
MFGZ Dänische Ostsee 
 

Ausschreibung:  

Hinter dem Titel «Dänische Ostsee» versteckte sich die Absicht im dritten Anlauf die zahlreichen 
Inseln in der dänischen Ostsee zu besuchen. Vor drei Jahren – mitten in der ersten Corona-Welle – 
gelangten wir via Ostdeutschland und Schweden von Norden her nach Dänemark. Leider war das 
Wetter für den damals geplanten Flugtag so schlecht, dass wir damals nur mit Mühe das Tagesziel in 
Kiel ab Aarhus erreichten. Für das Jahr 2021 standen damals daher nur die dänischen Inseln auf dem 
Programm. Im August 2021 zeigte sich bereits beim Briefing, dass der Norden nicht erreichbar sein 
sollte. Die Übernachtungsorte unseres letztjährigen «Dänemarks» hiessen daher La Rochelle in 
Frankreich und San Sebastian in Spanien. 

 

Wetter/Briefing: 

Der Organisator Til musste auch in diesem Jahr das Vorbereitungsbriefing mit dem «Wetterthema» 
beginnen, denn auch diesmal – nach einem Sommer mit andauernder Hochdrucklage über Europa, 
zeichnete sich ein Wetterwechsel ab. Der Flug am Donnerstag in den Norden sollte problemlos 
möglich sein. Vor allem der Freitag und Samstag bereiteten uns Kopfzerbrechen, denn genau an den 
beiden mittleren Tagen unserer Reise sollte eine Störung sich über Dänemark ausbreiten und mit 
tiefen Wolken und Niederschlag ein Reisen mit unseren Flugzeugen verunmöglichen. In der 
gemeinsamen Diskussion entschied man sich am Ziel Norddeutschland/Dänemark festzuhalten. Nur 
im äussersten Notfall sollte ein Alternativprogram nach Südwesten ins Auge gefasst werden.  

Der eigentlich mit vier Flugzeugen geplante Flug musste dann aufgrund von persönlichen bzw. 
gesundheitlichen Gründen und dem Ausfall von zwei Piloten auf drei Flugzeuge reduziert werden.  

 

Der erste Reisetag: 

Wie üblich trafen wir uns am ersten Reisetag zur frühen Morgenstunde im GAC in Zürich. Nach dem 
gemeinsamen Besprechen der NOTAMs und des Wetters im Schulungsraum der Motorfluggruppe 
Zürich hiess es dann auch schon bald aufbrechen. Die beiden Piper Archer (HB-PMT/PIV) und die 
Cessna C172 (HB-CYH) galt es für den Flug mit den 
notwendigen Ausrüstungsgegenständen 
(Schwimmwesten, Trip Kit und Verpflockungsmaterial) 
auszustatten und das Reisegepäck zu verstauen. Kurz vor 
08:30 Uhr wurden bei den drei Flugzeugen die 
Parkbremsen gelöst und wir rollten zum Rollhalt der 
Piste 28 für den obligaten Motorencheck.  

Über die Sichtflugroute nach Osten, am Funkkreuz Zürich 
Ost vorbei, flogen die drei Maschinen individuell nach 
Norden. Es ging an Donaueschingen, Villingen-
Schwenningen und Rottweil vorbei in Richtung Pforzheim. Kurz hinter Karlsruhe begannen die 
Anflugvorbereitungen, um nach einer Flugzeit von rund 1 ½ Stunden in Mannheim zu landen.  



Nach einer kurzen Kaffeepause erfolgte der 
Weiterflug via Worms, Bingen am Rhein in 
Richtung Koblenz. Natürlich versuchten wir alle die 
sich im Rheintal befindliche die Loreley zu 
erspähen – Loreley – Wikipedia – was bei den 
vielen Windungen des Rheins nicht ganz einfach 
war. Beim «Deutsche Eck», welches sich am 
Zusammenfluss der Mosel mit dem Rhein 
befindet, erfolgte ein Wechsel der Flugrichtung. 
Statt in den Norden war jetzt Heading Nordost 

angesagt. Via Attendorn erreichten wir mit 
Arnsberg-Menden unseren Mittagshalt.  

Gut gestärkt vom Mittagessen, bewegte sich 
die dreier-Formation der MFGZ kurz vor 14:30 
Uhr wieder zum Start. Mit einem Heading 

«Nord» flogen wir an Münster, Osnabrück und 
Oldenburg vorbei in Richtung «Jadebusen». Der 
Wind war hier schon einiges stärker und blies von 
Nordosten. Das Landen mit der Art viel Querwind 
verlangte allen einiges ab.  

Nach einem letzten Crewwechsel und mit 
Schwimmwesten um den Hals, ging es aufs 
Wattenmeer hinaus. Der Flugweg führte uns in 
grader Richtung an Cuxhaven und Büsum vorbei 
nach Flensburg – dem ersten Übernachtungsziel.  

 

Zweiter Reisetag – im Zeichen des Wetters: 

Wie erwartet, zeigte sich bereits beim Aufstehen, dass über die Nacht eine Wolkenschicht über 
Flensburg hereingezogen war. Trotz diesen Wolken und einem ausgiebigen Wetterbrief sahen wir 
Chancen an diesem zweiten Flugtag das Tagesziel Kopenhagen erreichen zu können. Weiter waren 
wir uns bewusst, dass vermutlich der Samstag in Kopenhagen ins Wasser fallen würde. Aber 
Kopenhagen würde genügend Unterhaltung bieten, um einen ganzen Tag vor Ort verbringen zu 
können.  

Am Flugplatz von Flensburg angekommen, lösten wir die Verzurrungen der Flugzeuge und bereiteten 
diese für einen weiteren Flugtag vor, während die Sonne stetig an der Beseitigung der Wolkenschicht 
arbeitete. Gegen 10:30 Uhr startete die Crew der HB-PIV zum Flug in Richtung «AEro"! Bereits nach 
kurzer Flugzeit erreichte ein Funkspruch dieser Maschine die HB-PMT und die HB-CYH mit der Info, 
dass unsere Kollegen wegen absinkenden Wolkenbasis im Fjord von Flensburg zurückkommen 
würden. 

Nun begann das lange Warten! In Flensburg hatte die Sonne die Wolken «verbrannt» und wir 
konnten im schönsten Sonnenschein sitzen. Halbstündlich wurden die neuen Wetterberichte, 
Webcams und Wetterprogramme studierten, um jede Wetterverbesserung erkennen zu können – 

https://de.wikipedia.org/wiki/Loreley


leider ohne Erfolg. Von Westen drückt eine Kaltfront und die «Nebel-
/Wolkenschicht» im Osten wollte sich nicht auflösen.  

Zu guter Letzt entschied sich die beiden 
Crews der HB-PMT und HB-CYH für 
einen kurzen Flug nach Westen, nach 
«Wyk auf Föhr». Was vom Boden aus 
nicht sichtbar war, zeigte sich kurz nach 
dem Start. Kurz vor Flensburg hatten 
wir ein Wolkenband zu unterqueren, 

welches als Vorbote der eigentlichen Front zu deuten war. Aus diesem Wolkenband waren schon 
erste Regenschauer auszumachen, welche man problemlos umfliegen konnte. Bis zur Westküste von 
Schleswig-Holstein klarte es aber wieder auf und wir konnten bei bestem Wetter nach Wyk gelangen.  

Eine Glace-Pause später erfolgte der Rückflug nach Flensburg. Dabei mussten wir feststellen, dass da 
ein zweites «Schlechtwetter-Band» im Anzug war, welches viel schneller wie die Erste unterwegs 
war. Diese Band stand beim Start knapp vor der Insel Föhr. Aber auch in der Region Flensburg hat 
sich wettertechnisch einiges verändert. Auf jeden Fall waren unsere beiden Flugzeuge nach der 
Landung in Flensburg frisch «geduscht». Vor dem Hereinbrechen des Wetterumschwungs konnten 
wir unsere Flieger noch auftanken und in einem Hangar der ansässigen Gruppe unterstellen.  

 

Tag Drei unserer Dänemarktour: 

Auch am dritten Tag wurde während dem Frühstück das Wetterbriefing abgehalten. Relativ schnell 
mussten wir feststellen, dass sich das über uns hinweg-
gezogene Tief im Osten viel zäher halten würde. Ein Flug auf 
eine der dänischen Inseln war damit definitiv gestorben. 
Unser Tagesziel in Lübeck sollten wir zudem so spät wie 
möglich erreichen, denn diese Front reichte runter bis nach 
Lübeck und Hamburg.  

Gegen 10 Uhr starteten wir definitiv im 
hohen Deutschen Norden, um via St. Peter-
Ording nach Helgoland zu gelangen. Diese 
sehr windige Insel mussten wir aber wegen 
der Flugplatzöffnungszeit vor 12:00 Uhr 
bereits wieder verlassen haben. So flogen 
wir für die Mittagspause nach Norderney, 
eine der vielen ostfriesischen Inseln.  

Nach dieser Pause ging es in westliche Richtung weiter, mit Ziel «Borkum», einer weiteren 
Ostfriesen-Insel. Während die beiden Piper Archer via den 
Inseln Langeoog und Wangerooge den Weg nach Lübeck 
unter die Flügel nahmen, entschieden sich die Cessna-Piloten 
für einen Direktflug von Borkum nach St Michaelisdonn. Der 
Flugweg führte diese Crew dabei all den vorgenannten Inseln 
entlang über das Wattenmeer in Richtung Elbemündung. St. 
Michaelisdonn befindet sich gleich neben der Mündung des 
Nord-Ostseekanals in die Elbe. Nach dem Auftanken und 
Piloten-Tausch erfolgte der Weiterflug in Richtung Osten. 



Dabei ging es dem Fluss Elbe nach in Richtung 
Hamburg, wo uns der Tower einen Sightseeing-Trip 
dem Flussentlang gewährte. Via Schwarzenbek und 
Mölln erreichte man dann Lübeck.  

 

 

 

 

 

Rückflug in die Schweiz: 

So wie der erste Tag konnte auch am letzten Tag das von Til geplante Flugprogramm abgeflogen 
werden. Etwas später als vorgesehen Erfolgte um 09:30 Uhr der Abflug in Richtung Süden. An 
Lüneburg vorbei überflogen wir Uelzen und 
Braunschweig. Unser erstes Etappenziel war 
der Flugplatz EDVJ – Salzgitter-Schäferstuhl. 
Dieser Grasplatz kann nur von einer Seite 
angeflogen werden. Der Start erfolgt dann in 
die umgekehrte Richtung. Landungen mit 
Rückenwind sind bis maximal 10 Kt möglich.  

Für die Mittagspause flogen wir nach einer 
kurzen Pause dann nach Bamberg weiter. 
Unser Flugweg führte uns dabei über den Harz, an Göttingen und Eisenach vorbei nach Bayern, zum 
Rhein-Main-Donau-Kanal.  

Für die Nachspeise – eine Glace oder einem 
Kaffee, je nach Bedarf – ging die Reise nach 
Aalen-Heidenheim weiter. Ganz interessant 
war dabei das Vorgehen des Piloten der HB-
PMT auf diesem Leg. Ganz bewusst 
verzichtete der Pilot auf die Unterstützung 
von GPS und flog nur mit Papierkarte, 
Heading und Stopp-Uhr in Sichtnavigation 
den Autobahnen entlang nach Aalen. Da das 
VOR-Instrument in besagter Maschine defekt 
war, konnte er auch die Unterstützung der 
Radionavigation nicht nutzen.  

Das letzte Leg führte dann von Aalen-Heidenheim nach Zürich zurück. In gerader Linie wurden Ulm, 
Mengen und der Bodensee sowie Frauenfeld überflogen. Via der Route Ost, das heisst von Attikon 
über Seuzach und Pfungen, erfolgte der Anflug auf Zürich. Dabei mussten alle Maschinen noch ein bis 
drei Warteschlaufen über dem Meldepunkt «E2» fliegen. Die Abschlusslandung erfolgte dann 
ausserordentlich auf der Piste 14.  

 

 

 



Verdankung 

Wir können auf einen spannenden und erfolgreichen 
European-Flight-Training-Ausflug nach «Dänemark» 
zurückblicken. Total wurden 51 Flüge mit rund 37 1/2 
Flugstunden durchgeführt. Mehrheitlich konnten wir 
von schönem Spätsommerwetter profitieren, obwohl 
wir unser eigentlich geplantes Programm nicht 
durchführen konnten. Die Gruppendynamik war 
wieder sehr gut und die gemeinsamen Nachtessen 
kurzweilig und gediegen.  

Einen herzlichen Dank geht an alle Teilnehmer, wir 
hatten eine grossartige Kameradschaft. Auch den beiden Fluglehrern, welche Til während dem 
Ausflug unterstützt haben, soll ein herzliches Dankeschön ausgesprochen werden. Der grösste Dank 
gehört eindeutig Til Koschnick. Mit viel Aufwand und Abklärungstelefonaten/-emails hat er einen 
sehr spannenden EFT organisiert. Für seine grosse Arbeit kann man gar nicht genug danken.  

  

  

  

  


