
Oktober Campus 2020  Highlights 
 

Montag 12.10. 
Anreise in der Piper via: Willisau - CTR Crossing Bern - FRI - Bulle - Montreux - 
Martigny 
Solo Platzrunden am Nachmittag (4.6) 

 

Dienstag 13.10. 
Solo Platzrunden am Morgen danach Solo Flug von Sion nach Brig und zurück. (7.4) 
Am Nachmittag Flug 6.2 (Notlandeübungen 2 am Platz). 

 

Mittwoch 14.10 
Flug nach Raron mit FI am Morgen, am Nachmittag Solo Navigationsflug 7.5, nach 
Raron und zurück 

 

Donnerstag 15.10 
Navigationsflug nach Lausanne 7.3. Mittagessen in Lausanne und wieder zurück. 

 

Freitag 16.10 
Notlandeübungen weg vom Platz (6.3), am Nachmittag Flug als PAX mit DA40. 
Besichtigung TWR. 

 

Samstag 17.10. 
Rückflug geplant: LSGS Martigny – Montreux – Châtel St. Denis – Ecuvillens. 
Rerouting nach Montreux via Lausanne Yverdon Neuchâtel nach LSZG  

Danach via Oensingen Olten Aarau nach LSZH (Flug 7.1) 
 

 

 



 

 

 

Erfahrungsbericht Oktober Campus III Sion 2020 
Am Montag 12. Oktober starteten die Flugschüler Dominic Richter, Richard Steiner, 
Fabio Luchsinger und Matthias Iten mit den Instruktoren Max Andersen und Dominic 
Blumer zum 3. MFGZ Campus. 

Eigentlich sollte die Reise nach Locarno gehen, doch wurde daraus nichts, da in 
Locarno nebst PC-7 Training auch noch ein Sphair und ein Para Kurs stattfanden 
und somit die Kapazität des Flugplatzes ausgeschöpft war. 
Daher wurde der Campus kurzerhand nach Sion verlegt, wo bereits der erste 
Campus im Januar stattfand. 

Diesmal wurden sogar drei Flugzeuge die HB-PIV, die HB-CLH und die HB-SDL 
benötigt. Da aber nur zwei Instruktoren mit dabei waren stellte sich die Frage wie die 
dritte Maschine nach Sion überflogen wird. Dazu stellte sich freundlicherweise Luca 
Burkhard zur Verfügung. Er flog zusammen mit Dominic Richter via Sanetschpass 
nach Sion. Dort trafen alle Crews auf die Mittageszeit ein. 

 



 

 

 

Nach dem Mittagessen im Restaurant Aeroport machten sich die Crews wieder ans 
Training. Für Matthias stand der Flug 4.6 auf dem Programm, sprich Solo 
Platzrunden.  

Bei einigen von uns Flugschülern standen während dem Campus die Platzrunden 
auf dem Programm. Wir hatten in Sion eine sehr gute Ausganglage zum üben der 
Platzrunden und konnten viele Touch & Go durchführen. Ein Highlight war sicherlich 
auch die F/A-18 welche ebenfalls Trainings in Sion durchführten. 
 
 



 
 
 
 
Auch konnten wir Erfahrungen am Funk sammeln und der Tower hat uns dabei sehr 
gut unterstützt.  
 
Auch kulinarisch war der Campus ein Erlebnis. So haben wir jeden Abend ein gutes 
Restaurant in Sion gefunden. Speisen mit Käse waren dabei sehr gut vertreten, sei 
es nun eine Walliser-Käseschnitte, ein Steinpilz-Fondue oder eine herbstliche 
Käseplatte mit verschiedenen Bergkäsen aus der Region.  
 

Ein ganz spezieller Moment war für mich, als Dominic und ich uns am 
Dienstagvormittag auf den Weg Richtung Zermatt begaben. Bei wolkenlosem 
Himmel hoben wir mit unsere DA40 in Sion ab, und flogen Richtung Visp. Schnell 
türmten sich neben uns die grossen, schneebedeckten Viertausender auf. Für mich 
war es der erste Alpenflug. Die Sicht von dort oben auf diese verschneiten Berge war 
absolut unschlagbar. Nach einigen Minuten erreichten wir Zermatt. Schnell stellten 
wir fest, dass es absolut windstill war, und dann kam der grosse Moment. Auf FL130 
umkreisten wir das Matterhorn. Ein unvergesslicher Moment: Dieser beeindruckende 
Berg, absolute Windstille und einfach ein wunderschönes Gefühl. Seit Beginn meiner 
PPL-Ausbildung habe ich mir die Matterhorn Umrundung ins Auge gefasst. Dies nun 
als ersten Alpenflug zu verwirklichen war super schön. Danach begaben wir uns auf 
den extrem langen Sinkflug zurück nach Sion. Nach 49 Minuten waren wir bereits 
wieder am Boden. Ein unvergessliches Erlebnis. 
Am Dienstag ging es weiter im Programm: Matthias machte zuerst wieder einige Solo 
Platzrunden. Danach stieg die Nervosität etwas an, denn es stand der erste kurze 
Solo Navigationsflug an. Es ging von Sion nach Brig und wieder zurück. 



 

 

 

 

Am Nachmittag Standen für Matthias noch Notlandeübungen am Platz an. 

 

Mittwochs flog Matthias mit dem Fluglehrer und Dominic R. als PAX nach Raron. 
Dies war die Vorbereitung für den Solo Navigationsflug mit auswärtiger Landung 
(Flug 7.5). Nachmittags galt es dann diesen allein durchzuführen. 

Am Donnerstag stand für Matthias der Navigationsflug 7.3 auf dem Programm. Dazu 
ging es mit Passagier Dominic nach Lausanne, wo auch gleich die Mittagspause 
gemacht wurde. Gestärkt machten wir uns dann wieder auf den Rückweg. 

Am Freitag machte Matthias bei Martigny die Notlandeübungen weg vom Platz (6.3). 
es war definitiv ein eigenartiges Gefühl, wenn der Instruktor den Motor in den 
Leerlauf stellt und man dann das bestmögliche Feld für eine Notlandung aussuchen 
und anfliegen muss. 

Gleichzeitig war Max mit Fabio einiges höher bei Martigny mit Stall Übungen 
beschäftigt. 

Am Nachmittag ging es für Dominic auf den ersten Navigationsflug bei welchem 
Matthias als PAX in der DA-40 mitfliegen durfte. Der Flug führte von Sion nach 



Monteux mit Ziel Ecuvillens, wobei jedoch bei Châtel St. Denis umgekehrt wurde. 
Dies auch aus dem Grund, dass Luca die DA-40 bereits am Freitag wieder zurück 
nach Zürich flog. 

Am letzten Tag vor der Rückreise organisierte Max noch einen Besuch im Tower 
Sion was ein besonderes Erlebnis war und die Stimme am Funk des Tower plötzlich 
ein Gesicht bekam.  

Dies gab den Flugschülern die Gelegenheit mal einen Tower von innen zu sehen und 
die Stimmen am Funk kennen zu lernen. Wir nutzten auch die Gelegenheit und 
bedankten uns bei den ATC’s für Ihr Verständnis und die tolle Kooperation bei 
spezialwünschen, etwa bei Notlandeübungen. 

Und da war die Woche auch schon wieder am Ende und der Rückflug nach Zürich 
stand an. Diesmal mussten wir die Mass & Balance besonders gut anschauen, denn 
wir hatten einiges mehr an Gewicht auf die Beiden Flugzeuge zu verteilen als auf 
dem Hinflug. Dies weil die DA-40 bereits am Freitag zurück ging und Dominic somit 
als Passagier in der Piper mitflog. 

Die Route war via Martigny nach Ecuvillens geplant, um dort das Mittagessen 
einzunehmen. Leider waren die Wolken nach Montreux zu tief, somit entschieden wir 
uns zuerst Richtung Yverdon und dann in einer „Inflightdiversion“ dem Neunburger 
See entlang nach Grenchen zu fliegen. 

 

 

 



 

Nach dem Mittagessen machten wir uns auf Richtung Zürich. Damit ging ein weiterer 
intensiver und sehr lehrreicher Campus dem Ende entgegen. Es folgten die 
Debriefings zu den Flügen und auch dem Campus, welcher bei allen Teilnehmern 
sehr gut ankam und auch wieder einmal zeigte, dass alle Flugschüler mindestens 
eine Stufe im Syllabus fortschreiten konnten.  
Für einige ist jetzt auch schon klar, dass sie im Januar 2021 (18.- 23.1.) wieder 
dabei sein werden. 
 
Es bleibt den Instruktoren Max und Dominic zu danken, für die Organisation und die 
Zeit, die sie bereit waren zu investieren damit auch der dritte Campus erfolgreich zu 
ende gebracht werden konnte. 

 


