sprung über den «Teich», der 

Irischen See.  

In Blackpool wurden die Treibstoffvorräte der meisten Flugzeuge nochmals aufgefüllt, ein Flugplan 

aufgegeben und die Schwimmwesten ein weiteres Mal übergezogen. Nach dem Briefing wie im 

Notfall eine Notwasserung erfolgen sollte, starteten alle Flugzeuge bei leichtem Regen. An der Stadt 

Blackpool vorbei, verliessen wir den Luftraum des Abflugflughafens. Frei von jeglichen Lufträumen 

stiegen die Maschinen auf eine «sichere Flughöhe» und flogen auf die offene Irische See hinaus. 

Unterwegs konnten wir einige grosse Windparks 

sowie ein, zwei Bohrinseln ausmachen. Schiffe, 

welche uns im Notfall rasch helfen konnten, 

konnten wir keine ausmachen. Nach rund 20 

Minuten Flugzeit wechselten wir von London 

Information zum Anflugcontroller des Ronaldsway 

Airport – so ist die offizielle Bezeichnung des 

Flughafens Isle of Man. Der Anflug ist rasch 

erzählt, denn erst wenige Meter vor dem 

Pistenbeginn hatten wir wieder Land unter den 

Rädern, nach einer Flugzeit von rund 45 Minuten.  

Sleap 

Liverpool 

Blackpool 



 

Wales – Mainland England – Kanalinsel 

Das Tagesziel am dritten Reisetag war 

mit Guernsey vom Gruppenleiter her 

klar abgesteckt. Es standen also zwei 

Meerüberquerungen an. Nach dem 

Auftanken der Flugzeuge starteten wir 

alle in kurzen Abständen gegen 10:00 

Uhr vom Flughafen Ronaldsway. Mit 

Flugrichtung Süd-Südost hielten wir alle 

auf Wales, bzw. die Insel Anglesey zu. 

Beim Point Lynas Lighthouse erreichten wir wieder festen Boden. Der Nord- bzw. Nordostküste 

folgend gelangte man nach Bangor, wo die Menai Bridge die Verbindung zwischen der Insel Anglesey 

und dem Festland von Wales sicherstellt. In der Stadt Caernarfon konnten wir noch ein schönes 

Schloss erblicken, bevor wir uns bereits wieder im Anflug auf das erste Etappenziel befanden. Am 

Flugplatz von Caernarfon galt es zwei Punkte zu beachten – 1. ganz nahe an der Piste, noch auf dem 

Flugplatzgelände, stehen zwei Windräder, welche starke Turbulenzen auslösen! 2. am Airport von 

Caernarfon betreibt Bristol Helicopters für die HM Coastguard mehrere Sikorsky S92-Helikopter. 

Diese Grosshelikopter für bis zu 22 Passagiere können unseren Kleinflugzeugen aufgrund von 

Wirbelschleppen sehr gefährlich werden. Aus diesem Grund ist ausreichend Abstand zu halten, falls 

man ein solches Luftfahrzeug in der Luft erblicken sollte.  

In Caernarfon mussten wir uns auf eine längere Pause einstellen. Denn für die sonntägliche Rückkehr 

nach Zürich benötigten drei von den vier Flugzeugen einen Inboundslot in Zürich. Da diese Slots für 

die Ankunft nach 18:00 Uhr in Zürich Mangelware sind, musste man gezwungenermassen um 13:00 

Uhr Schweizerzeit (12:00 Uhr in England) einen Computer/Tablet mit Internetanschluss haben um die 

gewünschten/benötigten Slots reservieren zu können. Wenige Minuten nach 12:00 Uhr waren die 

Slots gebucht und unsere Reise konnte weiter gehen. Gleich zu Beginn flog die Crew der HB-SHC in 

Richtung des Snowdon – Walisisch Yr Wyddfa! – Beim Snowdon handelt es sich um den mit 1'085 

Metern höchsten Berg in Wales. Beim Llyn Trawsfynydd-Stausee hatten sich die beiden Crews der 

HB-CYH und SHC für einen Formationsflug verabredet. Dort wurden ein paar schöne Air-to-Air-Bilder 

beider Flugzeuge geschossen. Ab Dolgellau bis Machynlleth folgte das eigentliche Highlight dieses 

Flugabschnittes – der Mach Loop Mach Loop – Wikipedia. 

Der Mach Loop ist ein Talsystem in der 

walisischen «Gebirgsregion» Snowdonia, welche 

von der Royal Air Force und ihren Verbündeten 

für Tiefflüge mit Kampfjets und 

Transportflugzeugen genutzt wird, Videos davon 

findet man hier: mach loop - YouTube. Natürlich 

flogen wir keine Hochleistungsflugzeuge. Zudem 

hielten wir uns an die uns bekannten 

Mindestflughöhen. Trotzdem war es eindrücklich 

zu sehen, wo sich Kampfjetpiloten ihr Rüstzeug 

für Tiefflüge durch Täler aneignen. – Übrigens: dieses Talsystem kann nicht mit unseren Alpen 

verglichen werden und wird von den Kampfjets täglich während maximal einer Stunde genutzt, an 

Wochenenden finden keine Flüge statt. Von Aberystwyth ging es entweder via Swansea oder via 

Cardiff über den Bristolkanal in die Verwaltungsregion Devon, in der sich mit Dunkeswell unser 

nächster Zwischenlandeplatz befand.  

Ronaldsway 

Mach Loop 
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Der Flugplatz Dunkeswell ist sehr geschäftig und 

wird von Ultraleichtflugzeugen, unserer 

Flugzeugklasse und von Fallschirmspringern 

genutzt. Nur zwei Kilometer weiter befindet sich 

mit North Hill ein sehr aktiver Segelflugplatz. Für 

die Avgas-Flugzeuge hiess es hier in Dunkeswell 

nochmals auftanken. Danach genossen wir alle 

eine kleine Stärkung vor dem Weiterflug nach 

Guernsey.  

Gegen 15:00 Uhr erfolgte dann der Weiterflug. Über Honiton flogen wir an die Englische 

Channalcoast bei Sidmouth, an Exmouth vorbei in Richtung Brixham. Von Brixham ging es raus auf 

den Ärmelkanal, welcher sich von seiner besten Seite zeigte. Keine Wolken, keinen Wind, die See 

flach wie Teller und die Sicht bis zum entferntesten Horizont. Der Anflug auf Guernsey erfolgte dann 

direkt via Queranflug in den langen Endanflug der Piste 09.  

 

Rückreise quer durch Frankreich 

Da England – und damit auch die Kanalinseln – bekanntlich eine Zeitverschiebung von einer Stunde 

im Vergleich zu Mitteleuropa hat, mussten wir am Sonntag früh aufstehen. Auf dem ganzen EFT 

hatten wir eine Startzeit gegen 10:00 Lokalzeit. Da man, wenn es von Guernsey nach Frankreich 

fliegt, innerhalb von wenigen Flugminuten eine ganze Stunde verliert, mussten wir einen Start um 

09:00 Uhr Lokalzeit auf den Channel Islands anpeilen. Die Einreise in Frankreich hatte zudem auf 

einem Zollflugplatz zu erfolgen, welcher sich für die HB-SHC in Caen befand. Die drei anderen 

Maschinen erhielten jedoch keine Zollerlaubnis für Cean und mussten für die Zollabwicklung nach 

Saint-Malo ausweichen. Dies ermöglichte den 

Crews der PMT und CYH eine Air-to-Air-

Fotosession auf der Höhe des bekannten Klosters 

von Le Mont-Saint-Michel. Nach der 

erfolgreichen Zollabwicklung erfolgte der 

Weiterflug durch die französischen Regionen 

Bretagne bzw. Basse-Normanide, durch Centre 

und Bourgogne in die Region Champagne-

Ardenne nach Troyes. In Troyes wurden noch ein 

letztes Mal die Treibstofftanks aufgefüllt.  

Hier in Troyes trennten sich dann die Wege für den «Diesel-Flieger» HB-SHC. Somit galt es sich von 

den Kollegen der anderen Maschinen zu verabschieden und Martin Bosshard für den grossartigen 

EFT4/2022 nach England zu danken.  

In kurzen Abständen erfolgte dann der Abflug der gesamten EFT-Flotte ab Troyes. Zuerst mit 

Unterstützung von Seine-Information und dann unter Kontrolle von Bale Information folgte der 

Rückflug via Vesoul und Luxeul in Richtung Schweiz. An Bressaucourt und Delemont vorbei ging es 

durch den Jura. Nach der WEF-Sperre und dem EFT konnten die drei MFGZ-Flieger nach mehr als 

einer Woche «Absenz» endlich wieder nach Zürich zurückkehren. Dabei hatten diese drei Flugzeuge 

über das verlängerte Auffahrtswochenende zwischen 15 und 17 ½ Flugstunden absolviert. Die 

Landung in Zürich musste aufgrund eines verzögerten Outboundrushes jedoch noch mit ein paar 

Holdings erduldet werden. Die HB-PMT erreichte Zürich um 18:24 Uhr. Die HB-SHC St. Gallen um 

18:25 Uhr. Die beiden weiteren Flieger schlossen den EFT fliegerisch gesehen um 18:41 Uhr bzw. 

18:51 Uhr ab.  

Stau an der Tankstelle in Dunkeswell 

Mont-Saint-Michel 



 

Verdankung 

Wir können auf einen spannenden und erfolgreichen European-Flight-Training-Ausflug nach England 

zurückblicken. Total wurden 52 Flüge mit rund 65 Flugstunden durchgeführt. Bis auf wenige 

Ausnahmen profitierten wir vom Wetterhoch «Andreas», welches uns schönes und sonniges, aber 

auch windiges Wetter bescherte. Die Gruppendynamik war sensationell und die gemeinsamen 

Nachtessen kurzweilig und gediegen.  

Leider mussten wir auch auf diesem EFT auf eine Crew verzichten. Dies war für uns alle sehr schade, 

und für unsere Kollegen, welche zu Hause bleiben mussten, sehr bitter. 

Einen herzlichen Dank geht an alle Teilnehmer, wir hatten eine grossartige Kameradschaft. Ganz 

speziell möchte hier dem Einsatz von Andreas Carl danken, welcher sich auf der einen Seite für die 

Auslagerung der Flieger, während der WEF-Woche kümmerte, auf der anderen Seite aber auch 

ermöglichte, dass neben den drei eigenen Flieger noch eine DA40 aus Altenrhein mitkommen 

konnte. Der grösste Dank gehört eindeutig Martin Bosshard. Mit viel Aufwand und 

Abklärungstelefonaten/-emails hat er einen sehr spannenden EFT organisiert. Für seine grosse Arbeit 

kann man gar nicht genug danken.  

Mehr Fotos vom Flug findet ihr unter https://photos.app.goo.gl/b9BeGiWUCxTVKyAA9   
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