
EFT 6/2021: Das etwas andere Dänemark 

Vor ziemlich genau einem Jahr führte ein EFT nach Südschweden und Dänemark. Das Wetter 
verunmöglichte damals allerdings das für den dritten Tag geplante Inselhüpfen in der dänischen 
Ostsee. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und so plante Til Koschnick in diesem Jahr einen 
viertägigen EFT, welcher die spannende Inselwelt Dänemarks in den Fokus nehmen sollte. Doch 
bereits am Briefing zwei Tage vor dem Abflug wurde klar, dass es statt sonniger „grand beau“-Flüge 
eher eine feuchte Angelegenheit werden dürfte. Ein kräftiges Tiefdruckgebiet über dem südlichen 
Schweden führte Wind, Wolken und Feuchtigkeit genau in unser Zielgebiet. Angesichts dieser 
Aussichten schienen die vorgesehenen Aktivitäten wie DIY-Barbeque am Strand oder eine Velotour 
rund um eine Insel plötzlich nicht mehr so verlockend. Aber die Crews liessen sich nicht gänzlich 
entmutigen und so wurde beschlossen, am ersten Tag mit dem Ziel Flensburg eine schwache 
Kaltfront über Mitteldeutschland zu durchfliegen und nach der Landung den weiteren Verlauf des 
EFT zu planen. Doch die Front verstärkte sich und die Fluglehrer kamen zum Schluss, dass auch das 
vorgesehene Minimalziel nicht erreichbar sein wird. Auch der Süden war durch ein Tief vor Genua 
und einen starken Mistral blockiert. Einmal mehr war Frankreich die einzige sich bietende 
Möglichkeit. Das unsichere Wetter in der Schweiz setzte zudem ein grosses Fragezeichen hinter die 
geplante Rückkehr am Sonntag. Und so lautete die neue Devise: Treffen wie vorgesehen am 
Donnerstag Morgen am Flughafen und dort die sich bietenden Optionen gemeinsam prüfen. Eine 
kurze Umfrage unter den Teilnehmenden ergab, dass fast alle mit dabei sind. Und so packten vier 
wackere Fluglehrer/innen und sieben Pilot/innen ihre Koffer mit Pullis, Badehosen, Jacken und 
kurzen Hosen für zwei bis vier Tage. Zahlreiche Ordner für Flugplatzkarten mehrerer Länder fanden 
den Weg in das Gepäck. Ihr könnt euch vorstellen, dass das M&B-Excel an diesen Tagen mehrfach 
beansprucht wurde... 

Nach erneutem Prüfen der aktuellen 
Wetterlage wurde der Entscheid dann 
doch recht schnell gefasst, zu verlockend 
war die wolkenlose französische 
Atlantikküste. Der erste Tag sollte die 
Flieger nach La Rochelle am Golf von 
Biskaya führen. Von dort sollte der Weg 
weiter in Richtung Süden und 
danach zurück in die Schweiz führen. 
Aufgrund der Kurzfristigkeit boten sich für 
das Erledigen des Zolls nur wenige 
Optionen – um genau zu sein eigentlich 
nur eine: Annemasse (LFLI) südlich des 
Genfersees. Gegen 10 Uhr ging es dann 

 

endlich los. Der Weg nach Annemasse bot, da alle Crews das direktest-mögliche Routing wählten, 
manchmal den schönen Anblick von vier hintereinander fliegenden MFGZ-Flugzeugen. Anschliessend 
ging es zügig weiter nach Villefranche Tarare (LFHV), wo ein sehr köstliches Mittagessen wartete. Mit 
gefülltem Magen waren die Crews bereit für die nächste Etappe nach Gueret Saint Laurent (LFCE). 
Die grösste Herausforderung auf dieser Strecke durch das französische Kernland bei bestem Wetter 
bestand darin, die Konzentration aufrecht zu halten und die ungewohnten Namen der Flugplätze 
zumindest nicht komplett falsch auszusprechen. Gueret Saint Laurent ist ein Geheimtipp: Der Platz 
hat zwar keine Verpflegungsmöglichkeiten, aber die Landung ist kostenlos und man hat die Ehre, sich 
in einem Buch zu verewigen, dessen erste Eintragung einen Flug am 9. Januar 1978 nachweist. Damit  

 

 

 



war das Buch älter als so mancher 
Teilnehmer dieses EFT... Die letzte 
Etappe des Tages führte dann wie 
geplant nach La Rochelle Ile de Re 
(LFBH), wo der letzte Flieger nach 
insgesamt fast sechs Stunden Flugzeit um 
halb sieben landete. Sofort eilten die 
bereits gelandeten Crews dem letzten 
Flieger zu Hilfe und sicherten ihn für die 
Nacht. Für den Weg ins kurzfristig 
gebuchte Hotel hiess es dann noch ein 
paar Hürden des öffentlichen Verkehrs zu 
überwinden, da offenbar keine Taxis den 
Flughafen bedienen wollten. Erschöpft 
aber zufrieden machte sich die Gruppe 

 

auf, um zu Fuss vom Hotel an den lebhaften Vieux Port. Dabei passierten sie unter anderem die 
bemerkenswerte Hafeneinfahrt mit den beiden Türmen Tour St. Nicolas und Tour de la Chaîne. 

Beide wurden im 14. Jahrhundert erbaut und 
dienten nebst der Stadtverteidigung als 
Gefängnis resp. Pulverturm. Von der 
wechselvollen Geschichte der Stadt – im 
Spannungsfeld zwischen Engländern und 
Franzosen, Katholiken und Protestanten, 
Deutschen und Alliierten – bekamen die 
Teilnehmer/innen des EFT an diesem lauen 
Sommerabend jedoch nur wenig mit. Zu gross 
war die Erschöpfung nach diesem langen Tag. 
So wurde dann auch die Planung der nächsten 
Etappe auf den Folgetag verschoben. Es soll 
aber, so die einhellige Meinung, ein ruhigerer 
Tag werden. 

 

 

Am nächsten Morgen ging es nach einem 
ausführlichen Frühstück wieder an den 
Flughafen. Dort angekommen trafen sich 
die Crews in einem Raum des örtlichen 
Aéroclub um den weiteren Tagesverlauf 
zu planen. Die von einigen bevorzugte 
Option Biarritz als Tagesziel scheiterte 
jedoch an den mangelnden Abstell-
möglichkeiten für die Flugzeuge. 
Carcassonne und Montpelier wurden 
ebenfalls in Betracht gezogen, aber 
aufgrund des starken Nordwindes in 
Südfrankreich wieder verworfen. 
Schliesslich fiel die Wahl auf San 
Sebastian. Das Covid-bedingte 

 

Einreiseformular für Spanien war rasch gefunden, forderte den Crews aber alles ab – mit 
gegenseitiger Unterstützung klappte aber auch das und alle hielten schliesslich den ersehnten QR-
Code in den Händen. Auf ungefähr halber Strecke planten die Crews eine Zwischenlandung in 



Arcachon (LFCH) resp. Biscarrosse (LFBS) um einen Blick auf die Dune du Pilat, Europas grösste 
Wanderdüne, zu erhaschen. 

Der Weg sollte entlang der Küste 
führen, wobei mehrere 
unübersichtliche Restricted Areas mit 
unbekanntem Aktivitätsstatus zu 
queren oder zu umfliegen waren. In 
fast jedem Briefing wurde deshalb der 
Plan gefasst, sich über die Information-
Frequenz durchsprechen zu lassen. Kurz 
nach dem Start stieg in den Cockpits 
dann aber schlagartig die Workload als 
festgestellt wurde, dass ausgerechnet 
die dringend benötigte Information 
Aquitaine nicht verfügbar war. Auch auf 
den übrigen Frequenzen liess sich keine 
Hilfe finden, so dass ein sorgfältiges  

 

um-, unter- und vorbeifliegen der Areas unvermeidlich war. Das Ganze bei ordentlicher Thermik und 
unter strengster Höhenhaltung, welche die dauerhafte Aufmerksamkeit des fliegenden Piloten 
erforderten. Entsprechend erschöpft waren alle Crews, als sie die Zwischenstation erreicht hatten.  

Das zweite und zugleich letzte Teilstück 
des Tages führte dann weiter entlang 
der Küste nach San Sebastian, wobei 
der Flug angenehm ruhig und 
ereignislos verlief. Nach einer längeren 
Taxifahrt zogen bei sommerlichen 
Temperaturen einige ein Bad in der 
Bucht der Stadt dem Feierabend-Apéro 
vor. Zum Abendessen mit Meerblick 
fanden sich wieder alle zusammen und 
erfreuten sich den mehr oder weniger 
typisch spanischen Gerichten. Von der 
eigentlich sehenswerten historischen 
Altstadt sahen die meisten nur wenig, 
waren nach der recht kurzen Nacht in  

 

La Rochelle doch die meisten froh, früh ins Bett zu kommen. 

Die Planung für den nächsten Tag erfolgte dann auf ungewohntem Weg. Das Tagesziel Lyon war 
zeitig bestimmt, und so ging es nur noch darum, wie die Strecke unter Berücksichtigung der 
Bewölkung nördlich des Massive Central und der zügigen Nordwinde idealerweise aufgeteilt werden 
könnte. Ein Teilnehmer drittelte die Strecke und suchte sich die jeweils nächsten Flugplätze und 
stellte diese als mögliche Varianten in die WhatsApp-Gruppe. Da niemand Einspruch erhob (und sich 
keine Plätze mit Restaurant in sinnvoller Nähe fanden), wurden die bislang unbekannten Plätze zu 
den Zwischenstationen des Tages auserkoren. Bei abermals schönstem Sommerwetter startete, nach 
kleinen administrativen Hindernissen wie ID-Nummern-Organisation und Flugplanaufgabe, ein 
Flieger nach dem anderen in Richtung des nahen Atlantiks. 

 

 

 



Während sich die meisten Crews für 
eine Strecke relativ direkt nach 
Villeneuve Sur Lot (LFCW) ent-
schieden, verlängerten einzelne 
Crews das erste Leg des Tages über 
die Stadt San Sebastian, um 
nochmals einen Blick auf die 
malerische Bucht zu erhaschen, und 
über den Flugplatz Tarbes Lourdes, 
wo zahlreiche Airliner auf der 
weitläufigen Anlage abgestellt 
waren. Der Flugplatz Villeneuve Sur 
Lot bot erwartungsgemäss keine 
Verpflegungsmöglichkeit, der lokale 
Club unterstützte aber ausge-
sprochen hilfsbereit die Betankung 

 

der Flieger durch Ausleihe der carte total gegen Barzahlung.Viel Zeit um die ruhige Atmosphäre des 
Platzes zu geniessen blieb allerdings nicht. Schon bald machten sich die Crews auf nach Saint Flour 
Coltines (LFHQ). Die allmählich aufziehende Bewölkung und die immer wieder ändernde Thermik 
sorgten zwar für etwas Unterhaltung unterwegs, letztlich war es aber ein typisches quer-durch-
Frankreich-Leg. 

Der Platz selbst war überraschend gut 
ausgebaut und verfügte über eine lange 
Piste, welche dank dem starken Wind 
„direkt auf die Nase“ nicht einmal zur Hälfte 
benötigt wurde. An einer kleinen do it 
yourself-Kaffeemaschine gab es hier nun 
auch die von einigen bereits lang ersehnte 
Portion Koffein. Frisch gestärkt ging es 
weiter auf die letzte Etappe des Tages nach 
Lyon Bron (LFLY), einem auf EFTs immer 
wieder gern benutzten und deshalb 
wohlbekannten Platz. Nach der Landung und 
der Betankung im Akkord konnten die 
Flieger auf einer Wiese für die Nacht 

 

gesichert werden – sofern in Anbetracht des 
dünnen Bodens mit vielen Steinen und 
wenigen Mauslöchern hier wirklich von 
Sicherung gesprochen werden kann. 
Dennoch sah man so manche Crew nahe am 
Gras sitzen, verströmte dieses doch den 
unvergleichlichen intensiven Duft von 
wilden Kräutern. Das bekannte Restaurant 
des Flugplatzes bot zum Ausklang des Tages 
schliesslich noch die ideale Gelegenheit, den 
traditionellen EFT-Apéro zu geniessen. Nach  

 

einigen geruhsamen Minuten ging es danach mit dem Taxi ins Hotel in der Altstadt Lyons, wobei – so 
lauten die Gerüchte – die Fahrt bei einigen ziemlich amüsant verlief. Es hat wohl schon einen Grund, 
weshalb normalerweise die Apéros erst nach dem Bezug des Hotels auf der Tagesordnung stehen... 
Mit Hilfe des Hotels war rasch ein Restaurant gefunden, in welchem sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Bäuche mit schmackhaftem Essen vollschlagen konnten. Für eine Besichtigung der 



Stadt blieb leider auch hier keine Zeit, waren die meisten schon mit dem Kopf an der Planung des 
Folgetages, welcher einige 

Herausforderungen bereithalten würde. Die 
Wetterprognose für den Sonntag zeigte sich 
in der Schweiz gar nicht von der VFR-
freundlichen Seite und erlaubte keine sichere 
Aussage darüber, ob Zürich wirklich erreicht 
werden könnte. Die Wolkenuntergrenze 
schien über Mittag aber noch am höchsten zu 
sein, weshalb ein möglichst früher Aufbruch 
geplant war. 
 
Am kommenden Morgen zeigte der Ausblick 
aus den Fenstern des Hotels aber rasch, dass 
ein früher Aufbruch kaum möglich sein wird. 
Eine niedrige Hochnebeldecke über Lyon  

 

versetzte den Platz in IMC. Es zeichnete sich zwar ab, dass sich der Nebel bald auflösen dürfte, aber 
noch liess sich die rettende Sonne nicht blicken. So sammelten sich die Crews am Flugplatz (an die 
Taxifahrer: Lyon hat zwei Flugplätze, und nicht alle wollen nach Lyon Saint Exupery), studierten 
intensiv das Wetter an den möglichen Zollflugplätzen sowie der Schweiz und arbeiteten verschiedene 
Routen aus. Schliesslich kamen alle überein, dass wieder in Annemasse der Zoll erledigt und danach 
so rasch als möglich Zürich angesteuert werden soll. Immerhin kündigte das TAF für kurz nach Mittag 
ein Zeitfenster mit VMC an. Sobald die Nebeluntergrenze sich etwas lichtete, rief die erste Crew – 
noch als Special-VFR – den Tower auf und erhielt die Freigabe zum Ausflug mit Crossing des nahen 
Flughafens Lyon Saint Exupery. Aufgrund der leicht unterschiedlichen Routenwahl schafften es alle 
vier Flieger fast zeitgleich in Annemasse einzutreffen. Eiligst wurde wieder das TAF von Zürich 
konsultiert, der Alternate festgelegt und der Flugplan aufgegeben und schon waren die Flieger 
wieder in der Luft. 

Kurz nach dem Genfersee ergab sich die 
letzte Gelegenheit für einen 
Formationsflug der beiden Piper Archer 
mit einer Cessna. Beim Crossing der 
CTR Bern war aber wieder volle 
Konzentration auf das zunehmend 
schlechter werdende Wetter gefragt. 
War über dem Genfersee noch 
strahlender Sonnenschein, senkte sich 
die Wolkendecke nach Osten 
zunehmend und verschiedene 
Regengebiete erschwerten die 
Sichtverhältnisse. In zeitweise marginal 
conditions gelang es aber allen Crews, 
einen Weg nach Zürich zu finden. 

 

 

In Zürich selbst war das Wetter erfreulicherweise kaum mehr ein 
Problem. Dafür sorgten die vier gleichzeitig anfliegenden VFR-
Flugzeuge im Tower vermutlich für die beste Unterhaltung des 
Tages. Oder wann hörte man letztmals den Spruch „join left-
hand downwind runway 28, number 4“? 

 



Und so neigte sich ein spezieller EFT seinem Ende entgegen. Alle Flieger und alle Crews waren wieder 
wohlbehalten in Zürich angekommen. Der EFT war geprägt von viel kurzfristiger und entsprechend 
anspruchsvoller Planung, was aber den Austausch zwischen den Crews immens förderte. Die 
bemerkenswerte Hilfsbereitschaft,  das ungestörte Miteinander und die tolle Kameradschaft liessen 
den EFT für alle ein unvergessliches Erlebnis werden. Angesichts dieser schönen Erfahrung wäre es 
vielleicht doch wieder an der Zeit, einen EFT „ins Blaue“ ins Programm aufzunehmen – zumindest die 
Teilnehmer/innen dieses EFT sind inzwischen sehr erprobt darin. 

 

 


