Schlechte Sicht erwünscht! – Das erste IFR-EFT führte in den Osten
Reisebericht von Felix Nägel
Hier ein kleiner Bericht zu unserem ersten MFGZ IFR-European Flight Training (Organisation Oliver
Möhl) mit je zwei Club-Piloten und einem Fluglehrer an Bord vom zweiten Januar-Wochenende. Der
Flug fand statt mit zwei DA40 („meine“ war die HB-SDL) und der C400 (diese absolvierte, mit nur
einem Piloten, ein etwas gekürztes Programm). Beteiligt waren 5 Piloten und drei Fluglehrer.
Erstes Leg: Zürich – Bolzano (LIPB). Über den Bergen sind die IFR-Minimumflughöhen zu hoch für
einen Flug ohne Sauerstoff. Deshalb Start IFR, dann IFR canceling über dem Toggenburg und VFR
weiter via Flüela- und Ofenpass, dem schönen Wetter entgegen.

In Bolzano Einflugzoll in die EU und tanken bei wolkenlosem Himmel.

VFR weiter durch die verschneiten Dolomiten Richtung Slovenien. Atemberaubende Ausblicke!

Über Ljubljana joining IFR nach Maribor (LJMB), dort ILS-Anflug.

In Maribor Entscheidungsfindung: Weiter IFR/VFR auf den kleinen VFR-Platz Tököl (LHTL) im Süden
von Budapest oder IFR auf den grossen internationalen Flughafen der Stadt (LHBP). Tököl wäre billig,

Budapest International „schweineteuer“ (200€ Taxen). Der TAF „versprach“ für den nächsten Morgen
freezing fog und eine tiefe Nebeldecke mit Untergrenze von 200ft. Wir entschieden uns schliesslich,
trotz teurer Taxen, für LHBP, damit wir am nächsten Tag nicht in Tököl sitzen bleiben würden. Die
Club-Piloten waren bereit, dafür den Betrag auf sich zu nehmen. So war das nächste Leg ein reiner
IFR-Flug. Sehr spannend, denn erstens lag dann Budapest unter einer tiefen Nebeldecke und
zweitens erhielten wir, schon im Anflug, noch einen Pistenwechsel. Das hiess, umprogrammieren;
eine gute Übung zur Bedienung des GPS. Zudem zeigte sich, dass der Autopilot der HB-SDL, nach
mehreren Aussetzern auf den bisherigen Flügen, endgültig „den Geist aufgegeben“ hatte und sich
nicht mehr einschalten liess. Dies bedeutete, dass „meine“ beiden Piloten den Rest der Reise von
Hand fliegen mussten. Auch dies eine anspruchsvolle aber sehr lehrreiche Übung....

Der Anflug war recht spannend; die Wolkenbasis nahe beim IFR-Minimum. Eine Super-Übung für den
fliegenden Club-Piloten neben mir (mein ehemaliger Schüler, er flog sehr präzise - ein schöner
Beweis für mich, dass sich das was ich unterrichte in der Praxis bewährt...)

Übernachten in Budapest in einem schönen Hotel mitten im Stadtzentrum. Ein kurzes Schnuppern“
mit grossartigen Eindrücken in dieser mir bisher noch unbekannten wunderschönen Stadt an der
Donau vor dem gemeinsamen Abendessen....

Am nächsten Morgen, trotz gegenteiliger Voraussage, wolkenloser Himmel...... Die Sonne hatte die
dünne Eisschicht des gefrorenen Taus auf den Oberflächen des Flugzeuges schon geschmolzen.

Als erstes Leg war ein IFR-Flug nordwärts in die Slowakei nach Poprad (LZTT) geplant. Die
Wettervorhersagen für den Zielflugplatz waren etwas zweifelhaft: Poprad liegt am südlichen Rand
der hohen Tatra, eines Teils des Karpaten-Gebirges auf der Grenze zwischen der Slowakei und Polen.
Von diesen Bergen her waren zeitweilige leichte Schneeschauer angesagt. Wir mussten also einen
real brauchbaren Ausweichflugplatz planen. Die Flugplätze in der Nähe von Poprad waren entweder
übers Wochenende nicht anfliegbar (Militärflugplätze), oder lagen unter dichtem Nebel. So kam nur
die Umkehr und der Rückflug nach Budapest in Frage. Da wir zu dritt für diese doppelte Strecke
wegen des maximalen Startgewichts betreffend Treibstoff limitiert waren, mussten wir einen Teil
unseres Gepäcks zu den Kollegen ins andere Flugzeug – die HB-SGD hat ein höheres maximales
Startgewicht - umladen und danach zusätzlichen Treibstoff tanken. Letzteres erwies sich aber, mitten
auf dem riesigen Vorfeld des Budapest International Airports, als gar nicht so einfach. Auf der
Telefonnummer der Air BP antwortete niemand, ebenso auf der Nummer der Handling-Company.
Treibstoff über Funk zu bestellen funktionierte ebenfalls nicht. Die Kollegen auf dem benachbarten
Parkfeld waren inzwischen bereit mit laufendem Motor; wir standen noch immer da und versuchten
verzweifelt an die kostbare Flüssigkeit zu kommen. Da rollte ein Follow Me Car vor das Flugzeug der
Kollegen. Vielleicht könnte uns dieser Fahrer ja helfen. Ich eilte zu dem gelben Fahrzeug und erklärte
dem schlecht englisch sprechenden Fahrer unsere Situation. Er versprach, die Handling Company
anzurufen und für uns Fuel zu bestellen. Hatte er mich verstanden.... ? Würde es jetzt klappen? Nach
einer Weile sahen wir in der Ferne einen riesigen Tanklaster der Air BP anrollen. Kam er zu uns? Nein,
er stoppte bei einem kleinen Jet und der Fahrer begann, dieses Flugzeug aufzutanken. Warten und
nochmals warten..... Schliesslich wurde der Schlauch des Tanklasters eingerollt und das Fahrzeug
rollte tatsächlich zu unserem Flugzeug. Noch ein letztes Hindernis, bevor der ersehnte Treibstoff in
unsere Tanks floss: Ohne Mehrwertsteuernummer der MFGZ kein Fuel... Aber wo war diese zu
finden? Ein Telefon an den OPS- Chef der MFGZ in der Schweiz beantwortete schliesslich die Frage;
bei den Bordpapieren befand sich ein entsprechendes Dokument. Man hat nie ausgelernt..... :-)
Schliesslich starteten wir mit mehr als einer Stunde Verspätung auf den ursprünglichen Zeitplan. Bald
befanden wir uns über einer geschlossenen Wolkendecke. Die unendliche Weite über dem „Ozean“
von Wolken ist immer wieder einfach grossartig!

Gegen den Zielflugplatz hin riss die geschlossene
Decke mehr und mehr auf. Darunter eine
winterliche Schneelandschaft.

Für den ILS-Anflug in Poprad fanden wir
schliesslich gute Wetterbedingungen vor.
Aufgelockerte Bewölkung, Sonnenschein bei
allerdings eisigen Temperaturen.

Die Gipfel der hohen Tatra waren von Wolken umgeben; trotzdem konnte man die Grossartigkeit
dieser Landschaft erahnen.

Nach dem Auftanken und dem Crew-Wechsel Start IFR Richtung Österreich. Zielflugplatz WienerNeustadt (LOAN). An diesem Flugplatz befindet sich die Herstellerfirma „unseres“ Flugzeuges,
Diamond Aircrafts. Wiederum Flug teilweise über den tiefen Wolken. Im Süden eine geschlossene
Nebeldecke – Hügel wie Inseln im Nebelmeer.

Vor Bratislava riss die Wolkendecke auf, so dass
die Stadt in ihrer ganzen Grösse sichtbar war.

In der Gegend des Neusiedlersees, schon im
Anflug auf den Zielflugplatz, ein Wald von
Windgeneratoren.

Der Anflug in Wiener-Neustadt ist speziell: Der Flugplatz ist ein VFR-Platz, trotzdem gibt es einen
LNAV GPS-IFR Anflug mit lateraler Führung zur Piste. Nach dem Unterfliegen des IFR-Minimums
muss, kurz vor der Landung, bei Wien Radar der IFR-Flug gecanceled werden; die Landung erfolgt
dann mit Kommunikation auf der Tower-Frequenz des Flugplatzes.

Diamond DA40 Flugzeuge „so weit das Auge reicht“....

Nach dem Start in Wiener-Neustadt (auch dafür ist ein spezielles VFR/IFR Verfahren publiziert mit
joining IFR kurz nach dem Verlassen des Platzbereiches bei Wien Radar) ein sehr stimmungsvoller
IFR-Flug in der Abenddämmerung Richtung Westen nach Linz (LOWL).

ILS-Anflug in Linz bei Dunkelheit über dem Lichtermeer der Stadt

Im Osten ging eben der noch fast volle Mond auf

Auch unser Hotel in Linz lag mitten in der Stadt. Für den geplanten Opernbesuch im neuen
Landestheater zu Beginn der Aufführung reichte es wegen des etwas ausgiebigeren gemeinsamen
Abendessens nicht. So entschieden wir, wenigstens den zweiten Teil der Oper nach der Pause zu
besuchen. „Il Trovatore“ von Giuseppe Verdi. Eine dramatische Geschichte, ein exzellent spielendes
Bruckner-Orchester Linz, phantastische Sänger, wunderschöne Musik! Und dies in einem sehr
schönen modernen Theaterraum.

Am nächsten Morgen die Überraschung: In der Stadt bei der Abfahrt mit dem Taxi strahlender
Sonnenschein; am Flughafen aber dieses Wetter:

Die Flugzeuge waren zudem mit einer Eisschicht aus dem gefrierenden Nebel überzogen. Was tun?
Das Eis abkratzen mit der Gefahr, den Lack des Flugzeuges zu beschädigen? Wir entschieden uns für
eine wohl etwas kostspieligere, dafür aber sichere Variante: Der Handling Service stellte uns für eine
Pauschalgebühr einen Platz in einem grossen Hangar zur Verfügung, in dem die Eisschicht rasch
auftauen konnte.

Nach einer Stunde das Resultat: Wasserlachen auf dem Boden des Hangars, eine Rolle
Haushaltpapier weniger, ein klatschnasses grosses Tuch, klatschnasse Handschuhe - und ein
blitzsauberes, trockenes Flugzeug.
Diesmal tat ich es trotzdem, obwohl ich letzthin versichert hatte, dass ich so etwas nur zweimotorig
mache....
Start zum nächsten Leg, einem IFR-Flug nach
Augsburg (EDMA) bei dichtem Nebel, RVR 400
Meter.

Die Zeitdauer der absoluten Abhängigkeit von
einem einwandfrei funktionierenden Triebwerk
war kurz; schon nach wenigen Minuten sah es so
aus:

Dann so:

Der Anflug in Augsburg wurde nochmals spannend: Tiefer Hochnebel mit Wolkenuntergrenze knapp
über dem IFR-Minimum.
Noch flogen wir in der unendlich weiten „Welt über den Wolken“. Dann hiess es, absinken… und
eintauchen in die weisse Watte.

Konzentration auf die Instrumente mit früher Trenderfassung von Abweichungen und sehr feine, gut
dosierte Korrekturen. Der Gleichgewichtssinn des Körpers muss „ausgeschaltet“ werden; ohne die
Kombination mit einer Sichtreferenz nach aussen liefert er falsche Informationen betreffend unsere
Lage im Raum. Der künstliche Horizont ist die einzige verlässliche Anzeige über unsere Fluglage.
Mein ehemaliger Schüler machte es sehr gut.
Und dann - nicht weit über dem IFR-Minimum - tauchte die „Welt unter den Wolken“, zuerst nur
schemenhaft, dann immer deutlicher, mit der beleuchteten Piste vor uns auf.

Nach der Landung auftanken und Crew-Wechsel vor dem letzten Flugabschnitt IFR zurück nach
Zürich.

Zuerst nochmals über den Wolken bei strahlendem Sonnenschein.

Gegen die Schweizer Grenze hin lockerte sich der Hochnebel und löste sich schliesslich auf.
Bekanntes unter uns.

Ein Wartekreis im Anflug; zarte Dunstschleier gegen Westen.

Und ein letzter Anflug; LSZH, ILS Piste 14.

Wieder zuhause nach drei tollen, erlebnis- und lehrreichen Tagen.

