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Diamond Aircraft – autorisiertes Sales und Service Center für Österreich und Deutschland und TRTO für Pilotentraining und -ausbildung.

DO THE 
MATH

AUF DAS WESENTLICHE FOKUSSIEREN.
Das bestgehütete Geheimnis der Business Aviation.

Effizient, kostengünstig und vertretbar. Der PC-12 NG ist die innovativste Geschäftsreise-Lösung 
für Unternehmen, die wirtschaftlich denken. 

Flugplätzen. Mit dem PC-12 NG besitzen Sie ein Flugzeug, welches weniger als ein Viertel vieler 
Jet-Programme kostet.

Sprechen Sie mit uns über den PC-12 NG und die vielen weiteren Vorteile, die Ihnen helfen, sich 
auf das Wesentliche zu fokussieren.

PC-12 NG

Robert Mayer, PC-12 Sales Austria

E-Mail: r.mayer@diamond-air.at



EDITORIAL

Zukunft Schottergrube?

Die „Weiße Möwe Wels“ würdigte am 10. und 11. Juli d. J.
bei Prachtwetter und vor tausenden begeisterten Zu-
schauern das 100-Jahre-Jubiläum „Fliegen in Wels!“

Das Team um Präsidenten Josef Ecker hatte für diese
zwei Tage einen Programmablauf erarbeitet, organisiert
und umgesetzt, der an Exaktheit nicht zu überbieten ist.
Die Breite und die Bedeutung unseres Flugsports, sei es
über die kunstvollen Darbietungen in der Luft, sei es
durch die eindrucksvolle Parade der in langer Kette aufge-
reihten unterschiedlichsten Luftfahrzeuge am Boden,
machten die Zustimmung und die Anerkennung für den
Verein WMW und den Flugplatz Wels spürbar.

Der Flugplatz Wels ist seit 1972 der größte öffentliche
Zivilflugplatz Europas. Neben der sportlichen und der ge-
sellschaftspolitischen sollte auch die wirtschaftliche Be-
deutung dieser modernen Verkehrsfläche für die Messe-
stadt Wels, die gesamte Region sowie das Land Oberöster-
reich und weit darüber hinaus nicht verkannt werden.
Viele Städte und Industrieregionen in Österreich beneiden
Wels um diesen Flugplatz, dessen Betreiber sich noch zu-
sätzlich seit Jahren Verdienste um die Erhaltung der letz-
ten Reste einer schützenswerten Tier- und Pflanzenwelt in
der Welser Heide erwerben.

Es ist folglich sehr schwer verständlich, dass einige
Verantwortungsträger in der Stadt Wels diese objektiven
Vorteile nicht erkennen oder aus bestimmten Gründen
nicht erkennen wollen. Die Vereinsleitung der WMW wird
mit wechselnden Änderungsvorhaben zum Flächenwid-
mungsplan konfrontiert. Große Teile des Flugplatzes soll-
ten nach so manchen Vorstellungen in Industriegelände
umgewidmet werden. Nach angesetzten Verhandlungsrun-
den werden Ausspracheergebnisse bei neuerlichen Ände-
rungsvorschlägen einfach nicht berücksichtigt, sodass das
gesamte Flugwesen – nicht nur der Sport – in Wels exis -
tentiell gefährdet ist.

Natürlich kocht es bei solchen Attacken über mögliche
Hintergründe und Motive bei der Bevölkerung in der Ge-
rüchteküche. Ist viel Geld im Spiel?

Dabei ist die Rechtslage klar und eindeutig. Das ge-
samte Gelände des öffentlichen Zivilflugplatzes Wels ist
über gültige Verträge bis zum Jahre 2072 (!) als Flugplatz
zweckgewidmet! Die WMW hat zusätzlich mit der Stadt
Wels seit 1974 einen gültigen Mietvertrag, der bis zum
Jahre 2027 läuft.

In dieser für die WMW schwierigen Situation gibt es je-
doch eine bedeutende und gewichtige Unterstützung für
den Verein. Die Anrainer und der allergrößte Teil der Be-
völkerung stehen auf der Seite des Flugsportvereines und
befürworten die Erhaltung des Platzes in seiner historisch
gewachsenen Form.

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Der Sommer ist ins Land
gezogen und er war voll
fliegerischer Ereignisse.
Flugbegeisterte kamen
mit dem Besuch der un-
zähligen Veranstaltungen
kaum nach:

Ried-Kirchheim, Schärding-Suben, Kapfen-
berg, Friesach-Hirt, Scalaria am Wolfgangsee,
Kapfenberg und Wels, um einige zu nennen,
feierten und präsentierten Flugsport auf vielfäl-
tigste Art. Erfreulich waren dabei die gestiegene
Professionalität der Veranstalter und auch das
Niveau der gebotenen Vorführungen. Eine bes-
sere Werbung um mehr Sympathie fürs Fliegen
und den fliegerischen Nachwuchs gibt es kaum.

Sympathie in großem Ausmaß bedarf es der-
zeit am Flugplatz Wels. Dort wollen einige Politi-
ker trotz langfristiger Verträge das Flugplatzareal
verkleinern (siehe Seite 22). Unterstützung im
Rahmen einer Onlinepetition kann man unter
www.wmw.at/flugplatz/petition leisten.

Österreich hat einen neuen Weltmeister im
Flugsport: Christoph „Wuzi“ Wagner errang bei
der Fallschirm-Weltmeisterschaft in der Sparte
„Canopy“ in Russland Gold. Und Dietmar Poll
holte sich bei der Segelkunstflug-EM zwei Bron-
zemedaillen.

Bleibt mir noch, Ihnen einen schönen fliege-
rischen Herbst zu wünschen, bevor viele Flug-
zeuge für die Winterpause in die Hangars kom-
men.

MANFRED HLUMA
Chefredakteur
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UNSER TITELBILD:
Eine Gruppe flugbegeisterter
 Salzburger Hubschrauberpiloten
 reiste nach Südafrika, um dort  
per Robinson R44 die Landschaft zu
erkunden. Der R44 ist die größere
Variante des zweisitzigen R22 und
kann vier Personen – einen Piloten
und drei Passagiere - befördern.
Ausgerüstet ist er mit einem Sechs-
zylinder-Boxer motor von Lycoming.
Bei einem Leergewicht von 684 kg
liegt das maxi male Startgewicht bei
1.090 kg. Die Höchstgeschwindigkeit
liegt 216 km/h, die Motorleistung 
bei 245 PS. In Österreich wird Ro-
binson von Wolfgang Pitterles Firma
P&B Helitrade (www.helitrade.at),
die auch eine entsprechende 
Ausbildung anbietet, vertrieben.

Foto: Robinson Helicopter Company



PILATUS FLUGZEUGWERKE
1000. PC-12 
ausgeliefert

Die Schweizer Pilatus Flugzeug-
werke haben kürzlich die 1000.
PC-12 ausgeliefert. Die histori-
sche Übergabefeier fand bei der
amerikanischen Tochtergesell-
schaft Pilatus Business Aircraft,
Ltd. in Broomfield, Colorado,
statt.

Oscar J. Schwenk, Verwal-
tungsratspräsident und CEO der
Pilatus Flugzeugwerke AG, wür-
digt die Bedeutung dieser his-
torischen Auslieferung: „Die tra-
ditionellen Pilatus-Eigenschaf-
ten wie effiziente Operation, so-
lide Bauweise, extreme Vielsei-
tigkeit und überdurchschnittli-
che Wirtschaftlichkeit bildeten
die Grundlagen für alle PC-12,
die wir gebaut haben. Die heu-
tige PC-12 NG, hier durch den
1000. repräsentiert, ist in vielen
Punkten fortschrittlicher als die
erste PC-12, der 1994 ausgelie-
fert wurde. Nichtsdestotrotz hal-
ten wir uns immer noch an die
gleichen Grundsätze, welche
das PC-12-Programm so erfolg-
reich werden ließen.“

Der neue Besitzer der ein-
tausendsten PC-12 ist David
Fountain aus Halifax, Kanada. Es
ist dies bereits seine dritte PC-
12 und wie schon seine ersten
beiden PC-12 wird er auch diese
selber fliegen. Er kaufte alle drei
Flugzeuge vom V. Kelner Pilatus
Center, dem exklusiven Pilatus
Vertriebs- und Servicecener für
Kanada in Thunder Bay.

Im Rekordjahr 2009 konnten
erstmals 100 PC-12 ausgeliefert
und ausserdem die Übergabe

der 900. PC-12 gefeiert werden.
Seit seiner Einführung 1994 er-
höhte sich die Anzahl verkaufter
PC-12 ständig und das Flugzeug
wurde zu einem der bestver-
kauften Turboprop-Geschäfts-
flugzeuge der Welt.

Die vielseitige PC-12 erfüllt
diverse Rollen weltweit: Ge-
schäftsreisen, Personen und
Frachttransporte, Ambulanz-
und Notfalleinsätze, Such- und
Rettungsflüge, Verbindungsflüge
oder auch Luftüberwachungen.
Über 2,6 Millionen Flugstunden
hat die gesamte PC-12 Flotte
schon absolviert, tausende da-
von unter schwierigsten klimati-
schen und operationellen Be-
dingungen.

„Es gibt kein anderes Flug-
zeug auf der Welt, das mit der
PC-12 vergleichbar ist“, sagt
Fountain. „Die Grösse, Ge-
schwindigkeit, Reichweite und
die Schweizer Qualität sind au-
ßerordentlich – und es ist eine
reine Freude, sie zu fliegen.“

MUSEEN HORN
100 Jahre Überland-
flug Wien-Horn-Wien

Am 10. 10. 1910 flog der öster-
reichische Flugpionier Karl Ill-
ner mit einer Etrich-IV „Taube“
von Wien nach Horn und am
selben Tag wieder zurück. Damit
gewann er den „Großen Preis
der Stadt Wien“. Aus diesem An-
lass zeigen die Museen der
Stadt Horn in einer Ausstellung
von 10. September bis 31. Okto-
ber Bilder und Objekte zu den
Themenkreisen Traum und Alb-
traum vom Fliegen, Karl Illner,

touch&go

Dealer für

www.helitrade.at

www.helikopter.at

Die  F lugschule  
mit seriösen JOB-Aussichten

AKTION
PPL-Inhaber: € 15.000,–
ab initio: € 17.990,–
Night-VFR: € 5.990,–
CPL(H): € 16.400,–

Österreichs PILOT SHOP mit Know-how

Tel.: 02748/7806 E-Mail: office@helitrade.at



Hungarian Aircraft 
Technology & Service (HAT&S)

„Part 145“-zertifizierte Flugzeugwerft
Zertifizierungs-NR: HU 145.0089

CIRRUS Approved Maintenance Center
Cirrus Free of Charge Maintenance Programm

HAT&S bietet Ihnen
” qualifizierte Maintenance
” strukturelle Reparaturen

” Interieur-Gestaltung mit Liebe zum Detail
” elektrostatische Lackierarbeiten mit Spritzkabine

” HSI-Inspektion von PT6-Triebwerken
” ASA Datatec-Dokumentation

Air Operator Certificate
CAMO Approval Certificate

20 Jahre Erfahrung mit
PIPER Cheyenne Maintenance & Operation

„Meidl“ Airport in Fertöszentmiklos, Ungarn
nahe der österreichisch-ungarischen Grenze

keine Landegebühr für Flugzeuge, die zur Wartung kommen

Maintenance & Operation & Service auf Top-Niveau.
Deutlich günstiger als in Österreich oder Deutschland

Tel.: ++36-99-544 108, Fax: ++36-99-544 109
Mobil: ++36-20-9 723 687 (Deutsch & Englisch)

E-Mail: info@hats.hu, tibor.tapai@hats.hu, Web: www.hats.hu



Igo Etrich, Etrich-Taube, Frauen
als Pilotinnen, Fliegerpersön-
lichkeiten mit Bezug zur Stadt
Horn sowie Flugzeugmodelle
und Aviatica. Ein besonderes
Highlight sind originale persön-
liche Erinnerungsstücke des Pi-
loten Karl Illner.

FLUGLOTSEN
50 Jahre AATCA

Die AATCA  (Austrian Air Traffic
Controllers Association), der ge-
meinnützige Berufsverband und
die Interessenvertretung der

österreichischen Flugverkehrs-
und Militärflugleiter, feiert heuer
sein 50jähriges Bestehen.
Hauptziel der AATCA ist die Wah-
rung gemeinsamer beruflicher,
sozialer und gesundheitlicher
Interessen der österreichischen
Flugverkehrs- und Militärfluglei-
ter. 1960 wurde die Austrian Air
Traffic Controllers Association
als VÖFVK (Verband österrei-
chischer Flugverkehrskontrol-
lore) gegründet, später nannte
sich der Verband VÖFVL (Ver-
band österreichischer Flugver-
kehrsleiter).

1961 war der österreichische
Verband war in Amsterdam mit
11 weiteren Verbänden Grün-
dungsmitglied der EFATCA (Eu-
ropean Federation of Air Traffic
Controllers Association). Nach-
dem auch nichteuropäische
Staaten der EFATCA beitraten,
wurde diese in IFATCA (Interna-
tional Federation of Air Traffic
Controllers Accociation’s) um-
benannt.

2000 wurde der VÖFVL
in  AATCA (Austrian Air Traffic
Controllers Association) umbe-
nannt. Zu den Zielen der AATCA
zählen unter anderem:
ÿ• Wahrung gemeinsamer be-

ruflicher, sozialer und ge-
sundheitlicher Interessen der
österreichischen Flugver-
kehrs- und Militärflugleiter.

ÿ• Verminderung der Berufsri-
siken der Flugverkehrsleiter.

ÿ• Aktive Mitarbeit bei der Erstel-
lung neuer Betriebsverfahren
und technischen Entwick-
lungsprozessen. Ausarbeitung
von Vorschlägen zur Verbes-
serung von Verfahren, Ausrüs-
tung und Einrichtungen.

ÿ• Hilfe und Beistand im Falle
eines „incident“ oder „acci-
dent“

ÿ• Die AATCA zählt derzeit 305
ordentliche Mitglieder.

www.50years-aatca.at

FLUGPLATZ HOHENEMS
Blinde Menschen
fühlen Fliegen

Im Rahmen der Flugplatzfüh-
rungen in Zusammenarbeit mit
dem Vorarlberger Blinden- und
Sehbehindertenverband (VBSV)

wagen immer wieder blinde
Menschen den Schritt in ein für
sie bislang völlig neues Element
und heben in ein „gefühlvolles"
Erlebnis ab.

Organisator Andreas Seebur-
ger vom Rundflugteam Flugplatz
Hohenems ist beeindruckt vom
großen Interesse an der Fliegerei
und freute sich sehr, dass Besu-
cher auch zweites Mal teilneh-
men und mit dem Entschluss
an den Flugplatz Hohenems
kommen, es jetzt zu wagen und
in ein Flugzeug einzusteigen.

Die von Vorarlberg Tourismus
ernannten „flying Vorarlberg Ex-
perts" Dietmar Fetz und Rudolf
Hämmerle konnten bei der letz-
ten Blinden-Flugplatzführung
wieder vier mutige Menschen
glücklich machen und ließen sie
das Fliegen fühlen.

tipps ı trend ı newstouch&go
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Karl Illner: 
Historischer Rekordflug

Erlebnis: Fluggefühl für blinde Menschen



MARIAZELL
Schüler schnuppern
Höhenluft

Trotz beträchtlicher Turbulenzen
aufgrund des böigen Windes
ließen sich die Schüler und
Schülerinnen der Polytechni-
schen Schule Mariazell beim
„Tag der offenen Tür“ am Flug-
platz Mariazell die Gelegenheit
zu einem Gratis-Schnupperflug
nicht entgehen. Sie bewiesen
dabei beim Blick auf ihre Hei-
mat aus einer ungewohnten
Perspektive durchwegs einen
„guten Magen“.

Die „Nachwuchsförderungs-
Aktion“ wird vom Segelflug-
Sportklub Mariazell bereits seit
Jahren veranstaltet. In einem
Vortrag wurden den Jugendli-
chen grundlegende Kenntnisse
über die Schönheit des Segel-
flug-Sports vermittelt. Letztend-
lich zeigte man ihnen mit ei-
nem Segel-Kunstflug die vielfäl-
tigen Möglichkeiten.

DIAMOND AIRCRAFT
Hochrangiger Be-
such aus Russland

Im August waren hochrangige
Persönlichkeiten der russischen
Politik und Luftfahrtindustrie zu
Besuch in Wiener Neustadt (Nie-
derösterreich).

Präsident Rustam Minnicha-
nov, höchstes politisches Ober-
haupt der autonomen Republik
Tatarstan (der wichtigsten Wirt-
schaftsregion Russlands, in der
sich ein großer Teil der russi-
schen Flugzeugindustrie befin-
det) begutachtete die DA42, die
er demnächst persönlich ent-
gegennehmen wird. Die Region
Tatarstan ist an einer möglichen
Lizenzproduktion der DA40 und
DA42 für den russischsprachi-
gen Raum äußerst interessiert.

Zusätzlich entwickelt und
produziert Diamond Aircraft ei-
nen Technologieträger, der spä-
ter als Tragflügel-Konzept für
das 150-sitzige russische Flug-

zeug MC-21 verwendet werden
soll. Dieser Experimentalflügel
basiert auf der neuen Karbon-
Infusionstechnologie, die es er-
möglicht, große Bauteile wie
Tragflächen und Leitwerk mit ex-
trem hoher Stabilität bei gerin-
gem Gewicht zu realisieren.
Erste Flüge der MC-21 sind für
2014 geplant.

AIGEN/ENNSTAL
Pilotennachwuchs
für Luftstreitkräfte

12 Tage lang waren fünf Schüler
des Militär-Realgymnasiums
Wiener Neustadt zu Gast am Mi-
litärflugplatz Aigen im Ennstal.
Die jungen Nachwuchspiloten
nutzten das langjährige Fach-
wissen der Mitglieder der Hee-
resflugsportgruppe Grimming,
um ihrem Ziel, Profis in der Luft-
fahrt zu werden, ein Stück näher
zu kommen.

Im Rahmen des Angebotes

der Internatssportgruppe haben
die fünf Gymnasiasten bereits
den Segelflugschein am Militär-
flugplatz Langenlebarn erwor-
ben und am Militärflugplatz in
Zeltweg eine Einweisung in den
Kunstflug erhalten. Ausbil-
dungsleiter Johannes Mentasti
von der Heeresflugsportgruppe
Grimming: „Ziel der Ausbildung
in Aigen im Ennstal war eine
Einweisung in den Alpenflug
und in den Streckenflug“. Die
Jungpiloten konnten knapp
zwei Wochen intensive Erfah-
rungen machen und Flugstun-
den als verantwortlicher Pilot
sammeln. „Alle Teilnehmer ha-
ben einen Flug über mindes-
tens fünf Stunden absolviert“
zeigte sich Mentasti erfreut. Wie
Oberstleutnant Michael Götschl
vom Militär-Realgymnasium
dazu erklärte, versucht das
Österreichische Bundesheer
über den Segelflug den Piloten-
nachwuchs für die Luftstreit-
kräfte zu fördern.

Nachwuchsaktion: Schnupperflüge für Jugendliche Engagiert: Nachwuchspiloten am Militärflugplatz Aigen/Ennstal

Reparaturen, Umrüstungen, 
LTH 40 Inspektionen (auch vor Ort)

Genehmigung: DE.145.0165

info@avionik-plus.de
www.avionik-plus.de

Tel: +43-662-85291040
Fax: +43-662-85291042

Garmin G500/600
• 6,5-Zoll (diagonal) PFD und 6,5-Zoll 
(diagonal) MFD mit VGA Auflösung

• Schnittstellen zu Garmin Navigationsgeräten 
(GNS4/530 480, SL30) für Flugplan- und 
Navigationsdatendarstellung

• Darstellung von TIS, TAS und TCAS Systemen
• AHRS System mit Magnetometer
• Weltweite Geländedatenbank
• Digitaler Air Data Computer
• Optional: Class-B Terrain Awareness 
and Warning System (TAWS)

• Optional: Jeppesen Chartview; 
Anzeige von Approach, Departure 
und Arrival-Charts sowie Airport 
Surface Diagrams



SPITZERBERG
Der „Vintage Glider
Club“ kommt

„Entdecken, erobern, erleben“:
Das ist  das Thema der Nieder-
österreichischen Landesausstel-
lung 2011. Diese wird in den Ge-
meinden nächst des Flugplatzes
Spitzerberg – Bad Deutsch-Al-
tenburg, Petronell-Carnuntum
und Hainburg -  stattfinden. Es
lag also nahe, sich als Flieger,
die sich ja auch  als Entdecker
und Eroberer der Luft sehen,
sich an dieser Präsentation zu
beteiligen. Die alljährliche
„Flugrallye“ des „Vintage Glider
Clubs“ (VGC) erschien dem Team
Spitzerberg dafür als geeignet.
Unterstützt von einem dem
Team angehörigen Profifilmer
wurde eine DVD über das Flug-
gelände Spitzerberg und seine
touristischen Möglichkeiten pro-
duziert. Einige von uns präsen-
tierten dieses zweisprachige Vi-
deo in Achmer, Deutschland,
dem vorletzten  Austragungsort
des VGC-Treffens, mit durch-
schlagendem Erfolg.

Das nächstjährige Vintage
Glider Club-Treffen findet von 
29. 7.–7. 8. 2011 am Spitzerberg
statt. Um ein wenig von der Or-
ganisation des Norfolk Gliding
Club, dem verantwortlichen Ver-
ein des heurigen Meetings zu
lernen, flogen 22 Mitglieder des
Teams Spitzerberg nach Groß-
britannien. Vier im eigenen Flug-
zeug, der Rest mit der Linie. Die
„Red Devils“, so wurden wir we-
gen der einheitlich roten Polo-
Shirts genannt, knüpften viele
Verbindungen und gewannen
Einblicke in das „Know How“ der
Engländer. Dies war hinsichtlich
des Ansturmes von Oldtimer-Se-
gelflugzeugen – wir erwarten

über 100 Maschinen und ca.
450 Teilnehmer – sehr wichtig.
Jetzt wartet viel Arbeit auf uns
Spitzerberger und wir können
jede Hilfe gebrauchen. Interes-
sierte, ob jung oder auch etwas
älter, können sich jederzeit bei
uns melden.

RUDOLF WENIGHOFER

FLUGPLATZ KIRCHHEIM
Jubiläum mit 
Herzklopfen

Fast ins Wasser gefallen sind die
Feierlichkeiten des Sportflieger-
clubs Ried anlässlich des Jubi-
läums „50 Jahre Flugplatz Kirch-
heim“. Doch gerade rechtzeitig
zur spektakulären Flugshow „Air-
power 2010“ am 25. Juli spielte
das Wetter dann doch noch mit.

Zuvor gab es bei SFC-Präsi-
dent Anton Tonninger sen. und
seinem Team lange Gesichter,
denn der Auftakt des Flugplatz-
Geburtstags am 24. Juli mit ei-
nem Treffen historischer Flug-
und Fahrzeuge musste wegen
Dauerregens abgeblasen wer-
den. Da machte sich im Organi-
sationsstab schon mulmiges
Herzklopfen breit, denn eine Ab-
sage des Airpower-Flugtags
hätte für den Club eine mittlere
Katastrophe bedeutet.

Der Himmel hatte schließ-
lich ein Einsehen und gab tags
darauf den Blick frei auf ein-
drucksvolle Kunstflugeinlagen,
gewagte Formationsflüge, flie-
gende Oldtimer, imponierende
Hubschrauber-Manöver, gewagte
Fallschirmsprünge und ge-
konnte Modellflug-Vorführungen.
Die absoluten Highlights waren
die beiden Vollakrobatik-Dar-
bietungen des Weltklasse-
Kunstflugpiloten Hannes Arch.

VCG-Flugrallye: Die „Red Devils“ auf Fact-Finsing-Mission

touch&go

take off best.
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Fly-West GmbH
Flight Training Organisation A-134-JAR
Serlesstr. 17-19 - A-6063 Innsbruck Rum
Tel: +43 (0) 512 214600 - info@fly-west.at
www.facebook.com/FTO134 
www.fly-west.at

DIE NEUEN KURSE BEGINNEN:
ATPL/CPL/IR 23. Okt.  2010
PPL 13. Okt.  2010

Informiere 
Dich jetzt!

Tost GmbH Flugzeuggerätebau München
Thalkirchner Straße 62     D-80337 München
Tel. +49-(0) 89-544 599-0  info@tost.de     
Fax +49-(0) 89-544 599-70 www.tost.de

Wir sind EASA Maintenance-Betrieb

Wartung und Reparatur
� Kupplungen
� Schleppseileinziehwinden
� Rädern und Bremsen

Ersatzteile ab Lager erhältlich
� Steuerseile und Seilverbindungen
� Werkzeuge zur Seilbearbeitung
� Reifen und Schläuche
� Räder, Achsgarnituren
� Mechanische/hydraulische

Bremssysteme

für mehr Sicherheit 
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  - 5 Sterne Sicherheit**
- 5 Türen
- 12 Jahre Durchrostungsgarantie
- ABS & ESP, 8 Airbags
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- geteilt umlegbare Rücksitzbank 60:40
- Hauptscheinwerfer mit Escort-Funktion
- höhenverstellbarer Fahrersitz
- Klimaanlage
- Lederlenkrad mit Audio-Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer vorne
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

 * Hyundai Jubiläumsprämie im Preis bereits berücksichtigt. Gültig bei Eintausch eines PKWs, 
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5 Jahre Werksgarantie und

5 Jahre Mobilitätsgarantie ohne Kilometerbegrenzung

Drei Mal besser.
Der neue i30 mit 5 Jahren Triple Care Garantie.

5 Jahre
unlimitierte
Garantie.

5 Jahre
Mobilitäts-
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5 Jahre
Zustands-
überprüfung.

                 Europe ab € 12.990,-*
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Rund 6.000 Zuschauer
säumten die Start- und Lande-
bahn des Kirchheimer Jubilä-
ums-Flugplatzes und zollten
Hannes Arch und den anderen
„Helden der Lüfte“ viel Beifall.

APS
Spezialist für  
Ersatzteile

Die deutsche Firma APS (Aviation
Parts Service) aus Mönchen-
gladbach bietet effizienten und
professionellen Service rund um
das Thema Flugzeugersatzteile
in der Luftfahrt. Durch die mehr
als 20jährige Erfahrung in der
Ersatzteilbeschaffung, den On-
line Kontakt zu vielen Lieferan-
ten und durch eine durchdachte
und effiziente Logistik bietet APS
auch bei schwierigsten Ersatz-
teilproblemen schnelle und zu-
verlässige Lösungen.

Im Jahre 2002 gründete
Wolfgang Dillbaum-Alexius das
Unternehmen mit dem Ziel, Er-

satzteile in ausgezeichneter
Qualität zu bezahlbaren Preisen
zu beschaffen.

Die APS hat im heurigen
Frühjahr ihre Kapazität erheb-
lich erweitert. Durch den Um-
zug in ein neues Gebäude mit
angrenzender großer Lagerhalle
konnte die Zahl der lagernden
Ersatzteile auf über 10.000 Line
Items erhöht werden. Neben Er-
satzteilen von Cessna, Piper und
Beechcraft werden vor allem so
genannte Vendor Parts geführt.
Ein besonderes Augenmerk liegt
auf der Vermarktung der PMA
Teile von Mc Farlane Aviation
und den Überhol-Services von
ca. 2.400 verschiedenen Rotab-
les. Effizientes Transportmana-
gement, ein kompetentes, er-
fahrenes Team und eine trans-
parente Preispolitik haben in
den letzten acht Jahren dazu
geführt, dass die APS zu einem
der führenden Ersatzteillieferan-
ten in der General Aviation in
Europa gezählt wird. 

www.aps-aviation.com

WATSCHINGER
Neuer Online-Shop

Mit einem neuen Web-Auftritt
präsentiert sich der in Bad Vös-
lau beheimatete Flugbetrieb
Watschinger. „Damit ist es für
unsere Kunden noch einfacher
und angenehmer, aus dem um-
fassenden Angebot über das In-
ternet zu bestellen“, sagt Ingrid
Watschinger: „Wir haben unter
anderem ein wirklich tolles An-
gebot an Flugbücher vom Flug-
wetter bis zum Hubschrauber
und natürlich alle Lehrbücher
auch für die integrierte Piloten-
ausbildung bis hin zum ATPL.“

Der traditionsreiche Betrieb
bietet außerdem ein umfangrei-
ches und österreichweit ziem-
lich einzigartiges Angebot von
der Ausbildung mit modernsten
Schulflugzeugen, über klimati-
sierte Schulungsräume mit um-
fangreichen und gut sortierten
Lehrmaterialien, bis hin zur
elektronischen Flugwetterbera-
tung und der professionellen
Beratung durch hochkarätige
Fluglehrer. 

Die Schulungsräume sind
nach neuesten Erkenntnissen
eingerichtet: Klimatisiert, mit in-
teraktiven PC-Lernstationen und
mit neuester Präsentations-
technik ausgestattet. Ange-
schlossen sind ein Simulator-
raum mit drei Instrumenten-
flugsimulatoren für die Instru-
mentenflugausbildung und ein
großzügiger Pilot-Shop. Piloten,
Flugschüler und Luftfahrtfans
finden die neueste Fachliteratur,

Bildbände, Headsets, GPS-Navi-
gationsgeräte, Navigationsrech-
ner, Flugkarten, Fliegeruhren
und Lernsoftware für den PC so-
wie sämtliches für die Luftfahrt
notwendige Zubehör. Neu ist
auch, dass Watschinger vor
 kurzem die österreichische Ge-
neralvertretung für Bose über-
nommen hat.

TAG DES SPORTS
Der größte Sport-
platz Europas

Österreichs Sport feiert ein gro-
ßes Jubiläum: Am 25. Septem-
ber geht auf dem Wiener Hel-
denplatz der 10. „Tag des Sports“
über die Bühne. Höhepunkt je-
des „Tag des Sports“ ist die Eh-
rung von Österreichs erfolg-
reichsten Sportler und Sportle-
rinnen. Bisher konnten bereits
über 1.000 heimische Welt- und
Europameister, darunter zahlrei-
che Sportler aus dem Flugsport,
geehrt werden.

Heuer werden an die rund
350 Aktive, darunter auch viele
erfolgreiche Nachwuchs-Athle-
ten, auf der Ehrungsbühne  die
attraktiven Glas-Awards von
Sportminister Norbert Darabos
entgegennehmen. Die Medail-
lengewinner des Jahres 2009
aus dem Bereich Flugsport wer-
den ab 13:00 Uhr geehrt.

Der Österreichische Aero-
Club ist wie schon in den letzten
Jahren mit einem eigenen
Stand vertreten und wirbt um
Fliegernachwuchs. 

tipps ı trend ı newstouch&go
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(Fortsetzung von Seite 3)

Diese Meinung wurde kürzlich bestens durch eine Umfrage
unter den Lesern der „Welser Rundschau“ belegt, die mit 
93 % Zustimmung die volle Platzerhaltung unterstützen. Nur
7 % stimmten für einen Umbau!

Die zigtausenden Besucher der Jubiläumsfeier im August
und das überwältigende „JA“ der Menschen zu ihrem Flug-
platz sollten eigentlich für alle Entscheidungsträger der Stadt
Wels genügend politisches Gewicht haben, um künftig an der
bestehenden Rechtslage des Flugplatzgeländes und an der
des Vereines „Weiße Möwe Wels“ nicht zu rütteln.

Die Menschen wollen keine Schottergrube vor der
Haustüre!

ALOIS ROPPERT
Präsident ÖAeC

Formationsflug: Walter und Toni Eichhorn mit ihren North American AT6. 
Foto: pr-am

APS: Mehr als 10.000 Teil auf Lager



Die beiden Österreicher waren
damit wohl die ersten ausländi-
schen Teilnehmer an einer russi-
schen Motorflug-Meisterschaft.
Grund dieser Einladung war, dass
die beiden erfahrenen österrei-
chischen Wettbewerbspiloten und
FAI-Delegierten feststellen sollten,
ob der russische Aeroclub bereits
über internationales Niveau für
die Ausrichtung einer EM oder
WM verfügt und wie ein derartiger
Wettbewerb zu organisieren wäre.

Am 21. 7. flogen die beiden
nach Moskau, wo sie von den rus-
sischen Fliegerkollegen vom Flug-
hafen abgeholt und in einem erst-
klassigen Hotel direkt beim Kreml
untergebracht wurden. 

Der nächste Tag wurde für Trai-
ning genutzt, wobei zwei ver-
schiedene Rallyestrecken mit ei-
ner russischen C 172 wettbe-
werbsmäßig geflogen wurden. Es
folgte ein Tag für Besichtigungen:
Kreml, Roter Platz, Stadtrundfahrt
und am Abend noch ein Ballett-
besuch. 

Dann wurde es ernst, es sollte
am Samstag und Sonntag je eine
Wettbewerbsstrecke geflogen wer-
den. Mit der Startnummer 2 war
das Team Austria beim ersten Be-

russische meisterschaftenRALLYE-MOTORFLUG
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PAUL SZAMEITAT (li.) und Hans
GUTMANN: Vor den russischen
Meistern (l.), Szameitat und Gut-
mann: Mit russischer C172 (v. l.)

SZAMEITAT UND GUTMANN: Auch
Wladimir Putin ist am Flugplatz
allgegenwärtig (v. l.)

werb gut unterwegs, bis sich, auf-
grund der Rauchentwicklung
durch die Torf-Brände, die Sicht
so verschlechterte, dass dieser
Lauf abgebrochen werden musste.
Nachdem alle Teilnehmer zurück
waren wurde eine kürzere Stre-
cke in eine andere Richtung aus-
geschrieben und geflogen, wobei
überraschenderweise Gutmann/
Szameitat mit den wenigsten Feh-
lerpunkten in Führung gingen.

Der nächste Tag war von den
Sichtbedingungen her in Ord-
nung, die Temperaturen lagen al-
lerdings wieder bei 38°C. Den

Österreichern gelang wieder ein
guter Flug mit wenigen Fehler-
punkten und somit wurden Gut-
mann/Szameitat Sieger des Ge-
samtbewerbes, russische Meister
wurde das dahinter liegende
Team Sergey Gavrilenko/Alek -
sander Osika.

Das Resümee: Die Bewerbe
waren sehr gut vorbereitet und
durchaus auf internationalem Ni-
veau, auch die Auswertung war
bestens organisiert und durchge-
führt. Die beigestellten Wettbe-
werbskarten sind ausgezeichnet
und die Landschaft ist für Wettbe-
werbsflüge sehr gut geeignet. Sehr
schöne Unterkünfte stehen 15 Au-
tominuten entfernt in einer netten,
mittleren Stadt zur Verfügung.

Nachdem in Russland nicht
ausreichend Mietflugzeuge west-
licher Bauart zur Verfügung ste-
hen, wird die Anreise mit dem
 eigenen Flugzeug vermutlich das
größte Problem sein, das es zu lö-
sen gilt.

Trotzdem wird es sicher für
viele Piloten eine Herausforde-
rung sein, eine Reise nach Russ-
land im eigenen Flugzeug zu
 einem internationalen Event zu
unternehmen. ı

Österreichischer Sieg
Hans Gutmann (NÖ) und Paul Szameitat (Stmk) folgten im Juli einer 
Einladung des russischen Aeroclubs zur Teilnahme an den russischen 
Meisterschaften im Rallye-Motorflug am 24. und 25. Juli am privaten 
Flugplatz Severka rund 120 km östlich von Moskau.



„Es geht beim Flugzeugverkauf
darum, Emotionen zu wecken“,
erklärt Michael Holy vom Marke-
ting der JA-Aviation Group und
freute sich über ein volles Haus
beim letzten Tag der offenen Tür:
„Aber wir haben ja auch eine or-
dentliche Facility. Wir haben im
Bereich des open days auch den
Citation-Simulator angeboten.“
Blitzsaubere und beheizbare Han-
gars, stets herausgeputzte und
saubere Maschinen sind durch-
aus kein Standard. 

„Bei der Marktsituation hat
sich natürlich eine kleine Delle
gezeigt, wir sehen aber jetzt, das
die Nachfrage im Single Piston-
Bereich wieder leicht im Zuneh-
men ist“ (Holy). Prinzipiell sei es
ein „Tröpferlgeschäft“. Allerdings
zeige sich bei den Vereinen, dass
viele ihre älteren Maschinen ge-
gen eine neue Cessna 172 ein-
tauschen wollen. Und der erste
Sky Catcher kommt im Herbst
nach Vöslau. 

JA ist autorisierter Partner in
18 Ländern. Das mache auch den
Verkauf von gebrauchten Flug-
zeugen leichter, wenn jemand
eine Maschine im Zuge eines
Neukaufes loswerden will. 

Angeboten wird eine Finanzie-
rung über die BAWAG-PSK über
acht Jahre, das ist für Vereine in-
teressant. Jetalliance bietet auch
eine Leasingvariante für größere
Flugzeuge an. Dabei erlegt der
Kunde 30 Prozent als Anzahlung,
die Jetalliance nimmt das Flug-
zeug in die eigene Operation und
gewährleistet der Bank gegen-
über die Werterhaltung beispiels-
weise durch entsprechende War-
tung.

Im Bereich der Maintenance
ist Jetalliance auch für anderen

FLUGZEUGTAUFE: Neue Cessna
172 SP in Dienst gestellt

Flugzeugtypen als Werft geöffnet.
In absehbarer Zeit wird JA-Tec au-
ßerdem auch zugelassener Be-
trieb für Dassault-Flugzeuge wer-
den.

Jüngster Zuwachs im Schu-
lungsbetrieb war im Sommer eine
neue Cessna 172 SP mit einem
Garmin 1100 mit synthetic vision.
„Wir wollen im Zuge unserer län-
gerfristig gedachten Ausbildung,
dass die Schüler schon relativ
früh ein Jet-Feeling bekommen.
Weil dort sollen sie ja letztlich hin.
Bei uns ist es vorgesehen und mit
den Schülern vereinbart, dass die
Ausbildung nicht zum Spaß statt-
findet, sondern zum Status des
Berufspiloten führen soll“, erklärt
Stefan Hösle, Geschäftsführer des
JA Flight Training Center am Flug-
platz Bad Vöslau: „Aber natürlich

müssen sie zuerst viele Stunden
in Flugzeugen mit Rundinstru-
menten und nur einem Mini-GPS
verbringen. Es wird trainiert wie
vor 50 Jahren und die angehen-
den Piloten müssen mit Zirkel
und Winkelmesser ihre Routen
berechnen. Und bevor sie das
nicht können, steigt keiner in den
neuen Flieger ein.“

„Wir haben eine tolle Location,
beheizte Hangars und können
nach dem Hinausrollen meistens
sofort starten. Das sind Vorteile,
die andere nicht haben, aber na-
türlich einen höheren Aufwand
bedeuten. Dadurch sind wir auch
in der Grundschulung deutlich
teurer als andere Anbieter.“ Die
ATPL-Ausbildung ab initio kostet
rund 60.000 €. Den Schülern wird
dabei eine Ratenzahlung angebo-

neuheiten in der ausbildungJETALLIANCE-GROUP
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Einzigartiger Simulator
Das Jetalliance Flight Training Center in Bad Vöslau hat weiter aufgerüstet: 
Seit kurzem wird eine neue spezielle Cessna 172 SP mit GFC 700 Autopilot 
und Geländewarnsystem für die Schulung eingesetzt. Außerdem gibt es nun 
einen europaweit einzigartigen Full Flight-CitationJet 525 Simulator.



ten, bei der nur für die in An-
spruch genommenen Dienstleis-
tungen der Schule bezahlt wird.

„Andere sind billiger. Aber wir
haben nur wirklich qualifizierte
und erfahrene Lehrer. Wenn bei
einem Pre-Flight-Check auch nur
die geringste Kleinigkeit auf-
taucht, geht die Maschine sofort
in die Werft und bleibt dort so-
lange, bis der Fehler behoben ist.“

Es gibt drei angestellte Lehrer
und einen Pool von weiteren zehn.
„Jeder Einzelne wird von unserem
Chief Flight Instructor auf Herz
und Nieren getestet, bevor er un-
terrichten darf“, sagt Hösle: „Unser
Markt liegt rund 300 km rund um
uns. Auch in der Slowakei, des-
halb finden die Kurse in Englisch
statt.“

Im Bereich des JA-Flight- 
Trainings gibt es insgesamt
drei Bereiche:
ÿ Die klassische Ausbildung ab

initio über PPL bis zur Berufs-
piloten-Lizenz.

ÿ Simulator: Jetalliance hat nun
seit verhältnismäßig kurzer
Zeit einen von der Austro Con-
trol zugelassenen Full-Motion-
CitationJet 525 (C1, C2 und
C3): Er ist in Europa einzigartig,
weil im Unterschied zu Groß-
britannien in Bad Vöslau ein
sogenanntes „dry leasing“ an-
geboten wird. Dabei können
die Fluggesellschaften mit ei-

TAG DER OFFEN TÜR: 
Interesse an den Simulatoren

genem Trainer anreisen und
so ihre eigenen Verfahren
üben. Bei entsprechender
Nachfrage ist an die Installa-
tion eines zweite Simulators
gedacht.
Für einfachere Trainingsein-
heiten steht ein FNTP II-Simu-
lator zur Verfügung.

ÿ Crew-Training: In einem High-
Tech-Container hinter den Hal-
len in Bad Vöslau können
Flugzeug-Crews “Fire Figthing”
in der Realität üben. In einem

nachgebauten Rumpf lässt
sich an unterschiedlichsten
Stellen Feuer entzünden, das
die jeweiligen Kandidaten be-
kämpfen müssen, während
ihre Kollegen durch eine Glas-
wand das Verhalten beobach-
ten können.
Auch das für Crews vorge-
schriebene „Wet Ditching“ –
Notverfahren nach einer Was-
serung – wird in einem nahe
gelegenen Hallenbad ange-
boten. ı
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Der Vater von Wolfgang Grab-
ner lernte 1932 auf der Wasser-
kuppe Rhön das Fliegen, in Gro-
ßenhain bei Dresden befindet
sich die einzige flugfähige Klemm
KL 25, das Schwestermodell der
KL 20, die sein Vater besaß. Das
alles wollten sich die beiden ein-
mal ausgiebig ansehen. Und
wenn man schon auf der Wasser-
kuppe weilt, ist auch Poppenhau-
sen nicht weit. Dort befindet sich
die Firma Alexander Schleicher –
die älteste Segelflugzeugbau-
Firma der Welt. 

Die Wasserkuppe, der Berg der
Flieger: Weil man auf der Wasser-
kuppe nur bei bestimmten Wet-
terbedingungen mit einem 4-sit-
zigen Motorflugzeug landen kann,
wählten wir die Vereins-Dimona.
Bei traumhaftem Wetter flogen
wir 2,5 Stunden von Seitenstetten
durch die Kontrollzone Linz, über
Passau, quer ab Nürnberg, Bam-
berg und Schweinfurt schnurge-
rade bis zur Wasserkuppe (EDER).
Die Spannung für die zu erwar-
tende Landung stieg, denn laut
Jeppesen-Anflugblatt liegt die

Piste auf einem 950 m hohen
Berg – dem höchsten des Bun-
deslandes Hessen. Außerdem ist
die Landebahn stark geneigt, ge-
landet und gestartet werden kann
nur in eine Richtung, und den teil-
weise heftigen Seiten- oder Rü-
ckenwind muss man eben meis-
tern. Nach geglückter Landung
und Auftanken des Flugzeuges
begaben wir uns auf Wasser-
kuppe-Erkundungstour. 

1911 entdeckten Flugbegeis-
terte aus Darmstadt die Wasser-
kuppe als ideales Gelände für ihre

besuch auf der wasserkuppeFLUGREISE
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Schräge Landung
Zwar keinen spektakulären Abenteuerflug, aber einen Flug mit fliegerischen Höhe-
punkten absolvierten Vater und Sohn Wolfgang und Ewald Grabner. Sie landeten
dabei auf der schrägen Piste der deutschen Wasserkuppe, dem Berg der Flieger. 



ersten Gleitflüge an den Hängen
der Rhön. Bereits in den 20er
Jahren gab es Rhön-Segelflug-
wettbewerbe, 1924 wurde die
erste Fliegerschule gegründet und
1937 die erste Segelflug-Welt-
meisterschaft ausgetragen. Be-
kannte Flugpioniere nützten die
Wasserkuppe für immer höhere
Leistungen und die Entwicklung
noch besserer Flugzeuge. Viele
Weltrekordflüge nahmen auf der
Wasserkuppe ihren Anfang.

Heute beherbergt die Wasser-
kuppe alles, was sich Flugbegeis-
terte nur vorstellen können: Se-
gelflug mit Flugzeugschlepp, Se-
gelflug mit Windenstart, Motor-
seglerschulung, Ultralightflüge,
Drachen- und Gleitschirmfliegen
und eine ausgeprägte Segel-Mo-
dellflugszene. In der Wasserkuppe
Fliegerschule werden auf mo-
dernsten Flugzeugen Anfänger bis
Hochleistungsstrecken-Piloten
geschult. Nächstes Jahr feiert
man 100-Jahre-Rhönflug und der
Worldcup 2011 wird abgehalten. 

Faszinierend, wie auf engstem
Raum alles perfekt funktioniert.
Schlepp-Flugzeuge starten auf

der Betonpiste hinaus, während
gleich daneben die Segler auf der
Wiese hereinlanden. Auf der
Kuppe kann zur gleichen Zeit mit
der Winde gestartet werden. Das
Segelflugzeug steht dabei auf ei-
nem asphaltierten Streifen direkt
auf einer Bergkuppe, tief unter-
halb und weit weg steht die
Schleppwinde. Wie bei einem Ka-
tapultstart hebt das Flugzeug
nach wenigen Metern ab. Zielge-
landet wird so, dass der Segler
wieder startbereit auf der „Ab-
schussrampe“ steht. Am nahe ge-
legenen Hügel starten zur glei-
chen Zeit Flugdrachen und Gleit-
schirmpiloten. Direkt neben der
Windenschlepp-Startstelle haben
die Modellflieger ihr Fluggelände.
Sicher werden es über 50 Mo-
dellflug-Enthusiasten gewesen
sein, die geduldig mit Frau, En-
kelkind und Hund warteten, bis
sie an der Reihe waren. Etwa 100
Modellflieger waren zu bestaunen.
Allesamt keine Fertigteilmodelle,
sondern liebevoll selbst gebas-
telt. Interessant ist, dass bei den
Modellfliegern fast nur Senioren
zu sehen sind. Man sieht also,
dass die Fliegerei bis ins hohe Al-
ter betrieben werden kann. Und
alles passiert auf der Wasser-
kuppe gleichzeitig. Niemand
kommt sich in die Quere, un-
sichtbar nehmen alle Rücksicht
aufeinander. 

Deutsches Segelflug- und Mo-
dellflug-Museum Wasserkuppe:
Im deutschen Segel- und Modell-
flug-Museum ist die über 100-jäh-
rige Geschichte und technische
Entwicklung des Segelfluges zu
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QUER DURCHS LAND: Passau mit 
Zusammenfluss Donau/Inn (li.), 
Mittagsrast in Karlstad (r. o.), Hoch 
über dem Flughafen Linz (r. m.), 
Die schräge Piste auf der 
Wasserkuppe (r. u.)
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bestaunen. Mit mehr als 4.000
m2 Ausstellungsfläche ist es das
größte dieser Art auf der Welt.
Vom ersten Lilienthal-Gleiter bis
zu modernsten Hochleistungs-
Segelflugzeugen, von einfachen
bis Hightech-Flugmodellen ist al-
les zu sehen. Besonders interes-
sant sind auch die vielen Expo-
nate von Modellflugmotoren und
die Entwicklung der Fernsteuer-
technik. Auf Fotoschautafeln sind
die Geschichte der Flugpioniere
und die rasante technische Ent-
wicklung übersichtlich dargestellt.

Alexander Schleicher Segel-
flugzeugbau Poppenhausen: Am
Fuße der Wasserkuppe liegt Pop-
penhausen. Ein lieblicher kleiner
Ort, der durch den Schleicher
Flugzeugbau einen weltweiten Ruf
für hervorragende Segelflugzeuge
erlangt hat. 1927 als kleine Werk-
stätte für den Bau von Gleitflug-
zeugen von Schreinermeister Ale-
xander Schleicher gegründet, wird
die Firma heute in der dritten Ge-
neration von den Enkeln des Fir-
mengründers geführt. Schleicher
ist der älteste Segelflugzeugher-
steller der Welt und mit über 100
Mitarbeitern auch einer der größ-
ten. Durch konsequente Neu- und
Weiterentwicklung von Segelflug-
zeugen kann Schleicher eine
komplette aufeinander abge-
stimmte Modellpallette anbieten
und ist damit weltweit erfolgreich.
Wahrscheinlich gibt es keinen Se-

FÜR FANS: Flugzeugmuseum 
Wasserkupe (l.), Wolfgang 
Grabner mit Schleicher Enkel 
Ulrich Kremer (kl. Bild), 
Donschlinge Schlögen (l.) 
Kurhaus Karlsbad (r. S.)

gelflieger, der nicht schon mit
 einer Schleicher Ka, ASW, ASK,
ASG geflogen ist. Weltmeister sie-
gen laufend mit Schleicher-Flug -
zeugen. 

In Serpentinen ging es mit
dem Taxi von der Wasserkuppe
hinunter zum fliegerisch ge-
schichtsträchtigen Ort. Ulrich Kre-
mer, der Enkel von Alexander
Schleicher, empfing uns und
führte uns durch die Fabrik. Auf
drei Ebenen werden modernste
Hochleistungs-Segelflugzeuge
hergestellt. Etwa 80 Flugzeuge
verlassen jährlich die Fabrik. 80 %
davon sind Einsitzer, 20 % Zwei-
sitzer. Etwa 70 % der produzierten
Flugzeuge sind mit eigenstartfä-
higem oder „Heimkehrhilfe“-Mo-
tor ausgestattet. Es ist wirklich
beeindruckend, wie so ein High -
tech-Segelflugzeug in 1.000 bis
2.500 Arbeitsstunden aus Carbon,
GFK und Metallteilen entsteht. Die
Tragflächen, Rumpf und Ruder

werden ausschließlich in Hand-
arbeit gefertigt. Station für Sta-
tion entstehen allmählich fertige
Tragflächen, Ruder und Rümpfe. In
der eigenen Metallfertigungsab-
teilung werden sämtliche Fahr-
werke, Rudergestänge, Motorträ-
ger und Beschläge produziert.
Wenn alle Wassertanks, Ruderan-
schlüsse und Verkabelungen ein-
gebaut sind, werden die Rohteile
geschliffen und spiegelglatt weiß
lackiert. Anschließend erfolgen
der Einbau der Steuerung, Instru-
mente, Motor- und das Endfinish.
Am Ende wartet ein Cobra An-
hänger (*siehe weiter unten), in
den das fertige Flugzeug verladen
und in alle Welt ausgeliefert wird.
Am nahe gelegenen Werksflug-
platz können alle Flugzeuge er-
probt und so Neuentwicklungen
und permanente Verbesserungen
rasch realisiert werden. Derzeit
umfasst die Kollektion sieben ver-
schiedene Segelflugzeugtypen.
Das aktuelle Flaggschiff ist die
ASG 29 E, im Herbst soll die in-
novativste Neuentwicklung ASH
30 Mi als Prototyp fliegen. Die
Wartezeit bei einer Flugzeugbe-
stellung beträgt etwa ein bis zwei
Jahre. 

Fliegendes Museum Großen-
hain: Nach ausgiebiger Besichti-
gung der Schleicher Flugzeugfa-
brik ging es mit dem Taxi wieder
zurück auf die Wasserkuppe. Ein
nochmaliger Bummel durch die-

besuch auf der wasserkuppeFLUGREISE
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(*) Cobra Anhänger – eine österreichisch-deutsche Erfolgsgeschichte: Die
Firma Cobra – weltweit führender Hersteller von Hightech-Flugzeuganhängern
– wurde von Alfred Spindelberger aus Mauer-Öhling (NÖ) gegründet. „Fredi“
war Mitglied bei den Sportfliegern Steyr und flog in Micheldorf und Erla. Dann
verschlug es ihn beruflich nach Deutschland. Weil er bereits bei den Sport-
fliegern Steyr Flugzeuganhänger gebaut hatte, wandte er sein Können nun
auch bei seinem neuen deutschen Segelfliegerverein an. Dann erkannte er
eine Marktlücke und gründete die Firma Cobra. Im Laufe der Zeit entwickelte
sich aus primitiven Anfängen ein modernes Anhängerwerk, bei dem auch
zahlreiche technische Innovationen entwickelt und realisiert wurden. Kein
Wunder, dass führende Flugzeughersteller für ihre Flugzeuge Cobra-Anhänger
empfehlen und auch „maßgeschneidert“ vertreiben. Eine österreichische 
Erfolgsgeschichte, die aber nicht jedem bekannt sein dürfte. 



ses tolle Fluggelände und dann
der anspruchsvolle „Bergab-
Start“ in Landerichtung. Ein ein-
einhalbstündiger Flug brachte
uns vorbei an Weimar, Jena,
Gera und Altenburg zum nächs-
ten Ort der Begierde: den Flug-
platz Großenhain bei Dresden.
Red Bull-Chefpilot und „Hangar
7“-Initiator Siegfried Angerer er-
zählte uns, dass es dort ein
Flugzeugmuseum gibt, wo sämt-
liche Exponate im besten flug-
bereiten Zustand sind und stän-
dig geflogen werden. Der Besit-
zer Josef Koch hatte früher eine
große Flugschule in Augsburg
und betreibt nun schon einige
Jahre dieses fliegerische
Kleinod. Neben vielen Flugzeug-
Raritäten und Oldtimern besitzt
er auch ein Klemm KL 25 mit 5-
Zylinder Stern-Motor. Mein Vater
besaß in den 30er Jahren eine
Klemm KL 20 mit 2-Zylinder
Mercedes/Porsche-Boxer-Motor.
Es war also höchste Zeit, ein
einsatzbereites Klemm-Flugzeug
zu sehen und womöglich selbst
damit in die Luft zu gehen. 

Was wir allerdings vor unse-
rem Abflug nicht wussten, ist,
dass zu Pfingsten ein Tornado in
der Gegend um Großenhain wü-
tete und unglaublichen Scha-
den anrichtete. Neben kahlge-
schlagenen Wäldern, umge-
stürzten Fabrikschloten und
Kränen, abgedeckten Häusern

wurde auch das Dach des Flug-
zeugmuseums-Hangars wegge-
rissen. Der Sturm fegte durch
das offene Dach und wirbelte
die darin stehenden Oldtimer
kräftig durcheinander. Dabei
wurden bei der Klemm der
Rumpf und die Tragflächen arg
beschädigt, sodass sie nun wie-
der mühsam restauriert werden
muss. Also wurde leider nichts
mit der Demonstration und dem
heiß ersehnten Flug mit der
Klemm. Aber aufgeschoben ist
nicht aufgehoben. 

Am nächsten Tag ging es
wieder zurück nach Seitenstet-
ten. Die Kontrollzone Dresden
durften wir laut Anweisung
durchfliegen, zur linken Hand
Dresden, unter uns Meissen. In
Karlsbad in Tschechien gönnten
wir uns eine Mittagsrast. Tsche-
chien war rasch durchflogen, ab
dem Moldau-Stausee leitete uns
Linz Radar wieder zu unserem
Heimatflugplatz. ı

Text: WOLFGANG GRABNER
Fotos: EWALD GRABNER

WEITERE INFORMATIONEN:
Wasserkuppe: 
www.wasserkuppe.com 
Fa. Schleicher: 
www.alexander-schleicher.de 
Fliegendes Museum Koch: 
www.fliegendes-museum.de  
Cobra Anhänger:
www.cobratrailer.com 
Flugabenteuer: www.flugabenteuer.at 

BEECHCRAFT Super King Air B200
SN BB-933
TT12218 h, TC 10964
Engines: 2x Pratt & Whitney Canada PT6A-42
TBO 3.600 h, Enrolled on ESP Gold 
Mühlenberg EMS Equipment
Competitive Lease/Owner Financing Available

Cessna Citation II
SN 550-0041
TT 9245, TC 7340
Engines: 2x Pratt & Whitney JT 15D-4 
TBO 3500 h /Aircraft available either in
 passenger or ambulance config
Just released from heavy maintenance visit
Competitive Lease/Owner Financing Available

Diamond Aircraft DA-42 Twin Star
SN 42.054
TT 910 h, TC 1.413
Engines: 2x AE300, 0 hours since new !
Fresh 1000 h airframe inspection
Garmin G1000, known icing SB
IFR certified
Competitive Lease/Owner Financing Available

Call +43 2252/4088 1200 www.avia-consult.aero

Call +43 2252/4088 1200 www.avia-consult.aero

HALTERGEMEINSCHAFT
PARTNER gesucht

Piper-Aerostar „Superstar 700“
Das schnellste zertif. GA-twin-piston Flugzeug der Welt

Glass Cockpit Nachrüstung, Sat Wetter, alle Extras, 
Pressurized, 5–6 sitzig, FAA N-reg., EU-verzollt.

Günstige Kosten durch gewerblichen 
Flugbenzin und Vorsteuerabzug.

1/2 od. 1/3 Partnerschaft möglich
US-IFR-ME erforderlich. Rating wird geboten, 

Flugerfahrung erwünscht.

Standort: Ostösterreich LOAN Wr. Neustadt-Ost.

Details persönlich:
TAS Ltd: Tel. 0699-11169215 (Alf)



Was nur wenigen Flieger-Events
in diesem Jahr vergönnt war, hat-
ten die Welser im Überfluss: Die
Sonne meinte es gut am zweiten
Juliwochenende, vielleicht sogar
ein bisschen zu gut. Mit Tempe-
raturen an die 40 Grad stellte der
Himmel Mensch und Maschinen
auf die Probe. Trotz des Badewet-
ters war die Veranstaltung sehr
gut besucht. 

Die Programmplanung führte
bei Flugshow-Veteranen zu eini-
ger Skepsis im Vorfeld, denn über
40 Programmpunkte zwischen
10.00 und 18.00 Uhr ließen kei-
nen Platz für „gemütliche“ Ausrei-
ßer. Josef Ecker, Präsident der
Weißen Möwe, nahm das Funk-
gerät selbst in die Hand und hatte
den Ablauf minutengenau im Griff.
Jedes angekündigte Flugzeug
kam in die Luft und hatte Zeit
und Raum für sein Programm. 

„Wir haben das alles selbst or-
ganisiert und auch finanziert –
ohne öffentliche Unterstützung“,
erzählt Pressesprecher Wolf Ruzi-
cka stolz. Die Einsatzbereitschaft
der aktiven Mitglieder der Weißen

Möwe Wels und das Vertrauen der
Sponsoren haben es möglich ge-
macht. In Sachen Sponsoring und
Promotion setzte man einerseits
auf die vertrauten Flugsport-Un-
terstützer wie Rotax, Red Bull und
die Messerschmitt-Stiftung, holte
aber andererseits auch bran-
chenfremde Unternehmen wie
die Kronen-Zeitung, den ORF und
die ÖBB an Bord – Teil des Kon-
zepts, die Veranstaltung sowohl
für die Flieger-Community als
auch für das allgemeine Publi-
kum interessant zu machen.

Während die Ju52 unermüd-
lich Rundfluggäste kreisen ließ
und die Red-Bull-Fallschirmsprin-
ger willige Tandempassagiere mit-
fallen ließen, begeisterten sich die
Zuschauer am Programm. Das
größte Publikumsinteresse fan-
den die üblichen Verdächtigen –
beim Eurofighter-Überflug klebte
alles am Zaun, und auch als Han-
nes Arch sein beeindruckend G-
kräftiges Kunstflugprogramm
zeigte, blieb die vielfältige Kulina-
rik ringsum völlig unbeachtet.
Auch andere Kurzbesucher aus

100-jahre-jubiläumWEISSE MÖWE
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Bereits im November 1910 lockte die „1. Welser Flugwoche“ die
 Bevölkerung mit „Aufflügen, Höhenflügen und Damenflügen […] in
bestausgestatteten Wright-Flugmaschinen“. Der Flugplatz selbst
entstand in der Zwischenkriegszeit als Notlandeplatz und wurde im
Zweiten Weltkrieg ausgebaut. Nach dem Krieg stand das Gelände
unter Aufsicht der Amerikaner, während der frisch gegründete
Modellfliegerklub „Weiße Möwe Wels“ sich am Nordrand niederließ,
dort 1949 den ersten Modell-Wettbewerb durchführte – und in ei-
ner rechtlichen Grauzone die ersten Nachkriegs-Windenstarts mit
richtigen Segelflugzeugen wagte. Nach Abzug der Besatzungs-
mächte wurde das Areal endlich auch widmungsmäßig zum Flug-
platz, und der Ausbau begann. Seit Ende der 50er-Jahre gibt es die
Motorfliegerschule. Bereits in den 60er-Jahren wurden große, in-
ternationale Flugshows organisiert, auf denen – eine  Rarität in Zei-
ten des Kalten Krieges – auch russische Kunstflugpiloten ihr Kön-
nen zeigten. Die Asphaltpiste gibt es seit 1971, später kamen auch
Pistenbefeuerung und weitere Infrastrukturverbesserungen dazu.
Eine Leichtflug-Weltmeisterschaft (1977) und die Luftfahrtschau Air-
Tech (1986) knüpften an die großen Shows der 60er-Jahre an. Seit
den frühen 90er-Jahren besinnt sich die Weiße Möwe auf die ur-
sprünglichen Wurzeln der Fliegerei: Man verzichtet seither auf die
Düngung der Grasflächen und schafft einen „Ökoflugplatz“, auf dem
seltene Vogelarten brüten und gefährdete Pflanzenarten des
 Heidelandes unbeeinträchtigt wachsen können. Gleichzeitig wurde
die Flieger-Infrastruktur wie Hangars, Tankstelle und Pisten befeue-
rung weiter modernisiert. Veranstaltungen wie die Zeppelin-Tage,
das internationale Oldtimer-Segelflugtreffen, das Rotax-Fly-In und
die Bücker-Treffen zeugen von der aktiven Begeisterung der 700
Clubmitglieder.

100 JAHRE FLIEGEN IN WELS

Heiß, heißer – Wels
Die Welser Flugtage 2010 standen unter dem Motto „Hundert 
Jahre Fliegen in Wels“ – und das Programm war beeindruckend: 
Vom Schulgleiter SG 38 bis hin zum Eurofighter flogen Fluggeräte 
aller Größen, Bauarten und Altersklassen ein dichtes Programm.



dem Red-Bull-Hangar konnten
begeistern – die Corsair mit Pro-
gramm, DC6 und die B25 glänz-
ten zumindest im tiefen Überflug.

Sonntags kam es auf dem
Sprecher- und Übersichtsturm
zum „Präsidentenkränzchen“ –
Ecker begrüßte Aeroclub-Präsi-
dent Alois Roppert, der sich von
der Flugshow ebenso begeistern
ließ wie der Vorsitzende der Mes-
serschmitt-Stiftung, Hans Hein-
rich von Srbik. Außer den Me108
gab es auch den ersten Düsen-
flieger als Nachbau zu bestaunen.
Die Me262 der Stiftung war auch
für Ruzicka ein besonderes High-
light der Show. „Es war gar nicht
einfach, die zu uns zu holen“, er-
zählt er, „weil die Maschine noch

FLUGTAGE IN WELS: Ein dicht
gedrängtes Flugprogramm
zeigte viele fliegerische 
Leckerbissen aus älterer 
und jüngerer Zeit

als Kriegsgerät gilt und damit be-
sonderen Regelungen unterliegt.“ 

Der deutsche Urahn der Dü-
senfliegerei konnte dann nach
ausgiebigem Papier-Krieg ebenso
sein Programm zeigen wie die an-
deren Veteranen aus Ost und
West. Als Basis der österrei-
chischen Bücker-Freunde hatte
Wels nicht nur eine Bücker-Groß-
formation zu bieten, sondern
auch einen historischen Stunt von
zwei mit einem Band verbunde-
nen Maschinen. Die klassische
Bleriot mit Pilot Mikael Carlsson
begeisterte ebenso wie der Rote
Baron in grün, und Walter und
Toni Eichhorn ließen ihre North
American AT6 kräftig Rauch spu-
cken, flogen mit der Siai Marchetti

S-211 und der L29 Viper aber
auch europäische Jet-Technik vor.
Das Bundesheer zeigte eine Her-
cules, PC-6 und anderes Gerät im
Static Display. Der synchrone
Kunstflug mit echter Maschine
und Modell wirkte mit der bunten
Christen Eagle besonders verwir-
rend. Und der Wasser-Abwurf der
knallgelben DDR-Kruk landete zu-
mindest teilweise punktgenau im
Kinderplanschbecken.

„Wir sind sehr zufrieden mit
dem Ablauf und mit dem Publi-
kumsinteresse“, fasst Wolf Ruzi-
cka die Flugtage zusammen,
„aber ganz so heiß hätte es nicht
sein müssen.“ Die nächsten Flug-
tage für 2012 sind bereits in Pla-
nung. ı

©
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„Aus fliegerischer Sicht bedeu-
tet der vorliegende Umwid-
mungsentwurf den Verlust von ein
bis zwei Graspisten sowie des
Fallschirmspringerkreises, wo-
durch der Flugbetrieb in weiten
Teilen eingeschränkt werden
müsste. Dies impliziert weit rei-
chende Schäden sowohl für den
öffentlichen Flugplatz Wels als
auch für den Fliegerclub Weiße
Möwe Wels“, sagt Wolf Ruzicka,
Pressesprecher der Weiße Möwe
Wels (WMW): „Wir lehnen den vor-
liegenden Plan zur Änderung der
Flächenwidmung entschieden ab,
weil er den in monatelangen Dis-
kussionen gemeinsam mit betei-
ligten Interessengruppen erarbei-
teten Kriterienkatalog in keiner
Form berücksichtigt.“
Der Fliegerclub Weiße Möwe

Wels setze sich seit Jahrzehnten
aktiv für die Ausübung des Flug-
sports am Flugplatz Wels im Ein-
klang mit den Bedürfnissen des
Naturschutzes sowie der Anrai-
ner ein. Gleichzeitig erkenne der
Fliegerclub Weiße Möwe Wels
auch die gestiegenen Platz- und
Infrastrukturbedürfnisse der re-
gionalen Betriebe im Sinne einer

VORHER-NACHHER: Oben der 
öffentliche Zivil-Flugplatz Wels in
seiner bestehenden Form inner-
halb der dicken strichlierten 
Linie. Unten: das weiße Feld
wäre die verbleibende Restfläche
für den Flugplatz, ohne Möglich-
keit des lärmschonenden 
Windenstarts für Segelflugzeuge
und ohne Fallschirmspringer-
Landezone. 

positiven Entwicklung des Welser
Wirtschaftsraumes an. 
Aus wirtschaftlicher Sicht sei

es jedoch absolut unverständlich,
dass die verantwortlichen Politiker
der Stadt Wels diesen bedeuten-
den, zukunftsträchtigen Wettbe-
werbsvorteils eines „eigenen“
Flugplatzes, gerade als Wirt-
schafts- und Messestadt, schein-
bar nicht erkennen würden, und

Betriebsansiedlungen auf dem
Flugplatz ohne Rücksicht auf die
flugbetrieblichen Erfordernisse
planen, obwohl es andernorts
ausreichend freie Möglichkeiten
gäbe. Der vorliegende Plan zur
Umwidmung negiere alle bisheri-
gen Bemühungen und bräche
einseitig mit Initiativen für mögli-
che Lösungsansätze.
„Wir lehnen die geplante Än-

derung auf Flächenwidmung ent-
schieden ab, weil sie die Zukunft
des Öffentlichen Zivilflugplatzes
gefährden würde, dem Verein
Weiße Möwe Wels großen Scha-
den zufügen und das Aus für den
Flugsport in Wels bedeuten
würde“, erklärt WMW-Präsident
Josef Ecker.
Der öffentliche Zivilflugplatz

Wels ist in seiner bestehenden
Form in den geltenden regionalen,
nationalen und internationalen
Raumordnungen und Planungen
auf Landes- und EU-Ebene ent-
halten. Überdies weist das Euro-
paparlament in einer Mitteilung
vom 3. 2. 2009 auf die steigende
Wichtigkeit der „Zukunft der all-
gemeinen Luftfahrt“ hin und
spricht eine Empfehlung für „Mo-
dernisierung und Bau kleiner und
mittelgroßer Flughäfen“ aus. 
„Aus den genannten Gründen

lehnt der Fliegerclub Weiße Möwe
Wels den vorliegenden Plan ab
und besteht auf die Einhaltung
aller bestehender Vertragsinhalte
zum Betrieb des Flugplatzes so-
wie auf die Berücksichtigung der
historisch gewachsenen Form der
Anlage“ (Ecker). In einer Petition
sucht die WMW nun Unterstützer
gegen die Ausbaupläne: 
www.wmw.at/flugplatz/petition ı

pläne zur flächenumwidmungFLUGPLATZ WELS
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„Aus“ für den Flugsport?
Der öffentliche Zivilflugplatz Wels soll zur Errichtung eines Gewerbe- 
& Industriegebietes um 43 Hektar verkleinert werden. Das würde eine 
massive Beeinträchtigung des Flugbetriebs bedeuten. Die Weiße Möwe 
Wels kämpft dagegen an und sucht Unterstützer.

FLUGPLATZ WELS: Die Graspisten 
und die Fallschirmzone würden 
nach der Umwidmung wegfallen



Für die Amateurteams HSV Red
Bull Salzburg und Red Bull Sky-
dive Team mit Platz 8 und 15
nicht nur sportlich ein Riesener-
folg. „Mit den Profiteams mitzu-
halten ist für uns als Amateur-
team immer wieder ein sensatio-
neller Erfolg“, ist Hans Huemer
vom veranstaltenden HSV Red
Bull Salzburg mit der Leistung sei-
ner Truppe vollends zufrieden.
Und auch damit, dass die Start-
listen bereits seit Wochen restlos
ausgebucht waren. Im Tandem
mit Michael Löberbauer, dem Ge-
winner der Lake Jump Challenge
2010, stürzte sich Salzburgs Aus-

hängeschild im Skirennlauf Mar-
cel Hirscher am Sonntag aus dem
Flieger. Nach einer kurzen, fach-
männischen Instruktion ging es
für den Wintersportler im Sturz-
flug in Richtung Thalgau.

Zwei Flugzeuge vom Typ Pilatus
Porter PC 6 des österreichischen
Bundesheeres und der Flying
Bulls waren permanent im Einsatz
und transportierten die Springer
auf die Ausstiegshöhe von 1.000 m
über Thalgau. Alle vier Minuten
konnte somit ein Team, bestehend
aus fünf Mitgliedern, in die Luft
gebracht werden. Jeder Sprung
der acht Durchgänge zählte für

parachute world cupFALLSCHIRM
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das Gesamtklassement. Insge-
samt wurden an den drei Be-
werbstagen 1.216 Sprünge ausge-
führt, mehr als 10.000 Besucher
beobachteten das Spektakel.

Wie knapp es bei Weltcup-
springen zugeht, demonstrierten
die Erstplatzierten: Domen Vo-
disek (SLO) kam nach insgesamt
acht Landungen auf nur fünf Zen-
timeter Abweichung, ebenso der
Zweitplatzierte, nur einen Zenti-
meter mehr hatte der dritte Mann
am Podium aufzuweisen. Best-
platzierter Österreicher mit zwei
Nullsprüngen und einem Total von
zwölf Zentimetern Abweichung
wurde Paul Steiner vom Red Bull
Skydive Team. Mit drei Nullsprün-
gen und Platz fünf konnte Angelika
Huhs vom 1. KFSC Kärnten bei
den Damen überzeugen. Der
Österreicher Michael Grossegger
verpasste das Podest bei den Ju-
nioren um nur einen Zentimeter.

Die Serie, bestehend aus
sechs Bewerben, fordert höchste
Präzision im Fallschirm-Ziel-
sprungsport. Aus einer Absprung-
höhe von 1.000 m über Grund
muss ein Zielpunkt von nur zwei
Zentimeter Durchmesser getrof-
fen werden. Jede Abweichung zu
diesem „Nullpunkt“ wird elektro-
nisch in Zentimeter gemessen.
Derjenige, der nach acht Sprün-
gen die wenigsten Zentimeter
aufweist, ist Sieger. Die Sieger
wurden in der Mannschaft, in der
Einzelwertung Herren, Damen, Ju-
nioren und Master ermittelt.

Für atemraubende Minuten
sorgte Air-Race-Pilot Hannes Arch
mit einer eindrucksvollen Flug-
show. Tausende Schaulustige
 beobachteten den heurigen
 Vizeweltmeister dabei, wie er sämt-
liche Gesetze der Schwerkraft und
des Fliegens außer Kraft setzte. ı

Alle Ergebnisse: www.hsv-redbull.at

1.216 Sprünge über Thalgau
152 Sportler, 31 Teams, 16 Nationen und ein Nullpunkt – Thalgau war im 
August erstmals Schauplatz der Parachute World Cup Series. Beim fünften 
Bewerb der sechsteiligen Weltcupserie versuchten die Springer in acht 
Durchgängen, den nur zwei Zentimeter großen Nullpunkt zu treffen. 

IM ZIELSPRUNG: Michael Egger (o.),
Michael Löbenbauer beim Ausstieg (m.),
Nicht alle Teilnehmer schafften „Nuller“



Es war der erste Lehrgang für
Emergency Maneuver Training von
„Spins and More“ in Ried-Kirch-
heim. Die Privatpiloten wurden
von der Salzburger Flugschule
unterrichtet und absolvierten
dann mit Erfolg die Prüfung durch
die Austro Control.

Das Training will die Piloten
mit kritischen Fluglagen und dem
Fliegen im Grenzbereich vertraut
machen. Dann können sie diese
künftig besser beherrschen. Das
EMT-Flugsicherheitstraining ist ein
eigenständiger Ausbildungsteil,
der durch die Kunstflugprüfung
ergänzt werden kann. 

Bei Spins & More lernen Pilo-
ten gleichsam das Schleudern in
der Luft. Anfangs dient das be-
wusste Ein- und Ausleiten von
Trudeln dazu, diesen Flugzustand
zu begreifen und dabei die Ori-
entierung zu bewahren. Im Ver-
lauf der Ausbildung geht es da-
rum, die Warnsignale des Flug-
zeuges frühzeitig zu erkennen
und das Trudeln, das einen gro-
ßen Höhenverlust mit sich bringt,
sofort zu beenden. 

Die Piloten erfahren beim
Flugsicherheits-Training auch, wie
es sich anfühlt, auf dem Rücken

KONZENTRATION: Bernd Mitter-
mayer (l.) geht vor seinem Kunst-
flug mit Lehrer Martin Wörndl (r.)
das Programm durch (l.). Für
Flugsicherheitstraining und
Kunstflüge: Super Decathlon (r.).  

FÜNF ABSOLVENTEN der Salzbur-
ger Flugschule Spins & More leg-
ten in Ried-Kirchheim bei Rai-
mund Riedmann (l.) erfolgreich
die Kunstflugprüfung ab (v. l.):
Christoph Reichl (Salzburg), Mi-
chael Strele (Salzburg), Bernd
Mittermayr (Salzburg), Robert
Auer (Ried) und Daniel Maier
(Salzburg) mit ihren Fluglehrern
Martin Wörndl und Norbert
Hundsberger. 
Fotos: Iris Melcher

zu fliegen und dabei nicht ge-
schockt oder falsch zu reagieren.
Für alle diese extremen Flugla-
gen gibt es so genannte „Reco-
very“-Techniken, die automatisiert
angewendet werden.

Für den Erwerb der Kunstflug-
lizenz selbst müssen die Kan di-
daten dann ein Prüfungspro-
gramm demonstrieren. Es be-
steht aus  einigen Basisfiguren
(Looping, Immelmann, Rolle), die
in sicherer Höhe dem Prüfer vor-
geführt werden. Das Programm
umfasst zwei Durchgänge, drei
Trudelbewegungen bilden den

Abschluss. Geflogen wurde in
Ried auf einer voll kunstflugtaug-
lichen Super Decathlon (Baujahr
2009), einem klassischen Sporn-
rad-Flugzeug.

Die 2009 gegründete Flug-
schule Spins & More aus Salz-
burg hat sich dem Flugsicher-
heits-Training (Emergency Ma-
neuver Training/EMT) verschrie-
ben. Unterrichtet wird nach der
Methode von Rich Stowell (USA).
Aerobatics/Kunstflug ist ein zwei-
tes Ausbildungs-Modul, das sich
an das EMT-Training anschließen
kann. Privat- und Berufspiloten
sollen durch die Kurse bei Spins
& More mehr über einen Graube-
reich des Fliegens lernen. Sie ver-
stehen diesen durch das eigene
Erleben besser und reagieren im
Ernstfall richtig, weil extreme
Fluglagen sie nicht mehr erschre-
cken. Durch das erworbene Zu-
satz-Wissen können die Piloten
gefährliche Fluglagen (z. B. Strö-
mungsabriss, Trudeln) besser ver-
meiden. Falls es dann im Flug
doch einmal kritisch werden
sollte, kann der Ausnahmezu-
stand sicher und souverän beho-
ben werden. ı

www.spinsandmore.at 

fliegen im grenzbereichSICHERHEIT
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Schleuderkurs für Flieger
Fünf Kunstflug-Kandidaten auf einen Streich: Nach 16 Stunden Theorie 
und 10 Stunden Flugpraxis haben fünf Piloten aus Salzburg und Oberösterreich
Ende August den Lehrgang für Emergency Maneuver Training (EMT) bestanden. 
Den offiziellen Abschluss bildete die Kunstflugprüfung. 



mobile wartungFRANZ AIRCRAFT

Die FRANZ Aircraft Engines
Vertriebs GmbH aus Schechen
bei Rosenheim (Bayern) ist seit
1997 ein nach EASA Teil 145 ge-
nehmigter Instandhaltungsbe-
trieb für ROTAX-Flugmotoren der
912- und 914-Serie.

„Wir haben Produkterfahrung
seit 1987 und sind der von RO-
TAX autorisierter Vertriebspart-
ner für die Länder, Deutschland,
Österreich, Bulgarien, Liechten-
stein, die Niederlande, Rumä-

nien, Schweiz und Ungarn“, sagt
Eduard Franz: „Die Instandhal-
tungsmaßnahmen wie Grund-
überholung, Reparatur und
Überprüfung von ROTAX-Flug-
motoren werden vorwiegend an
unserem genehmigten Standort
in Schechen vorgenommen, an
dem wir eine sehr modern aus-
gerüsteten Werkstatt und einen
Motorenprüfstand betreiben.“

Nun ist man auch mobil un-
terwegs: Für erforderliche Arbei-

ten außerhalb des genehmigten
Standortes steht ein eigener, für
Instandhaltungsarbeiten optimal
ausgestatteter Servicewagen zur
Verfügung. Die Ausstattung des
Servicewagens wurde so ausge-
legt, dass Instandhaltungsarbei-
ten an den Motorkomponenten
wie beispielsweise Vergaser, Ge-
triebe und auch eine dynami-
sche Propellerwuchtung direkt
am Luftfahrzeug durchgeführt
werden können. 

Der Servicewagen verfügt ne-
ben dem notwendigen Grund-
stock an Ersatzteilen, Spezial-
und Standardwerkzeugen auch
über eine eigene Strom- und

Druckluftversorgung, was es
auch in Sonderfällen erlaubt, an
Flugplätzen ohne Stroman-
schluss zu arbeiten. 

„Wie uns die Erfahrung in der
Vergangenheit gezeigt hat, kann
es eventuell auch einmal zu ei-
ner Motorstörung kommen, wel-
che von einem Werftbetrieb un-
ter Umständen nicht direkt be-
hoben werden kann. Auch für
solche Fälle kann unser Ser-
vicewagen mit einem Motoren-
spezialisten aus unserem Hause
angefordert werden, welcher
sich gerne unterstützend an den
notwendigen Arbeiten beteiligen
wird“ (Franz). ı
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FRANZ Aircraft: 
Bietet auch mobile
Wartung anMobile Wartung

Wenn das Flugzeug nicht zur Wartung
kommen kann, muss die Wartung zum
Flugzeug kommen. Deshalb setzt man
bei Franz Aircraft nun auf Mobilität.

Aviation Academy Austria

PILOT CAREER
NOW!

START YOUR
+43-5-9010-3600
pilot-career@aviationacademy.at  
www.aviationacademy.at

              



Im Sommer 2008 machten wir
bei einem unserer Diavorträge in
Golling die Bekanntschaft mit Jo-
chen Battenfeld. Jochen wurde
rasch Mitglied im Club, da auch er
von Hubschraubern begeistert ist
und die Ausbildung zum Helipilo-
ten in Kapstadt absolviert hat. Be-
reits am ersten Abend machte er
den Vorschlag, dass wir ihn in sei-
ner zweiten Heimat einmal besu-
chen könnten, um dann dort mit
dem Heli über die Region Kap-
stadt zu fliegen, eine ungewöhnli-
che Einladung, der man ja nach-
kommen musste. So bereitete un-
ser Obmann Pepi Huber gemein-
sam mit Jochen die Reise vor.
Speziell die behördlichen Forma-
litäten für die Erlangung der süd-
afrikanischen Pilotenlizenzen wur-
den von Jochen gemeinsam mit
dem Heliunternehmen HELI
(www.heli.co.za) vorbereitet.

Sonntag, 21. März 2010 –
Montag, 22. März 2010
Der Nachtflug von München
wurde von den Piloten genutzt,
um das südafrikanische Luftrecht
eingehend zu studieren, das aber
im Prinzip die bekannten Regeln
der Luftfahrt beinhaltet. Nach ca.
11 Stunden Direktflug kamen wir
um 5:15 Uhr in Cape Town Inter-
national (FACT) an. Jochen erwar-
tete uns bereits mit einem gro-
ßen Bus und ahnte noch nicht,
dass wir ihn für die nächsten Tage
ziemlich auslasten werden, das ist
halt so, wenn Freunde und Be-
kannte aus Europa auf Besuch
kommen … Es ging zur Wil-
lowbrook Lodge in Somerset West

(www.willowbrook.co.za), ca. 35 km
von FACT entfernt, wo wir das
erste Frühstück im traumhaften
Garten unter der Sonne Südafri-
kas bei angenehmen 25 °C ge-
nossen. Danach ruhte sich der
Großteil der Mannschaft aus und
am Nachmittag fuhren wir zur
Weinverkostung auf das Weingut
Asara (www.asara.co.za) in Stel-
lenbosch. Noble Weine, mondäne
Räumlichkeiten und die herrliche
Aussicht gefielen allen. Weiter ging
es zum Flying Club am Flugfeld
Stellenbosch (FASH), wo ich das
Glück hatte, mit einem Gyrocopter
mitfliegen und mitsteuern zu dür-
fen – ein Spassgerät mit aerody-
namischen und ökologischen Vor-
teilen, aber halt kein Heli.
Die Leute im Flying Club waren

außergewöhnlich locker und gast-
freundlich. Der Ausblick auf den
Helderberg mit einer B205 im
Vordergrund ist unvergesslich, so
wünscht man sich einen Flug-
platz. Vorzügliches Abendessen
gab es in der Lodge. Von der

schlaflosen Nacht, der intensiven
Sonnenstrahlung und den vielen
Eindrücken waren wir dann aber
auch reif für das Bett.

Dienstag, 23. März 2010
Um 7:30 Uhr gab es bereits Früh-
stück und um 9:00 Uhr waren wir
alle bei HELI am FACT. Stefan, Ba-
chi und ich machten die Air Law
Prüfung, ein simpler Multiple
Choice Test, den wir alle mit klei-
ner Nachhilfe bestanden. Das
Beste aber war das Heliunter-
nehmen HELI, ein Vorzeigebetrieb
mit bestens gewarteten Helis,
blitzblanken Hangarböden und
perfekter Infrastruktur. Dies ist
auch nur möglich mit billigen Ar-
beitskräften, welche alle Arbeiten
am Helipad übernehmen und den
Betrieb auf Vordermann halten –
echtes Service, das man so nicht
oft erlebt. 3 R44 II, 3 R22 II, 1

abenteuer hubschrauberfliegenFLUGREISE
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Mit dem Heli unter
der Sonne Südafrikas

Eine Gruppe flugbegeisterter Salzburger flog im 
März 2010 nach Südafrika, um dort das Land per 
Hubschrauber und Flächenflugzeug zu erkunden.

Pepi Huber, Derek Lord (ZA), 
Robin Richardson (ZA), Hans-
Joachim Battenfeld (ZA), Josef
Bachleitner, Fritz Struber, 
Meinrad Kendlbacher, Walter 
Huber, Stefan Seer und Walter
Karnutsch (v. li. n. re.)



B206, 1 B206L, 1 Gazelle, 1
EC120, 1 EC130 und 1 AW119 in
den Hallen raubten zumindest ei-
nigen von uns den Atem.
Anschließend begaben wir uns

auf Touristenpfaden an die Wa-
terfront in Kapstadt. Den Abend
verbrachten wir in heimeliger
Clubatmosphäre am Flugplatz
Stellenbosch. 

Mittwoch, 24. März 2010
Es standen Einweisungsflüge
(„Chill flights“) an, die Bachi, Ste-
fan und ich mit der ZS-RMM (R44
II) machen mussten, um die Ein-
flugpunkte von FACT kennen zu
lernen. Die vielen Frequenzwech-
sel machen das Fliegen in und
um die äußerst belebte CTR von
FACT anspruchsvoll. Jochen führte
uns abends ins Winelands Res-
taurant (www.96wineryroad.co.za)
bei Firgrove, exquisites Essen in
toller Atmosphäre.

Donnerstag, 25. März 2010
Auf Jochens Geburtstag haben
wir in der Lodge beim Frühstück
mit Torte und Champagner ange-
stossen. Anschliessend fuhren wir
mit dem Auto zum Weingut Lan-
zerac (www.lanzerac.co.za) in Stel-
lenbosch und kundschafteten die
Helipads am Weingut aus. Weiter
ging es ins Franschhoek Motor Mu-
seum (www.fmm.co.za), ein Muss
für jeden Autofan. Über Paarl fuh-
ren wir zurück nach  Sommerset

ABENTEUER SÜDAFRIKA: 
Reise zum Tafelberg (l.), 
Fliegen über der Bay (m.),
Flug RIchtung Südkap

West und nahmen das Abendessen
im Erinvale Estate zu uns.

Freitag, 26. März 2010
Um 9:00 Uhr war die ganze Mann-
schaft wieder bei HELI am FACT.
Nach einem ground course mach-
ten Stefan und ich mit flight in-
structor Sheldon Goodger einen
Checkflug zum Flugplatz Fisan-
tekraal, den wir beide bestanden.
Allerdings war der Wind bei mir
schon sehr kräftig (25–30 kts), so-
dass ich Mühe hatte, die Schul-
volten exakt zu fliegen. Die Piloten
dort sind diesen Wind wohl eher
gewöhnt und wir waren verwun-
dert, wie die Schüler mit der R22
bei diesem Wind wegtorkelten. Je-
denfalls wurde Bachis Checkflug
auf Montag vertagt. Stefan und
Walter Huber nutzten die Mög-
lichkeit, sich für eine halbe Stunde
im benachbarten Hangar „Thun-
der City“ mit einem Hunting Jet
Provost ZU-JPR aus den 60er Jah-

ren wie Jetpiloten zu fühlen und
das für wahrlich wenig Geld.
Abends wurden die Erlebnisse bei
einem 5-Gänge-Menü in der
Lodge bei ausgezeichneten Wei-
nen diskutiert, wozu wir Derek und
seine Frau auch eingeladen hat-
ten. Ein Verdauungsschnäpschen
an der Bar rundete den erfolgrei-
chen Tag ab.

Samstag, 27. März 2010
Um 8:00 Uhr waren wir bereits
wieder am Flugplatz Stellenbosch,
doch aus unserem Flug zum süd-
lichsten Punkt Südafrikas wurde
nichts, da das Wetter nicht mit-
spielte. So hörten wir uns ein
Safety Seminar im Flying Club an,
was gibt es Schöneres zu so frü-
her Stunde? 

Sonntag, 28. März 2010
Endlich legten wir in FASH mit ei-
ner Bonanza Beechcraft (Pilot:
Derek) und einer Piper Seneca
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(Pilot: Robin) los und flogen der
Küste entlang eine Stunde nach
Cape Agulhas auf ein privates
Flugfeld (Andrews Airfield). Die
Jungs mussten die Flieger streng
führen, um auf der engen „run-
way“ nicht die ganze Flora einzu-
sammeln. Mit zwei Geländewagen
fuhren wir die Küste ab und konn-
ten endlich am südlichsten Teil
von Südafrika, in Cape Agulhas,
an der Grenze zwischen Indi-
schem und Atlantischem Ozean,
ins Wasser spucken. Nach dem
Mittagessen im Ort ging es zu-
rück über das Festland nach
FASH, wo wir nach dem Putzen
der Flugzeuge wieder einen herr-
lichen Sonnenuntergang erlebten. 

Montag, 29. März 2010
Endlich war der lang ersehnte Tag
gekommen – herrliches Wetter
und windstill. Bachi bestand
schon in den frühen Morgenstun-
den seinen Checkflug mit Bravour
und so waren Stefan, Bachi und
ich im Besitz der südafrikani-
schen PPL(H)-Lizenz. Es ist ein be-
sonderes Erlebnis „Cape Town
Tower“ anzurufen! Um 12:00 Uhr
hoben wir mit den zwei R44 II ab:
Stefan in der ZS-RMM mit Robin,
Pepi und Walter Huber und ich in
der ZS-OPB mit Bachi, Walter K.
und Meinrad.
Der Flug Richtung Kenilworth

Racetrack, Cooling Towers via Ys-
terplaat MIL zu Robben Island
wurde durch die mehrmalige Auf-
forderung auf 500 ft zu sinken et-
was spannender, denn mittels Au-
torotation hätten wir die Insel, auf
der Nelson Mandela jahrelang ge-
fangen war, nicht mehr erreichen

ABWECHSLUNGSREICH: Robin-
son R 44, Tragschrauber, Fliegen
im Jet, Flugplatz bei Kapstadt

können. Von der Insel ging es zur
Waterfront am Tafelberg vorbei,
entlang der Küste zum Kap der
Guten Hoffnung. Unsere Hoffnun-
gen wurden erfüllt, es war fast
windstill. Über Muizenberg ging
es zurück nach FACT, wir waren
eine gute Stunde in der Luft. Die
Stunde R44 II kostete übrigens
im Charter nur 400 € (3.900
Rand). Die Helis abgestellt kam
uns Sheldon schon entgegen!
Zwei Incident Reports seien aus-
zufüllen: erstens weil wir der Auf-
forderung zum Sinken in Yster-
plaat nicht sofort nachkamen,
und zweitens weil ich beim Lan-
den die rote Linie zum Nachbar-
hangar überflogen habe und die
nachbarlichen Beziehungen nicht
gut stünden. Wir waren eher amü-
siert als verärgert und bei unse-
rem österreichischen Charme war
man auch gar nicht böse, wir füll-
ten die Formulare aus, erklärten
dass wir an allem schuld sind,
und gut war es.
Jochen fuhr uns an die Camps

Bay, wo wir gut speisten und die

low fuel Lämpchen mit einigen
hervorragenden Mojitos gelöscht
wurden. 

Mittwoch, 31. März 2010
„Cape Town Ground, ZS-OPB, Po-
sition Helipad, request startup“
hieß es wieder um 10:30 Uhr und
wenige Minuten später flogen wir
schon wieder in Formation gegen
Norden. Im ZS-RMM sassen Stefan
als Pilot, Jochen und die beiden
Hubers, im ZSOPB mit Bachi als
Pilot saßen Walter K., Meinrad und
ich. Über Paarl ging es ins Fransch-
hoek-Valley und dann landeten wir
im bereits ausgekundschafteten
Weingut Lanzerac (www.lanze-
rac.co.za) auf dem Helipad – sa-
genhaft, wie schick unsere beiden
Raben im Garten standen.
Spitzenweine für die Nicht pilo-

ten, ausgezeichnetes Essen für
alle im Halbschatten des 5-Ster-
nehotels, wir kennen das ja
schon. Jochen hatte für Stellen-
bosch eine Genehmigung erhal-
ten, dass wir von Helisky mit den
Helis dort landen dürfen. Eine Un-
geheuerlichkeit, meidet doch je-
der Privatheli den Flugplatz, weil
es nur so Anzeigen hagelt, wenn
man nur in die Nähe kommt. Die
Leute von HELI konnten es kaum
glauben, dass die österrei-
chischen Greenhorns in einer Wo-
che den Schein machen und
dann auch noch in FASH landen
dürfen.
Kurzes Erinnerungsfoto und

schon ging es mit einer Kurve
über die Lodge wieder zurück
nach FACT. Rückgabe der Helis,
keine Incident Reports auszufül-
len. Jetzt waren die „Low-Beer-

abenteuer hubschrauberfliegenFLUGREISE
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Lights“ bei allen an und daher
fuhren wir mit dem Bus zügig wie-
der zum Flying Club in FASH. De-
rek hatte mit seiner Frau für den
Grillabend („Braai“) schon alles
vorbereitet und nun genossen wir
einen wunderbaren und fidelen
Abend mit unseren südafrikani-
schen Freunden.

Die Stimmung wurde durch
Springbock (Pfefferminzlikör mit
Amarulo), Brandys und „Apfel-
strudel“ (Stefans Rezept) ordent-
lich angeheizt, es war lustig und
ergab die längste Getränkerech-
nung (ca. 1m = 350 Euro), die ich
für eine Hand voll Leute je gese-
hen habe. Die Gesänge von „Die

Gamsei schwoaz und braun“,
„Flieger grüss mir die Sonne“ und
„He’s a lumberjack“ klangen
noch nach, als die Letzten um
2:00 Uhr wortwörtlich die Kurve
kratzten. In der Lodge wurden
noch die Minibars geplündert,
aber um 4:00 Uhr war dann
Schicht im Schacht. Wir haben
an einem Tag mehr erlebt als an-
dere in drei Wochen oder wie Jo-
chen meinte: „Wenn es uns in der
Unterschicht schon so gut geht,
wie muss es dann erst denen in
der Mittelschicht gehen?“

Donnerstag, 1. April 2010-
Freitag, 2. April 2010
Wir genossen den letzten Tag am
Pool der Lodge, die Frühheimkeh-
rer gingen noch etwas shoppen.
Ein feines Abendessen in der
Lodge setzte den finalen Punkt
der aviatisch-kulinarischen High-
lights, bevor es um 4:00 Uhr zum
FACT und zum Rückflug ging. ı

Text: FRITZ STRUBER

skyrevue 4_2010 29

Contact us for details:
PIPER AUSTRIA GMBH
Flugplatz Vöslau T.: +43 (0) 2252 790 894
2540 Bad Vöslau F.: +43 (0) 2252 790 849
www.piper-austria.at sales@piper-austria.at

Avidyne Entegra Archer
List Price: US$ 331,600

Asking Price: US$ 306,600 + VAT

Garmin G500 ProVision Archer
List Price: US$ 306,700

Asking Price: US$ 281,700 + VAT

Standard electromechanical Archer
List Price: US$ 287,680

Asking Price: US$ 262,680 + VAT

Piper Cherokee 50th Anniversary Special

$25,000 off List Price

2010 Archer available for immediate delivery 

Prices ex factory, plus ferry and registration costs

          



Es herrscht Weltuntergangsstim-
mung als wir in Moskau aus Men-
selinsk kommend den Flughafen
verlassen. Wie in einem Horrorfilm
legt sich die schwarze Wolke mit
ihrem tödlichen Gift auf unsere
Lungen. Die Straßen sind ver-
stopft, so als ob die Menschen
auf der Flucht wären. Sind sie
aber nicht, sie holen nur die Irr-
sinnigen ab, die trotz der Nach-
richten über das brennende
Russland anreisen.

Obwohl ich mich schon eine
Woche in Russland bei der Welt-
meisterschaft im Formations-
springen und in den artistischen
Disziplinen (leider ohne österrei-
chische Teilnahme) aufgehalten
hatte, war mir erst seit zwei Tagen

bekannt, dass es so was wie ei-
nen Ausnahmezustand rund um
Moskau gibt. Der Flug aus dem
Osten hatte einen ganzen Tag Ver-
spätung, da der Flughafen in Mos-
kau immer wieder in dichten
Rauch gehüllt war.

In Kolomna, rund 100 km süd-
lich, war die Situation nicht bes-
ser. Hier sollte die Weltmeister-
schaft in „Canopy Piloting“ durch-
geführt werden. Es werden Welt-
meister in drei Einzeldisziplinen
(Distance, Accuracy und Speed)
sowie ein Gesamtweltmeister er-
mittelt. Beim Canopy Piloting
nehmen die Springer durch Dre-
hungen mit ihren Schirmen Ge-
schwindigkeit auf, sodass sie
dann über dem Boden vorgege-
bene Kurse ausfliegen können.

Gil Winter als FAI-Controller
und ich als Jury-Präsidentin nah-
men Kontakt mit dem Büro der
IPC auf, um die weitere Vorgangs-
weise zu besprechen. Es war vor
Ort nicht zu eruieren, wie ge-
sundheitsschädlich der Aufenthalt
in diesem Umfeld ist. Außerdem
war die Frage abzuklären, ob in so
einem Krisenfall die Austragung
einer Weltmeisterschaft moralisch
vertretbar ist. 

Die Antwort auf unsere Anfrage
fiel sehr vage aus: … es gäbe
keine Empfehlungen der einzel-
nen Regierungen und es werden
auch keine Menschen evakuiert,

canopy pilotingFALLSCHIRM
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Brennende 
Weltmeisterschaft
Christian „Wuzi“ Wagner holte sich bei der Weltmeisterschaft
im „Canopy Piloting“ im August in Russland eine Gold -
medaille. Die Waldbrände sorgten für störenden Rauch.

KONZENTRIERT: „Wuzi“ Wagner in der Kategorie „Distance“; 
Verrauchte Tage: Das deutsche Team mit Atemschutzmasken



wir sollten einfach abwarten, wie
sich die Situation entwickelt. 

Flüge waren sowieso nicht so
leicht zu bekommen, daher ha-
ben wir einfach gewartet. Und
siehe da, am Montag um die
Mittagszeit drehte der Wind und
trieb den Rauch weg vom Platz.
Das Training konnte beginnen.

Am Abend bei der Eröff-
nungsfeier kam dann der Rauch
wieder zurück und die Teams
maskieren sich.

Dienstag bis Donnerstag war
uns dann der Wind wohl geson-
nen. 60 Teilnehmer aus 18 Na-
tionen konnten ihren spannen-
den Wettkampf austragen.
Gleich beim ersten Durchgang
gab es dann eine Schreckmi-
nute. Dimitro Karpekov als 4.
Springer aus der Ukraine kam
mit einem zu tiefen Turn in den
Kurs, schlug hart am Wasser auf
und schleuderte ans Ufer. Erin-
nerungen ans Vorjahr wurden
wach, als es in Südafrika einen

tödlichen Unfall gab. Gott sei
Dank kam der Springer mit ge-
ringen Prellungen davon. Natür-
lich war er für diese Meister-
schaft disqualifiziert. Der Rest
der Meisterschaft konnte dann,
Gott sei Dank, sicher durchge-
führt werden.

Christian „Wuzi“ Wagner, als
einziger österreichischer Teil-
nehmer, lag nach dem ersten
Wertungstag in Distance am 3.
Platz. Am 2. Bewerbstag gelan-
gen ihm in „seiner“ Disziplin Ac-
curacy keine Sprünge in die vor-
deren Reihen, in der Gesamt-
wertung rutschte er auf den 11.
Platz zurück. Der 3. Tag begann
für Christian dann damit, dass
er zweimal den Lichtschranken
nicht auslöste und somit zu
zwei Rejumps in Speed kam.
Glück muss man manchmal ha-
ben und er konnte diese
Sprünge bei etwas besseren
Windbedingungen als seine
Konkurrenten fliegen. 

Der letzte Sprung des Tages –
und auch der Weltmeisterschaft –
war der 3. Wertungsdurchgang in
Distanz. Es herrschte böiger
Headwind am Kurs. Die Weiten
waren dem entsprechend so um
die 100 m. Einige Teilnehmer lan-
deten im Wasser. 

Schon im Anflug war klar,
dass Christian sich auf gutem
Kurs befand. Wie viel dies wert
war, konnte natürlich erst am
Ende des Durchgangs festge-
stellt werden. Dann war klar,
dass er sich die Goldmedaille
und somit den Weltmeistertitel
in dieser Disziplin geholt hatte. 

In der Gesamtwertung er-
reichte er leider „nur“ den un-
dankbaren 4. Platz. Als Jury-Prä-
sidentin wurde mir die Ehre zu-
teil, den Gewinnern der Disziplin
Distance die Medaillen zu über-
reichen, als stolze Mutter durfte
ich meinem Sohn Weltmeister-
schaftsgold umhängen. ı

Text: SILVIA WAGNER

WAGNER: Der Weltmeister im Anflug
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Einfach neben der gewünschten
Flugfläche und Geschwindig-
keit den Start- und Zielflughafen
eingeben – Planung, Validierung
und Freigabe der Route, samt ak-
tueller Windberechnung erledigt
das System  in direktem Dialog
mit Eurocontrol automatisch – so
die Werbung. Die Sky Revue wollte
es genau wissen und hat sich für
eine mehrwöchige Reise ein Test-
Abbo bei Blitzplan gelöst. Unmit-
telbar nach der Freischaltung
meldete sich ein Vertreter von
Blitzplan bei uns telefonisch, um
uns in die Feinheiten des Systems
einzuführen, denn Blitzplan kann
nicht nur Flugpläne erstellen und
aufgeben, sondern erstellt ein
perfektes Flight Log mit aktueller
Wind-, Sprit- und Zeitberechnung. 

Darüber hinaus liefert das Sys-
tem das Flugwetter plus mehrtä-
giger Vorschau, Notams, Slotinfos
und sogar die aktuellen Anflug-
blätter sämtlicher IFR-Flughäfen

»Blitzplan ist bei 
Gott nicht billig, aber
die logische Alternative
für alle IFR-Piloten, die
immer wieder neue
Strecken fliegen.«

im europäischen Raum. Also das
Handbuch unserer Piper Saratoga
herausgeholt,  Performance-Da-
ten in das Blitzplan-System ein-
geben: Fünf Minuten später liegt
der erste von Eurocontrol geneh-
migte Flugplan von LOWW nach
Skopje auf dem Tisch. Aber wir
haben ja noch eine Woche Zeit,
bevor wir tatsächlich nach Skopje
wollen, und canceln den Flugplan,
was unser 50 Punkte umfassen-
des Creditconto um die ersten
fünf  Credits zu à € 1,80  Euro er-
leichtert. Zwei Tage später streikt
der Zylinder Nummer 2 unserer
Saratoga und der Ausflug zum
praktischen Test der Blitzplan-
Software von Wien via Skopje
nach Kos, Kalymos, Samos und
weiter nach Istanbul droht ins
Wasser zu fallen. Zum Glück ist
auch unsere Cessna 210 verfüg-
bar, mit der wir nunmehr den Trip
angehen wollen. Also zweites
Flugzeugmuster in Blitzplan ein-

lesen, damit wir Blitzplan in vol-
lem Umfang nutzen können   –
macht weitere schlichte 40 Blitz-
plan-Credits von unserem Konto.
Am Abend vor dem Abflugtag ge-
ben wir nun einen Zulu-Flugplan
nach Skopje auf – das System
liefert uns ein ungewöhnliches,
aber effizientes Routing   vom
Spitzerberg via LEDRI als ersten
IFR Waypoint. „Routing ok“ bestä-
tigt Eurocontrol. Wir aktivieren den
Flugplan für den nächsten Mor-
gen und schlafen beruhigt ein.
Bravo! Zehn Minuten vor geplan-
tem Abflug rufen wir routinemäßig

blitzplan am i-phoneAVIONIK
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Hightech für die 
Hosentasche
Blitzplan ist die wahrscheinlich derzeit effizienteste 
Flugplanungssoftware am Markt für private IFR-Piloten. 
Die Sky Revue hat diesen Sommer das internetbasierende
System auf dem Apple i-Phone 3GS ausprobiert.



bei AIS-Wien an. Die OE-DEC von
Spitzerberg nach Sarajevo –
„sorry, bei uns liegt kein Flugplan
vor“. Also Blitzanruf bei Blitzplan,
doch da blitzen wir ab – es ist
Sonntagfrüh, niemand hebt ab.
Zweitversuch bei AIS-Wien, der
Flugplaner zeigt Verständnis und
eineinhalb Stunden später als ge-
plant sind wir in der Luft und flie-
gen via LEDRI ernüchternd Rich-
tung Skopje – fünf Credits  Lehr-
geld schlagen sich auf unserem
Blitzplankonto nieder. Uns verlässt
aber nicht gleich der Mut. Wäh-
rend des Tankstopps in Skopje
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BLITZPLAN & I-PHONE: Ein
durchaus ernst zu nehmendes
„Dispatch-Gespann“ für IFR-
Piloten, die sich das mühselige
Studieren der Airway Restrictions
sparen wollen.

tippe ich den Weiterflug nach Kos
in mein iPhone. Zeitaufwand in-
clusive positivem Feed backs aus
Brüssel und Aktivierung des Flug-
planes sieben Minuten! Zwei Mi-
nuten Später rufe ich via Funk
mutig Skopje Tower. Die erlösende
Antwort: “Your flight-plan is in the
system, Sir!“ Zehn Minuten später
sind wir in der Luft. Endlich funk-
tioniert Blitzplan auch für uns und
dabei blieb es. Alle unsere weite-
ren Legs, die uns via Kalymnos,
Samos, Istanbul, Skpoje nach Krk
und von dort zurück zum Spit-
zerberg führten, verliefen völlig
unspektakulär. Blitzplan ließ uns
nicht im Stich und lieferte Mal für
Mal binnen weniger Minuten ak-
zeptierte Routen und perfekte
Flight Logs. Und wieso es zu dem
„Anfangspatzer“ kam, wissen wir
jetzt auch: Der Waypoint LEDRI
liegt bereits in der Slowakei und
folglich landete die Freigabe aus
Brüssel nicht im System von AIS
Wien, sondern bei den Kollegen in
Bratislava. Den entsprechen-
den Hinweis in der Blitzplan-An-
leitung, wo bei grenzüberschrei-
tenden Zuluflugplänen die Freiga-
ben geführt werden, haben wir
während unserer Reise im Blitz-
plan-System dann auch gefun-
den. Zwei Wochen später ging’s
mit der inzwischen wieder ein-
satzfähigen Saratoga von Wien-
Schwechat nach Zadar und zu-
rück. Auch diesmal funktionierte
Blitzplan einwandfrei in beide
Richtungen. Unterm Strich haben
sich  die  zehn mit Blitzplanbrie-
fings geflogenen Legs mit Einle-
sung eines zweiten Flugzeugmus-

ters, diversen in der Praxis nicht
vermeidbaren Delays, Flugplan-
änderungen und Aktualisierungen
mit 107 Blitzplancredits zu à
€ 1,80 niedergeschlagen. Dazu
kommt die Jahresgebühr von
Euro 380 für den Account. Viel
Geld. Dafür kann man aber im
Gegenzug Ausgaben für Anflug-
blätter-Abos stark reduzieren und
braucht so gut wie kein zusätzli-
ches Flugplanungsprogramm.

Fazit: Blitzplan ist bei Gott
nicht billig. Blitzplan ist aber die
logische Antwort für alle IFR-Pilo-
ten, die immer wieder neue Stre-
cken fliegen und im privaten Be-
reich im Regelfall über kein eige-
nes Dispatch-Büro verfügen, das
ihnen die Routenplanung in dem
immer komplexer werdenden eu-
ropäischen Lufträumen abnimmt
und jede Menge Zeit in der Flug-
vorbereitung sparen hilft. Bedenkt
man, dass Blitzplan auf Basis der
jeweiligen Routings hinaus auch
noch komplette Flightlogs mit ak-
tuellen Winddaten,   W&B und
 Fuelberechnung generiert sowie
sämtliche Anflugblätter der euro-
päischen Flugplätze verfügbar
hält, spricht schon einiges für die
Investition. Gelingt es den Sys-
tementwicklern von Blitzplan
noch die aktuellen E-Mailadres-
sen und Telefonnummern der
Flughäfen funktional in die Soft-
ware zu integrieren und vielleicht
sogar ein Tool zur Abwicklung von
Slotabfragen zu „basteln“ ist Blitz-
plan am besten Weg Jeppesen zu
überholen. Info: blitzplan.de ı

Text: RUDI MATHIAS
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Vorweg – Apples iPad ist eine
feine Sache und verfügt bereits
über eine breite Palette an Apps
für Flugplanung, Wetterbriefing &
Co. Sobald man darüber hinaus
aber ein solides Werkzeug zum
raschen Abrufen von Anflugblät-
tern auf Basis der Jeppesen-Pro-
gramme FliteDeck oder JeppView
sucht, und vielleicht gar Karten
ausdrucken möchte, muss man
sich bei Apple noch gedulden,
ganz abgesehen von der nur be-
dingten Tageslichttauglichkeit des
iPads.

Ausgehend von den guten Er-
fahrungen mit unserem ersten
„Cockpit-Tablet“, dem Compaq  tc
1100, der uns seit 2001 auf unse-
ren Flügen quer durch Europa
und Nordafrika an Bord unserer
Cessna 210 ohne nennenswerte
Aussetzer begleitet hat, haben wir
jetzt drei Geräte in die engere
Wahl gezogen, die als Nachfolger
für unseren Compaq in Frage
kommen.

Unsere Wahl fiel dabei unter
anderem auf den äußerst robus-
ten KALEO.10A von teXXmo, der
mit einem Intel Atomprozessor
arbeitet. Der KALEO.10A ist als
reine Slate-Tablet-Plattform kon-
zipiert und ist ausschließlich per
Finger- bzw. Stift bedienbar, so-
weit man sich nicht einer exter-
nen Tastatur bedienen will. Die
beiden anderen Modelle – das
EliteBook 2740p von HP und das
Toughbook CF-C1 von Panasonic
sind als sogenannte Convertible
Tablets konzipiert und können
auch wie ein ganz normales
Notebook bedient werden.  

Alle drei Modelle wiegen mit
Standard-Akku, Netzteil und An-

TESTER RUDI MATHIAS: Drei 
Geräte im Einsatz erprobt

schlusskabel maximal zwei Kilo-
gramm. Ebenso wichtig war für
uns die Verfügbarkeit eines ta-
geslichttauglichen Displays zwi-
schen 10,4 und 12,1 Zoll, gekop-
pelt mit einer Betriebszeit von zu-
mindest vier Stunden über den
Standard-Akku, sowie Solid
State(SSD)- beziehungsweise flash -
basierende Festplatten, die ge-
gen Vibrationen weitgehend im-
mun sind. Voraussetzungen waren
auchLan, W-Lan und zumindest
zwei USB-Anschlüsse. Eingesetzt
haben wir die Geräte in Höhen
bis zu 10.000 Fuß, was für die
 Tablets genauso anstandslos zu
bewerkstelligen war wie Umge-
bungstemperaturen von gut +40°
Celsius. 

Ob die Mobilfunk-SIM-Karte
wie beim Panasonic und HP inte-
grierbar ist oder wie beim KA-
LEO.10A via USB-Anschluss zum
Einsatz kommt, war kein Krite-
rium, ein auf Windows basieren-
des Betriebssystem auf Windows
XP-(Tablet)Basis oder höher
schon. So ausgestattet hat man
eine professionelle All-in-One-Ar-
beitsplattform für alle zur Flug-
vorbereitung und Durchführung
notwendigen Programme, über
die man auf längeren Reisen, die
notwendigen Abos vorausgesetzt,
GPS-Datakarten aktualisieren,
oder via mobilen Drucker Anflug-
blätter von den jeweiligen Ziel-
flugplätzen aus Jeppview ausdru-
cken kann. Ganz abgesehen da-
von lassen sich die beiden Con-
vertibles von HP und Panasonic
wie ein ganz normales Notebook
mit Programmen von Excel bis
Word bestücken (der KALEO.10A
benötigt hierfür eine externe Tas-
tatur) und so zu einer Komplett-
lösung für selbst fliegende Ge-
schäftsleute ausbauen. 

Der KALEO.10A gilt als absolutes
Leichtgewicht unter den Slate-
Tablets am Markt. Er verfügt in
der Standardversion über ein aus-
gesprochen helles 10,4 Zoll gro-
ßes TFT-LCD-Display und wiegt
ohne Rubbergrips, die das ohne-
hin äußerst stabile Alu/Magnesi-
umgehäuse nochmals bei Stür-
zen schützen, 950 Gramm. Mit
seinen Maßen von 210 x 261 x 18
Millimeter passt er in jede Flight-
bag. Rüstet man ihn mit dem op-
tional erhältlichen Outdoor-Dis-
play auf, lässt er keine Wünsche
offen. Der Intel Atom-Z530-Pro-

tablet-pcs in der praxisAVIONIK
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Drei Leichtgewichte 
für das große Abenteuer
Während die halbe Piloten-Welt überlegt, wie man Apples neues i-Pad vernünftig
im Cockpit einsetzt, hat sich die Skyrevue unter den klassischen Tablet-PC-Herstel-
lern nach brauchbaren Modellen für den Flugbetrieb umgesehen.



zessor kommt zwar im Betrieb
ganz schön ins Schwitzen, sorgt
aber für eine durchaus passable
Rechenleistung. Die Zugriffszeiten
auf die Jeppesen-FLight-Deck-An-
flugkarten während des Fluges
sind für den Flugbetrieb prakti-
kabel. Das Display lässt sich von
Quer- auf Hochformatbetrieb um-
stellen. Unserer Ansicht nach das
richtige Gerät, wenn man das
Tablet nur zum Fliegen braucht
und ohne Laptop auskommt.

Ganz anders das HP EliteBook
2740p: Das Convertible Tablet ist
schlank, elegant und verfügt über
eine Tastatur im Standardformat,
auf der man auch bequem Büro-
arbeit erledigen oder einen neuen
Bestseller tippen kann.  

Trotzdem entspricht das durch
ein Alu/Magnesiumgehäuse ge-
schützte Tablet strengen militäri-
schen Standards (Mil-STD 810G)
und verfügt neben drei USB-
Schnittstellen auch über Fire Wire.
Klappt man den Bildschirm um,
verfügt man über ein solides, bei
Tageslicht gut ablesbares Display,
auf dem die Jeppesen-Karten
etwa 15 Prozent größer als im Ori-
ginal dargestellt werden. Obwohl
das Gerät mit einer spritzwasser-
abweisenden Tastatur ausgestat-
tet ist und über eine stoßgesi-
cherte Festplattenhalterung ver-
fügt, ist der HP im geschlossenen
Zustand nur knapp 3,5 Zentime-
ter stark und arbeitet wahlweise
mit dem Intel-Core-i5 bezie-
hungsweise i7-Prozessor ohne
besondere Wärmeentwicklung. Als
praktisch beim HP sind uns auch
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UNTERWEGS: Mit einem Tablet-
PC lässt sich die Flugplanung
bequem erledigen (l.)

IM COCKPIT: Die Tageslicht-
tauglichkeit ist ein entschei-
dendes Kriterium (r.)

die Tasten für Direkteinstiege ins
Mail- beziehungsweise Internet-
portal aufgefallen, die ein Anwäh-
len der Dienste ohne Starten des
Betriebssystems erlauben, sowie
eine intelligente Tastaturbeleuch-
tung auf LED-Basis. 

Dritter Anwärter ist das neue Pa-
nasonic Toughbook CF-C1. Der
SUV unter den Tablet-PCs ist zwar
bis zu 45 Millimeter dick, dank
seines robusten Magnesiumge-
häuses trotz des 12,1 Zoll großen
WXGA-Displays mit einem Stan-
dardakku jedoch keine 1,45 Kilo-
gramm schwer. Nutzt man den
mitgelieferten zweiten Akku er-
höht sich das Gewicht auf etwa
1,70 Kilo, was aber eine mögliche
Betriebszeit von bis zu 10 Stun-
den bringen soll. Das reicht fürs
durchschnittliche Fliegerwochen-
ende allemal, sodass man das
fast ein halbes Kilo schwere Netz-
teil getrost zuhause lassen kann.
Der Panasonic ist ein robustes Ar-
beitstier. Er soll Stürze aus Tisch-
höhe ohne Schaden zu nehmen
vertragen, verfügt über eine
spritzwasserfeste Tastatur, Touch-

pad und Handauflage. Im Flugbe-
trieb liegt das Display dank ei-
nem klug angeordneten Halterie-
mens äußerst ergonomisch in der
Hand und das Display lässt sich
auf alle Lichtsituationen optimal
einstellen. Hervorzuheben ist
auch noch das Schwenkgelenk
des Display. 

Fazit: So sehr uns Apples iPad ge-
fällt – die von uns heiß ersehnte
All-in-One–Lösung ist das Gerät
für uns zur Zeit noch nicht. Geht
es rein ums Fliegen und Flugvor-
bereitung, scheint uns der   KA-
LEO.10A eine interessante Platt-
form. 

Heißt All-in-one neben dem
Fliegen auch umfangreiche E-
Mails tippen, sich während Ta-
gungen Notizen machen und im
Fliegerurlaub Tagebuch zu schrei-
ben oder Kalkulationen zu erstel-
len, gibt es nichts Sinnvolleres als
den HP. Sind absolute Robustheit
bei Minimalgewicht sowie ernste
Notebookarbeit angesagt, dann
führt am Panasonic Trougbook CF
C1 kein Weg vorbei. ı

Text: RUDI MATHIAS
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WILDBERGERS FOTOTIPPS

Werden die Pixel kleiner,
wächst auch die Gefahr, dass
Lichtstrahlen teilweise benach-
barte Pixel treffen können, Über-
strahlungen und andere Abbil-
dungsfehler sind die Folge. Hier
bedarf es einiger technischer
bzw. softwarebasierender Maß-
nahmen zur Korrektur. Bei den

kleineren 1/2,3-Zoll-Sensoren,
welche bei Kompaktkameras
verwendet werden, stößt man
deshalb bereits an die Grenzen
der Physik. Hier ist man bei 8
Megapixel in einem guten Preis-
Leistungssegment.

Wie viele Megapixel soll
meine Kamera haben? Hier ent-

scheidet der Anwendungsfall.
Bei Fotos, die für Fotobücher
und Ausarbeitungen kleiner 20 x
30 cm gedacht sind, genügen
Kameras bis 10 Megapixel. Diese
erfüllen auch ausreichend die
Anforderung für Bildschirmbe-
trachtungen im HDTV-Format
(1920 x 1200 Pixel).

Wenn Sie jedoch die Bilder
am PC oder Laptop mit Bildbe-
arbeitungsprogrammen bear-
beiten, dabei Ausschnitte wäh-
len, rotieren, schärfen und all
die gestalterischen Möglichkei-
ten nutzen, ist die Wahl einer
Kamera mit hoher Megapixel-
zahl durchwegs  von Nutzen.
Wenn Sie noch keine digitale
Spiegelreflexkamera (DSLR) be-
sitzen, würde der Einstieg in die
Klasse mit Sensoren in der
Größe 36 x 24mm (entspricht
dem Kleinbildnegativ) den Vor-
teil bieten, vorhandene Objek-
tive der analogen Kameras wei-
terverwenden zu können. Zu be-
achten ist jedoch die anfallende
Datenmenge. Diese Kameras
liegen im Bereich ab 20 Mega-
pixel und die Fotos haben in der
vollen Auflösung bereits ab
5600 x 3700 Pixel. Ein leis-
tungsstarkes Speichermedium
zum Aufnehmen und zum
 Archivieren ist dann unumgäng-
lich. ı

Pixel – wie viele machen Sinn?
Kaum hat man nach langer Überlegung eine neue 
Kamera gekauft, kommt nach Monaten die nächste 
Generation auf den Markt. Beworben werden die neuen
Modelle hauptsächlich über die Pixelmenge. Die Steige-

rung der Pixelzahl bei den Sensoren bedingt jedoch bessere Objek-
tive, leistungsstärkere Prozessoren, größere Speicher und nicht zu-
letzt auch mehr Energie. Diese Parameter führen zu höheren Kosten. 



Die Methode der gesteuerten
Luftfahrtinfektion ist denkbar ein-
fach. Anrainer und Interessierte
aus der Region werden mit be-
sonders niedrigen Preisen moti-
viert, den entscheidenden Schritt
in Richtung Luftfahrt zu setzen
und einen Schnupperflug zu ab-
solvieren. Einmal in die (Gefühls-)
Welt des Fliegens eingetaucht,
werden sie in ihrem sozialen Um-
feld davon schwärmen und so zu
einer positiven Grundhaltung ge-
genüber dem Flugsport beitragen.
Die Rechnung geht auf. Die posi-
tiven Erlebnisberichte sorgen für
ein gutes Image der Sportfliegerei
in der Region und für einen volks-
festartigen Zulauf beim alljährli-
chen Flugplatzfest in Friesach-Hirt.

Das Angebot an Mitflugmög-
lichkeiten war breit gestreut. Es
reichte von Motordrachen über
Tragschrauber, Segelflug, Motor-
segelflug, Motorflug bis hin zum
Motorkunstflug. Selbst der ein-
drucksvolle Doppeldecker Anto-
nov II stand für Rundflüge bereit.  

Auffallend war die rege Nach-
frage nach den etwas teureren
Mitflugmöglichkeiten in den drei
Tragschraubern, die mit 40 Euro
um zehn Euro mehr kosteten als
vergleichbare Flüge (erweiterte
Standardrunde) mit dem Motor-
segler HB23 oder dem UL
Eurofox. Um lediglich 20 Euro gab
es die Standardrunde mit dem
Motordrachen oder mit der brei-
ten Palette an Motoflugzeugen,
die von Robin über C172, DA40,
Dyn Aero, Socata Morane R180T
bis hin zur Piper PR28 reichte. Die
Preise scheinen überzeugt zu ha-
ben, denn insbesondere am
Sonntag waren alle im Dauerein-
satz und der Tower war aufgrund
der vielen Starts und Landungen
voll gefordert.

Besondere Begeisterung rief
das Kunstflugprogramm hervor.
Zum einen konnten die Besucher

reges interesseFLUGTAGE FRIESACH-HIRT
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selber in der Saab 91 D Saphir
von Major Werner Kriebitz einen
sicher unvergesslichen Eindruck
gewinnen. Zum anderen gab es
für passive Genießer Kunstflug-
vorführungen des österreichi -
schen Staatsmeisters und Flying-
Bull-Piloten Patrick Strasser in
 einer Extra 300 LP sowie eines
Gastpiloten mit seiner Extra 300 L.
Auch der Kärntner Kunstflugpilot
Hermann Madrian präsentierte
seine selbst gebaute BD-5G, die
vielen aus dem James Bond-Film
„Octopussy“ bekannt ist. 

Wer immer ein Faible für tech-
nisches Handwerk und histori-
sche Flugzeuge hat, dem bot der
Flugtag ein besonderes Schman-
kerl. Unter Mitarbeit von zwei fest
angestellten Flugzeugmechani-
kern baut der Solartechnik-Un-
ternehmer Michael Rinner in ei-
ner der beiden Hangarhallen eine
Messerschmitt BF 109-G nach,
von der es weltweit nur eine Hand
voll flugfähiger Exemplare gibt.
Bislang wurden ca. 10.000 Ar-
beitsstunden in dieses Projekt in-
vestiert. Die Besucher sahen vor
Ort die mehrheitlich neu gebaute
Zelle und das mehr als 2.000 PS
starke runderneuerte Triebwerk
und konnten Originalteile mit den
professionell hergestellten Nach-
bauten nebeneinander betrach-
ten. Mit der Herstellung der Flügel
und des Leitwerks wird derzeit ein
spezialisiertes Unternehmen be-
auftragt und man hofft auf einen
Erstflug in zwei Jahren. 

Treibende Kraft hinter dem
Flugtag ist Gustav Remschnig, der
als Organisator im Dauereinsatz
war und deshalb keine Zeit fand,
seinen funkelnagelneuen Taurus,
ein eigenstartfähiges UL-Segel-
flugzeug des slowenischen Her-
stellers Pipistrel mit Side-by-side-
Cockpit, der anwesenden Öffent-
lichkeit vorzufliegen. 

Text & Fotos: LUCAS-M. KOPECKY

Infektionsrisiko erwünscht
Den Luftfahrtvirus in der Region zu verbreiten ist das erklärte 
Ziel des Hirter Flugsportclubs. Als ein Mittel dazu dient das 
alljährliche Flugplatzfest am Flugplatz Friesach-Hirt. 

IM RÜCKENFLUG: Patrick Strasser in einer Extra 300

IM DAUEREINSATZ: Die Gyrocopter waren besonders gefragt

VIELFALT: In unterschiedlichsten Maschinen konnte man Schnupperfliegen



Überquerung der europäischen
Zentralalpen: Nach Durchzug ei-
ner Gewitterfront starteten wir bei
strahlend schönem Wetter dies-
mal mit einer Piper Archer II, um
die gesamten europäischen Zen-
tralalpen der Länge nach zu über-
queren. Von Linz, Salzburg, Inns-
bruck Radar, Zürich und Milano
Information wurden wir bis Lu-
gano geleitet. In 11.500 Fuß über-
flogen wir zahlreiche 3.000er der
Hohen Tauern, Zillertaler und Ötz-
taler Alpen. Die Täler unter uns
waren meist mit Wolken zuge-
deckt, wir hingegen hatten strah-
lenden Sonnenschein und einen
vollkommen ruhigen Flug über
den Wolken. Das GPS zeigte stän-
dig an, wie hoch die Berge unter
uns waren und wo wir gefahrlos
fliegen konnten. Nach Passieren
der Silvretta und Bernina Gruppe
begannen wir ab Sankt Moritz mit

AUF EINEN BLICK: 
Die Flugroute nach Spanien

dem Sinkflug und nach Abfliegen
aller Wegpunkte landeten wir
nach 2 ¾ Stunden in Lugano. 

Das Auftanken und der
nächste Flugplan nach Toulouse
waren rasch erledigt und bald be-
fanden wir uns wieder auf 10.500
Fuß Reiseflughöhe, um die Ge-
birge in Italien, Schweiz und
Frankreich zu überfliegen. Nach
Verlassen der Alpen im Gebiet um
Grenoble wird die Gegend flach
und eintönig. Vorbei an Saint
Etienne, Avignon, Valance, Aube-
nas und Montpellier landeten wir
nach vier Stunden endlich am Air-
bus Flughafen in Toulouse. Am
Flightlodge zählten wir, dass wir
zwischen Lugano und Toulouse
12 verschiedene Funkfrequenzen
und 7 unterschiedliche Transpon-
dersquaks zu rasten hatten. 

Mit dem Taxi ging es am Mor-
gen zur Firma EADS-Airbus. In

dem dorfgroßen Areal erfolgt die
Endmontage des Airbus A 320, A
330, A 340, A 380 und der Beluga.
Alle anderen Typen werden in
Hamburg endmontiert. 

Erste Station war die Fertigung
des neuen A 380. Die einzelnen
Komponenten kommen aus
Frankreich, Deutschland, Spanien
und Großbritannien. Sie werden
mit dem Großraumflugzeug Be-
luga sowie auf dem Schiffs- und
Landweg nach Toulouse trans-
portiert. In der Montagehalle be-
fanden sich vier A 380, die zu-
sammengefügt, also Rumpf, Trag-
flächen, Höhenleitwerk, Fahrwerk,
Triebwerke montiert und die Na-
vigationsanlagen und Verkabelung
eingebaut werden. Das alles dau-
ert etwa 2 Wochen. In einer an-
deren Halle erfolgt dann der auf-
wendige Test aller Komponenten.
Anschließend wird der A 380
nach Hamburg zum Lackieren
und Einbauen der Inneneinrich-
tung geflogen. Vom Beginn der
Produktion der Komponenten bis
zur Auslieferung an den Kunden
dauert es etwa 18 Monate. 

Nach der Abteilung für den A
380 ging es weiter zu den Monta-
gehallen des A 320, 330 und 340.
Der Ablauf des Zusammenbaus
ist im Endeffekt genau gleich wie
beim A 380. Auf diesem Gelände
ist auch die Geschichte der Con-
cord dokumentiert. Sie erzählt
von der Entwicklung dieses tollen
Supersonic-Fliegers, den großen

entdeckungsreise in westeuropaFLUGABENTEUER
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Der Jakobsweg 
im Flug

Kurz nach ihrem „Flug zum Berg der Flieger“ 
starteten Vater und Sohn Wolfgang und Ewald Grabner 

erneut zu einem Flug mit zahlreichen fliegerischen 
Highlights bis hin zur Landung auf einem geschlossenen

Flugplatz. Das Wetter spielte auf dem Weg bis 
an den Atlantik allerdings nur begrenzt mit.



Hindernissen bei der Zulassung
in USA und dem traurigen Ende in
Paris vor genau 10 Jahren. Insge-
samt wurden nur 20 Stück Con-
cord gebaut. Während der aus-
giebigen Außen- und Innenbe-
sichtigung erinnerte ich mich an
meinen eigenen Concord-Flug
von Washington nach London, wo
ich lange Zeit im Cockpit und bei
Mach 2,2 Geschwindigkeit sogar
auf dem Kapitänsitz verweilen
durfte. Schade um dieses großar-
tige Supersonic-Flugzeug. 

Lourdes – erster Versuch: Nächs-
tes Ziel unseres Fluges war der
Flughafen Tarbes, um die Pilger-
stadt Lourdes zu besuchen. Als
wir in Toulouse unseren fast lee-
ren Flieger tanken wollten, wie-
der einmal die Hiobs-Botschaft –

UNTERWEGS: In den Schweizer
Alpen (l.); Flughafen Toulouse.

es gibt kein Avgas, sondern nur
Jet1-Kerosin. Niemand spricht
Englisch, erst durch die Hilfe ei-
nes Linien-Piloten bekamen wir
Informationen über nahe gele-
gene Flugplätze, Flugplanaufgabe
und Wetterinformation. Wir flogen
daher zum acht Minuten entfern-
ten kleineren Flugplatz Muret, wo
wir tanken konnten. Aus dem In-
ternet wussten wir, dass in Tarbes
schlechte Wetterbedingungen
herrschen, auch die aktuellste
MET-Info bestätigte, dass nur
3.000 Meter Sicht und die Wol-
kendecke 1.700 Fuß niedrig ist. In
Toulouse war es hingegen schön,
die geplante Flugzeit betrug nur
38 Minuten. Weil es auf der Flug-
strecke zwei weitere Flugplätze
gibt, die wir als Notlandeplätze
benützen könnten, starteten wir

trotzdem. Es war unglaublich
spannend, denn im letzten Teil
der Strecke waren die Wolken tat-
sächlich nur in 2.000 Fuß, und je
näher wir kamen, desto schlech-
ter wurde die Sicht. Tarbes Radar
sagte uns, dass eine Sichtfluglan-
dung möglich wäre, doch etwa
drei Minuten vor dem Platz waren
die Wolken nur mehr 1.500 Fuß
hoch und plötzlich versperrte
eine Nebelwand die Sicht vor uns.
Trotz kürzester Zeit bis zur Lan-
dung und zweier Tage Zeitgewinn
war die Entscheidung klar: blitz-
artig umdrehen. Wir flogen zum
dritten Flugplatz von Toulouse.
Um dort zu landen, durften wir
das Airbus Areal und die Haupt-
piste im Tiefflug überfliegen. 

Das für die Nacht angesagte
Gewitter traf tatsächlich ein, un-
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Anders als Andere 
und neu in Österreich.
Fordern Sie unser Angebot für in Österreich registrierte Flugzeuge an.
Interessante Leistungen und Toptarife – auch KASKO für:

> Turboprops - besonders bei Flotten
> alles Zweisitzige mit Motor

(hier gibt’s Passagierunfallschutz gratis dazu)

Tannenweg 2, 63937 Weilbach
Deutschland
+49-9373-902266 (9–13 Uhr)
schaub@air-sport.de

== Spezialisiert auf Luftfahrt seit 1990 ==



seren Flieger hatten wir vorsorg-
lich gut verhüllt und verzurrt. Am
dritten Tag in Toulouse besichti-
gen wir das Espace Museum. Für
jeden, der sich für Weltraumfahrt
interessiert, gibt es interessante
Exponate zu sehen: die Ariane 5
Rakete, begehbare Raumstation
Mir, Sojus-Kapsel, Weltraum-Sa-
telliten und vieles andere. 

Lourdes – zweiter Anlauf: Wäh-
rend der Nacht gab es wieder ein
Gewitter, am Morgen Weltunter-
gangsstimmung, finster, Nebel. Wir
stellten also den Wecker ab und
schliefen weiter. Die Stimmung
am 4. Tag in Toulouse war am Bo-
den. Nach ausgiebigem Wetter-
check bei der ansässigen Flug-
schule zeigte sich, dass wir bis
Tarbes durchkommen müssten,
jedoch in einer maximalen Höhe
von 2.000 Fuß unter den Wolken.
Also starteten wir zum zweiten
Mal, allerdings tatsächlich bei
niedrigster Wolkendecke. Nach
Westen hin wurde es immer bes-

ERHOFFTER SEGEN: Wolfgang (l.)
und Ewald Grabner in Lourdes.

ser und in Tarbes war strahlender
Sonnenschein, nur vereinzelt
 Wolken.

Mit dem Taxi ging es in das
nahe gelegene Lourdes. Im Zen-
trum mischten wir uns unter die
tausenden Pilger und Touristen.
Aus aller Herren Länder waren
Menschen, geistliche Schwestern,
Priester und viele Rollstuhlfahrer
unterwegs. Wir besichtigten die
Lourdesgrotte, den Dom und
Denkmäler, die an die heilige Ber-
nadette erinnern. In einem der
zahlreichen Andenkengeschäfte
kauften wir uns mehrere Lourdes-
Heilwasser-Behälter und füllten
das Wasser an den Hähnen ne-
ben der Grotte ab. Nach Besichti-
gung der ukrainischen goldenen
Turmkirche ging es wieder zurück
zum Flughafen.

Die Wettervorhersage zeigte,
dass wir in 10.500 Fuß über allen
Wolken wären, die Pyrenäen pro-
blemlos überqueren könnten und
das Wetter Richtung Westen im-
mer besser wird. So war es dann
auch. Unter uns eine geschlos-
sene Wolkendecke, über den Py-
renäen schauten nur die höchs-
ten Erhebungen heraus. Eine
Stunde ohne Erdsicht, jedoch
traumhafter Sonnenschein, ruhig
und jede Aufregung wegen
Schlechtwetter war vergessen.
Nach und nach lockerten die Wol-
ken unter uns auf und wir beka-
men wieder Erdsicht. Nun wollten
wir den Jakobsweg der Pilger er-
spähen und Fotos von den Men-
schenmengen, die sich hier Tag
für Tag Richtung Santiago de

Compostela quälen, machen. We-
gen der großen Höhe und den
hunderten Straßen unter uns war
dies jedoch aussichtslos. 

Santiago de Compostela: Nach
einem fast 4½-stündigen Flug wa-
ren wir zwar geschafft, doch
dachten wir an die hunderten Pil-
ger, die den Jakobsweg täglich
gehen. Manche sind bis zu 40
Tage unterwegs, da dürfen wir ei-
gentlich nicht klagen. 

Der Taxifahrer schockierte uns
mit der Information, dass morgen
das Jakobus-Fest gefeiert wird, zu
dem Menschen aus ganz Spanien
nach Santiago kommen. Es gibt
aber noch Wunder – vielleicht hat
das auch unser Pilgeraufenthalt in
Lourdes bewirkt – denn im ersten
Hotel war noch das letzte Zimmer
frei. Sofort mischten wir uns unter
die gigantische Menschenmenge,
welche die Sehenswürdigkeiten
und Straßen von Santiago bevöl-
kerte. Die Jakobsweg-Pilger waren
daran zu erkennen, dass sie Ruck-
säcke mit Liegematten umge-
hängt, Gehstöcke und teilweise
verbundene Füße hatten. 

Wir nützten die Gelegenheit
und sprachen mit einigen Pilgern,
die es sich am Boden gemütlich
gemacht hatten. Unglaublich, wel-
che Strapazen manche Menschen
auf sich nehmen, um den Ja-
kobsweg zu gehen. Da bekommt
man direkt ein schlechtes Gewis-
sen, wenn man das Ganze in 4 ½
Stunden mit dem Flugzeug
macht. ı

(Fortsetzung in der Sky Revue 5/10)
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sportys.com
Flight Training Courses

Headsets  • GPS
Radios  •  Flight Bags

Sporty’s courses have English subtitles—
to aid comprehension of the American 

accent heard on the DVDs.

phone 1(USA) 513.735.9000 fax 1(USA) 513.735.9200

Clermont County/Sporty’s Airport 
2001 Sporty’s Drive  Batavia, OH 45103 USA



„Der Gforce-trainer ist ein Flieh-
kraftsimulator, der speziell  für
die Aus- und Weiterbildung von
Gleitschirmpiloten  entwickelt
wurde. Die Ziele für die Entwick-
lung dieses Simulators waren
eine sehr realistische  und ge-
fahrlose Ausbildungsmöglichkeit
für die wichtigste und effizien-
teste Abstiegshilfe, die Steilspi-
rale, zu schaffen“, erklärt der Ent-
wickler des Geräts, Thomas
Grabner. Grabner war früher bei
Diamond Aircraft in der Entwick-
lung, Certification und im Office
of Airworthiness tätig: „Da
ich  seit einigen Jahren engen
Kontakt zu einer Gleitschirmflug-
schule habe und selbst seit 1995
Gleitschirmpilot bin, war ich im-
mer wieder mit der schlechten
Erlernbarkeit der Steilspirale
konfrontiert. In Europa passierten
mehrere tödliche Unfälle bei Ver-
suchen, dieses Manöver zu er-
lernen. Auch die Schulung über
einem See birgt große Gefahren,
da der Pilot eine Bahngeschwin-
digkeit von über 100 km/h errei-
chen kann und im Falle eines
Black-outs ein Aufprall auf dem
Wasser ebenfalls zu schweren
oder tödlichen Verletzungen füh-
ren kann.“

Im November 2009 begann
er den „Gforce-trainer“ zu pla-
nen. Im  Februar 2010 wurden
die ersten Teile von einem Luft-
fahrttechnischen  Betrieb in
Wiener Neustadt gefertigt und
im Mai 2010 startete der Test-
betrieb. Mittlerweile wurden die
ersten Trainings erfolgreich un-
ter anderem mit der  Gleit-
schirmeuropameisterin und Vi-

zeweltmeisterin Ewa Wisnierska
durchgeführt. „Mit meiner Ent-
wicklung möchte ich die Si-
cherheit im Gleitschirmsport
maßgeblich verbessern und

eine neue Ausbildungsmöglich-
keit für alle Gleitschirmpiloten
bieten, die dieses Manöver si-
cher erlernen wollen“ (Grabner).

Der Gforce-trainer wird direkt
vom Piloten über die Bremslei-
nen gesteuert. Die Pilotenauf-
hängung ist so konzipiert, dass
auch mit Gewichtsverlagerung
gesteuert werden kann. Über
mehrere Drehachsen nimmt da-
bei der Pilot genau die Lage im
Raum ein, in der er sich wäh-
rend der Einleitung und Durch-
führung einer Steilspirale befin-
det. Mit zunehmender Quer-
lage und G-Belastung dreht der
Pilot um die Hochachse bis in
den Spiralsturz. 

Derzeit wird am Gforce-trai-
ner ein Virtual-Reality-System in-
tegriert. Damit wird dem Piloten
über ein am Helm montiertes
Head Mounted Display (HMD
oder Virtual-Reality-Brille) die
umgebende Landschaft einge-
blendet. Der Simulator steht in
der Steiermark in der Nähe von
Gröbming, wo auch die Flug-
schule Sky Club Austria zuhause
ist. Grabner, der rund 40.000 €
investiert hat, will mehrere Trai-
ningsstandorte in Europa mit die-
sen Simulatoren ausrüsten. ı
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neuer simulatorPARAGLEITEN

Wenn die Fliehkraft wirkt
Um eines der wichtigsten Abstiegsmanöver beim Paragleiten – die Steilspirale –
besser beherrschen zu lernen, hat ein findiger Pilot den „Gforce-trainer“ entwickelt. 

INNOVATIV: Der Gforce-trainer 
für Paragleiter

BEWEGT: Gleitschirmeuropameisterin
Ewa Wisnierska beim Training



Das bedeutet, dass bei entspre-
chender Dokumentation (PRAE-
Formular und am Beginn einma-
lig die Zusatzerklärung – alles auf
www.sport-steuer.at als Download)
und Erfüllen des Kriteriums Ne-
benberuflichkeit bis 60 Euro täg-
lich und insgesamt nicht mehr
als 540 Euro monatlich keine Ein-
kommensteuer und keine Sozial-
versicherungsbeiträge anfallen
(zur Nebenberuflichkeit im Detail
siehe vorige Sky Revue).

Ist ein Trainer längere Zeit –
etwa eine Saison – für den jewei-
ligen Verein tätig (z. B. im Fussball
oder Basketball) und ist er in die
betriebliche Organisation des Ver-
eins eingebunden und unterliegt
er einem Weisungsrecht der Ver-
einsleitung, wird in aller Regel ein
echtes Dienstverhältnis vorliegen,
vorausgesetzt er erhält nicht bloß
eine pauschale Reisekostenent-
schädigung. 

Beispiel 1: 
Ein Trainer hat monatlich 800
Euro brutto mit dem Verein
vereinbart.
540 Euro (sofern pro Tag nicht
mehr als 60 Euro ausbezahlt wer-
den) sind von den 800 Euro
steuer- und beitragsfrei. Der Teil
über 540 Euro begründet in die-
sem Fall ein geringfügiges Dienst-
verhältnis, weil das monatliche
Entgelt mit 240 Euro unter der
Geringfügigkeitsgrenze von
366,33 Euro (Wert 2010) liegt.

Dementsprechend muss der
Verein 1,4 % Unfallversicherung
und 1,53 % Beiträge zur Mitarbei-
tervorsorgekasse zahlen und den
Trainer bei der Gebietskranken-
kasse vor Arbeitsbeginn anmel-
den.

Achtung: Sind rechnerisch
mehr als 1½ Personen im Verein
geringfügig beschäftigt (also 1,5 x

»Wenn ein Trainer 
nur für einen einzelnen
Vortrag, einen Work-
shop oder einen Lehr-
gang engagiert wird, 
ist eher von einem
Werkvertrag auszuge-
hen. Beispielsweise
wenn ein renommierter
ausländischer Trainer
für einen einwöchigen
Lehrgang im Sommer
eingeladen wird.«

366,33 Euro), fällt auch ein Aus-
gleichssatz von insgesamt 16,4 %
an.

Der Trainer muss am Jahres-
ende eine Arbeitnehmerveranla-
gung machen, sofern er noch
eine weitere berufliche Tätigkeit in
Form eines Dienstverhältnisses
hat. Der Teil über 540 Euro wird
mit seinen anderen Einkünften
zusammengezählt, und je nach
Höhe des Einkommens muss er
davon Steuer zahlen.

In der Sozialversicherung wird
der Teil über 540 Euro ebenfalls
mit seinen Einkünften aus ande-
ren Dienstverhältnissen summiert.
Wird insgesamt die Geringfügig-
keitsgrenze überschritten, muss
er Anfang nächsten Jahres 
13,65 % an SV-Beiträgen nach-
zahlen.

Achtung Werkvertrag: Auch
wenn ein Trainer jede Woche für
einen Verein tätig ist, kann ein
Werkvertrag vorliegen (zu den Ab-
grenzungskriterien beim Werkver-
trag siehe www.sport-steuer.at). Es
besteht aber die große Gefahr der
Umdeutung! Entsprechend ist
Voraussetzung, dass der Vertrag
und die gelebte Praxis klar ein
Werkvertragsverhältnis darstellen.
Der Verein ist für den Fall einer
Umdeutung gut beraten, eine ent-
sprechende Risikoreserve für die
dann fälligen Sozialversiche-
rungsbeiträge einzukalkulieren. 

Wenn ein Trainer hingegen nur
für einen einzelnen Vortrag, einen
Workshop oder einen Lehrgang
engagiert wird, ist eher von ei-
nem Werkvertrag auszugehen.
Dies ist beispielsweise der Fall,
wenn ein renommierter ausländi-
scher Trainer für einen einwöchi-
gen Lehrgang im Sommer einge-
laden wird.

Hier ist der Trainer dann Selb-
ständiger, wenn die Kriterien des

Werkvertrags erfüllt sind. Das be-
deutet, dass er für die Versteue-
rung seiner Einkünfte selbst ver-
antwortlich ist. Er muss eine Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechnung er-
stellen. Der Gewinn stellt dann
die Bemessungsgrundlage für
Steuer und Sozialversicherung
(GSVG) dar.

Sozialversicherungspflicht
entsteht für den selbstständigen
Trainer, sofern der Gewinn neben
anderen Einkünften mehr als
4.395 Euro beträgt (Wert 2010).
Ist der Trainer nur selbstständig
tätig, gilt die höhere Grenze von
6.543 Euro. Der Gewinn im Sport
wird dabei mit dem Gewinn der
normalen Selbstständigkeit zu-
sammengezählt.

Werden die Grenzen über-
schritten, sind etwa 25 % an Bei-
trägen – gerechnet vom gesam-
ten Gewinn – fällig. Unter 4.395
Euro (bzw. 6.453 Euro) sind als so
genannter neuer Selbstständi-
ger – keine Sozialversicherungs-
beiträge fällig.

Beim selbstständigen Trainer
gilt die Reisekostenpauschale nur
im Steuerrecht. Wenn also pro Tag
nicht mehr als 60 Euro ausbe-
zahlt werden, muss nur für den
Teil über 540 Euro im Monat Ein-
kommensteuer (0 bis 50 %, je
nachdem wie viel er sonst noch
verdient) gezahlt werden.

Beispiel 2: 
Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung beim selbständigen
Trainer
Der selbständige Trainer hat eine
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
zu erstellen. Dabei sind für die
Steuer und die Sozialversicherung
zwei unterschiedliche Versionen
zu erstellen, da es bei der Sozial-
versicherung im GSVG keine Rei-
sekostenpauschale im Sport gibt.

die abrechnung im sportverein (3)STEUERRECHT
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Gewinnregelung für Trainer
Genauso wie Sportler zählen auch Trainer zum Kreis jener Personen, bei 
denen die pauschale Reisekostenentschädigung zur Anwendung kommt, 
erklärt Wirtschaftsprüfer Rudolf Siart im dritten Teil der Steuerrechtsserie.



Version Einkommensteuer
(hier wird bei den Ausgaben die
Reisekostenpauschale eins zu
eins berücksichtigt):

Ergebnis: keine Einkommen-
steuerpflicht, da kein Gewinn
vorhanden ist!

Version Sozialversicherung
(es werden bei den Ausgaben die
tatsächlichen Fahrtkosten be-
rücksichtigt, da im GSVG keine
Reisekostenpauschale existiert):

Ergebnis: Es liegt zwar sozial-
versicherungsrechtlich ein Ge-
winn vor, aber da er kleiner als
4.395 Euro ist, besteht keine
Beitragspflicht (Neuer Selbst-
ständiger)!

Praxistipp: Um sich zwei se-
parate Einnahmen-Ausgaben-
Rechnungen zu sparen, empfiehlt
es sich, zunächst die steuerliche
Berechnung zu machen und dann
unterhalb die Adaptierungen für
das SV-Ergebnis in dieser Form
zu ergänzen:

+ Storno (Steuer)Freiheit 
Reisekostenpauschale + 6.480 €
– Abzug tatsächliche 
Fahrtkosten – 3.360 €

= SV-Ergebnis 
steuerliches Ergebnis zzgl. 3.120 €

MAG. RUDOLF SIART, 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in
Wien, Nationaltrainer Leichtathletik –
Hammerwurf, Siart + Team Treuhand

1160 Wien, Enenkelstraße 26
Tel: 4931399, E-Mail: siart@siart.at 
www.siart.at, www.sport-steuer.at 

EINNAHMEN 2010

Reisekostenpauschale (12 Monate à 9x60 €)* 6.480 €
Honorare für Vorträge 700 €

Summe Einnahmen 7.180 €

AUSGABEN

Reisekostenpauschale (12 Monate à 9x60 €)* -6.480 €
Aufwand betrieblicher Anteil EDV, Telefon, etc. -150 €
Fachliteratur -150 €
Ausgaben Nächtigung bei Trainingslagern -600 €

Summe Ausgaben -7.380 €

STEUERLICHER GEWINN -200 €
(=Einnahmen minus Ausgaben)

Steuerbemessungsgrundlage = -200 €

*technisch gesprochen handelt es sich hierbei um steuerfreie Einkünfte, die nicht in die EA-Rechnung aufgenommen werden müssen, es emp-
fiehlt sich aber zumindest Aufzeichnungen darüber zu machen. Im Beispiel haben wir sie zum Zweck der besseren Darstellung mitgerechnet.

VERSION EINKOMMENSTEUER

EINNAHMEN 2010

Reisekostenpauschale (12 Monate à 9x60 €) 6.480 €
Honorare für Vorträge 700 €

Summe Einnahmen 7.180 €

AUSGABEN

Tatsächliche Fahrtkosten (0,42 € pro km; hier 8.000 km) -3.360 €
Aufwand betrieblicher Anteil EDV, Telefon, etc. -150 €
Fachliteratur -150 €
Ausgaben Nächtigung bei Trainingslagern -600 €

Summe Ausgaben -4.260 €

SOZIALVERSICHERUNGSRECHTLICHER GEWINN 2.920 €

(=Einnahmen minus Ausgaben)

Beitragsbemessungsgrundlage = 2.920 €

VERSION SOZIALVERSICHERUNG



INFORMATIONEN DES ÖSTERREICHISCHEN AERO-CLUBSOEAC
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MODELLFLUG
2010 Termine siehe Homepage PROP www.prop.at/terminkalender/kalend.html

BALLONFAHREN
24.09.-02.10.10 54. Gordon Bennett, Bristol/UK www.gordon.bennett2010.com, info@gordonbennett2010.com
02.10.-10.10.10 19. WM Heißluftballon, Debrecen/Ungarn organiser@2010worldballoons.com
15.09.-23.09.11 17. EM Heißluftballon, Lleida/Spanien info@baloclubmediterrani.org

MOTORFLUG
11.09.-12.09.10 STMS Präzisionsflug, 5. Bewerb, Wolfsberg h.gratschner@gmx.at

SEGELFLUG
Okt. 09 bis Sept. 10 dezentraler Streckenflug - sis.at, www.streckenflug.at
15.06.-27.06.11 6. FAI Women´s World Gliding Championship, Arboga/Schweden
06.08.-20.08.11 7. FAI Junior World Gliding Championship, Musbach/Germany www.jwgc2011.de
04.08-19.08.12 32. FAI World Gliding Championship - 15 m, 18 m, offene Klasse, Uvalde, Texas/USA
09.12.-21.12.12 32. FAI World Gliding Championship - Club, Standard, World Klasse, Adolfo Gonzales Chávex/Argentinien

FALLSCHIRMSPRINGEN
09.09.-12.09.10 ESL Finale, Texel/Niederlande www.euro-skyleague.com
11.09.-12.09.10 Internationales Herbstspringen 6-er in Freistadt/A http://www.hfsc-freistadt.com/sport/events/herbst/herbst.html
24.09.-26.09.10 Weltcupserie Ziel in Locarno/Schweiz www.parawcs.com
25.09.-26.09.10 Landesmeisterschaft OÖ Freefly & Freestyle, Wels/A office@unionlinz.at
21.10.-22.10.10 Österr. Rekordversuch Großformation in Fürstenfeld/A www.freifall.at, m.goelles@gmx.at
28.02.-05.03.11 13. Weltmeisterschaft Paraski in Gosau/A www.paraski2011.at
17.07.-24.07.11 5. CISM World Games (4er, Ziel/Stil), Rio de Janeiro/Brasilien
01.08.-07.08.11 Europameisterschaft & Weltcup Freestyle, Freefly und Formation in Saarlouis/Deutschland
19.08.-28.08.11 Europameisterschaft Ziel/Stil und Junioren in Kikinda/Serbien

HÄNGE- & PARAGLEITEN (HG & PG)
16.09.09-30.09.10 Staatsmeisterschaft Streckenflug Paragleiten www.xcontest.org/austria
16.09.09-15.09.10 Staatsmeisterschaft Streckenflug Hängegleiten

http://xc.dhv.de/xc/modules/leonardo/index.php?name=leonardo&op=comp&clubID=0&rank=3&subrank=4&year=2010&month=0&season=2010
21.09.-02.10.10 Weltcup Paragleiten Finale in Denizli/Türkei www.paraglidingworldcup.org
03.07.-16.07.11 Weltmeisterschaft Paragleiten, Piedrahita/Spanien
16.07.-30.07.11 Weltmeisterschaft Hängegleiten Monte Cucco/Italien www.cucco2011.org
24.07.-30.07.11 Weltmeisterschaft Paragleiten Ziel, Kuncice pod Ondrejnikem/CZ

MESSEN & FLUGTAGE
11.09.-12.09.10 25. Internationale Flugtage & Ausstellung Elektromobile, Fluggelände Rossfeld/Deutschland www.lsv-rossfeld.de

beisitzer@lsv-rossfeld.de
18.09.-19.09.10 AirshoWarbird 10, Flugplatz Timmersdorf www.segelflug.at, ig-scale.h.hofbauer@utanet.at
13.04.-16.04.11 AERO in Friedrichshafen www.messe-friedrichshafen.de
01.07.-03.07.11 AIRPOWER in Zeltweg
30.07.-07.08.11 Europatreffen Vintage Glider Club, FSZ Spitzerberg www.spitzerberg.at
27.08.-28.08.11 AIR SHOW-NÖ Landesausstellung, FSZ Spitzerberg www.spitzerberg.at

ULTRALEICHT
11.09.10 ÖM Ultraleicht und Paramotor, Zell/See peter.metzger@sbg.at

TERMINE

Die laufend aktualisierte Terminübersicht findet man auf www.aeroclub.at

„Rioja, Tapas y más“
Die Bodega im Neunten
Spanische Spezialitäten: Genießen Sie
Manchego und Jamon Serrano sowie 
das Ymas Culinario. Dazu gibt es eine
Auswahl von rund 80 Weinen aus 22 spa-
nischen Anbaugebieten aus der Vinothek
(auch zum Mitnehmen). Catering und
Veranstaltungen auf Anfrage. 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 16:30–22:00 Uhr.
Adresse: Lazarettgasse 22, 1090 Wien. 
Nur zwei Gehminuten vom AKH-Haupteingang!
e-mail:  kontakt@ymas.at, Tel.: 06763676777



Der letzte Wettbewerbstag,
Samstag 24. 7., brachte dann
doch noch die erhoffte Bronze-
medaille in der Gesamtwertung
für Poll. Neben der Bronzenen in
der Unbekannten Pflicht und ei-
nem 4. Platz in der Kür musste er
nur den wie ein Uhrwerk fliegen-
den Franzosen Eric Piriou und
den ungarischen mehrfachen
Welt- und Europameister Ferenc
Toth vorbeiziehen lassen, die
beide mit reichlich Sponsorgeld
versehen genügend trainieren
konnten. Der letzte Flug war ge-
prägt von Sturm in der Höhe, der
aber nicht in seiner vollen Stärke
und Richtung angekündigt war.
Mit Startnummer 1 um 6:00 Uhr
früh war das ein kleiner Nachteil
für Poll, dem 70 Penaltypunkte
wegen 35 Sekunden unfreiwilli-

bewerb in finnlandSEGEL-KUNSTFLUG

EINE ERFOLGREICHE SYMBIOSE:
Dietmar Poll und sein „Geier“

gen Verlassens der Kunstflugbox
die sichere Goldmedaille gekostet
haben.

Der zweite Österreicher, Siggi
Mayr aus Innsbruck, hat sich in
der zweiten Häfte des Teilneh-
merfeldes positioniert. Da kein
dritter Pilot für Österreich antrat,
gab es keine Teamwertung.

Zum Saisonauftakt und gleich-
zeitig Abschlusstraining vor der
Europameisterschaft in Finnland
hatte Dietmar Poll wie alljährlich
an der Polnischen Segelkunst-
flugmeisterschaft teilgenommen.
„Ich messe mich mit den besten
Piloten der Welt, irgendwo teilzu-

nehmen, nur um zu gewinnen,
hilft mir nicht, dabei lerne ich
nichts, also trete ich gegen das
Team an, das immerhin mit Jerzy
Makula siebenmal den Weltmeis-
ter vor mir gestellt hat“, so Diet-
mar Poll.

Die Ambitionen waren hoch. In
seinem Swift S1, einem der der-
zeit besten Segelkunstflugzeuge
der Welt, das auf den Namen G-
EIER hört, kennt der 52jährige
Leibnitzer am Himmel keine vir-
tuellen Grenzen. „Segelkunstflug
ist für mich schwereloses Tanzen,
perfekte Bewegung in allen drei
Dimensionen“, so der Steirer, der
mit „Silber“ nach Hause fuhr.

Zum Abschluss der Veranstal-
tung gab es noch vor tausenden
Besuchern eine Flugschau, in der
Poll unter anderem wieder das
„Kleeblatt“, eine Figur bestehend
aus einer liegenden und einer
stehenden Acht und eigentlich
physikalisch nicht machbar,
zeigte. Mit dieser Figur gewann
Poll im vergangenen Jahr die
Chambley Masters, einen interna-
tionalen Wettbewerb der zehn
besten Piloten der Welt in Frank-
reich. ı

Dietmar Poll holt EM-Bronze 
Nach einer anfänglich wegen zu viel Wind eher ruhig verlaufen-
den Europameisterschaft im Segelkunstflug in Finnland lag der
Steirer Dietmar Poll, Weltmeister 2009, nach dem ersten Flug auf
dem Gesamtrang 9, errang aber letztlich zwei Bronzemedaillen.



Seit etwas mehr als zwei Jah-
ren findet sich auf der Internet-
Homepage von Austro Control
ein Wetterservice, das sich spe-
ziell an Ballonfahrer richtet – die
Ballonmeteogramme“, erklärt
Robert Lenger, Meteorologe bei
der Austro Control. Darunter ver-
steht man grafisch aufbereitete
Vorhersagen für konkrete
Punkte, die quer über Österreich
verteilt sind – insgesamt 18 Orte
an der Zahl. An fast jedem dieser
Orte steht entweder eine auto-
matische Messstation oder ist
ein Wetterbeobachter im Einsatz.
Zwei unterschiedliche Versionen
stehen zur Verfügung: Eine Lang-
frist-Übersicht zur Planung für
die kommenden drei Tage und
eine hochaufgelöste Eintagesva-
riante, die zur Durchführung der
aktuellen Fahrten dient.

So werden Prognosen über
die Bewölkung in verschieden
Höhen, Windprognosen mit
Richtung und Stärke aus fünf
Höhenniveaus sowie Dauer und
Menge des voraussichtlichen
Niederschlages stündlich zur
Verfügung gestellt. Speziell die
Windstärke stellt für Ballonfah-
rer ein wesentliches Kriterium
dar. Anhand der detailllierten

Prognose kann der Pilot ab-
schätzen, wann und ob in den
nächsten Tagen ein Start mög-
lich sein wird. „Wobei eine ge-
wisse Ungenauigkeit von eini-
gen Knoten unvermeidbar ist“,
sagt Lenger.

Ein besonderes Highlight
stellt eine Gefahrenübersicht
dar, in der die Gefahrenpoten-
tiale durch Niederschlag, Ther-
mik, Windböen, Gewitter und
Nebel in vier Farben, von rot
über orange und gelb bis hin zu
grün dargestellt werden. Anga-
ben über die Höhe von etwaigen
Inversionen sowie eine Verlaufs-
kurve der Bodentemperatur
runden das Produkt ab. 

Im Unterschied zu Prognosen
von anderen Wetteranbietern,
die im Internet erhältlich sind,
steckt im Austro Control 1-Ta-
ges-Ballongitterpunkt das Know

how der österreichischen Flug-
meteorologen. Die Rohdaten, die
dem Produkt zu Grunde liegen,
werden somit von Experten
überarbeitet, die zusätzlich ihr
langjähriges lokales Wissen ein-
bringen. Dabei werden West-
österreich vom Flugwetterdienst
Salzburg, Südösterreich von Graz
und der Norden sowie Osten von
Wien-Schwechat aus betreut. 

Dieses Produkt ist eine Pla-
nungsunterlage und unterliegt
keinem Berichtigungsdienst, da-
her ist vor Antritt einer Ballon-
fahrt ein Check der aktuellen
Wettersituation weiterhin unbe-
dingt nötig. 

Die Ballonmeteogramme
sind zwar in erster Linie für den
Ballonsport vorgesehen, können
aber vom gesamten Bereich der
General Aviation sowie von allen,
die sich näher mit dem Wetter

beschäftigen möchten, genutzt
werden.

So sind sie beispielsweise für
Piloten, die lokale Rundflüge
planen, eine Unterstützung. 

Prinzipiell könnten sich auch
Paragleiter dafür interessieren.
„Für diese haben wir jedoch ei-
nen eigenen Service“, erläutert
Lenger: Der „Alptherm“ bietet
detaillierte Informationen über
die Thermikgüte und auch die
Operationshöhe. 

Generell werde laufend an
der Verbesserung der Ballon-
meteogramme gearbeitet und
man freue sich über feedback
und Anregungen, so Lenger. Zu
finden sind die Ballonmeteo-
gramme auf der Homepage der
Austro Control (www.austrocon-
trol.at) unter „Flugwetter“. Eine
Registrierung ist notwendig, die
Nutzung ist kostenlos. ı

Das Ballonwetter hebt ab
Mit einem speziellen Wetterdienst bedienen die Meteorologen der Austro 
Control die kleine, aber feine Gruppe der Ballonfahrer. Die so genannten 
„Ballonmeteogramme“ sind jedoch auch für andere Gruppen interessant.

SPEZIELLER SERVICE: Mit den 
Ballonmeteogrammen lassen 
sich die Fahrten besser planen

AUSTRO CONTROL spezieller service
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Als ich dieses Mal grübelte, um
ein geeignetes Thema für meinen
Artikel zu finden, kamen mir zum
einen die Nachrichten und zum
anderen ein Angebot der Firma
Sybex entgegen. Die Nachrichten
hatten deswegen Einfluss auf
meine Ideenfindung, da ich von
den Waldbränden rund um Mos-
kau erfuhr und auch die Wald-
brände in Portugal waren ein
Thema. Die Löschbemühungen
der jeweiligen Mannschaften Vor-
ort wurden natürlich auch durch
diverse Löschflugzeuge unter-
stützt und in diesem Zusammen-
hang fiel mir auch wieder ein Er-
lebnis auf Mallorca ein, bei dem
ich die Wasseraufnahme einer
Bombardier Canadair CL 415 be-
obachten konnte. Dieses Flugzeug
wird hauptsächlich zu Feuer-
löscheinsätzen verwendet und die
Wasseraufnahme wird mit einem

Flug einige Meter über der Was-
seroberfläche durch ein Druck-
rohr durchgeführt. 

Parallel zu diesen Inputs sah
ich das Angebot der Firma Sybex,
wobei hier „Neue Wasserflug-
zeuge für den Flightsimulator X“
angepriesen wurden. Ich schlug
bei dem Angebot nicht zu und als
ich am nächsten Tag wieder das
Geschäft betrat, war die Box na-
türlich verkauft. Also begab ich
mich im Internet auf die Suche
und wurde auch auf der Seite
www.sybex.de fündig. Noch dazu
gab es hier auch eine Download-
version, bei der man nochmals 
€ 5,– sparen konnte und so
wählte ich aus dem Angebot die
Wasserflugzeuge und die Jets aus,
wobei ich pro Download € 15,–
bezahlte. Nach der Zahlung per
Kreditkarte bekommt man den
Downloadlink freigeschaltet und
kann so ohne Probleme die bei-
den Dateien herunterladen. Bei
den Dateigrößen war ich etwas
verwundert, da die Wasserflug-
zeuge, immerhin fünf Maschinen
(Berijew Be-42, Canadair CL-415,
De Havilland Canada DHC-6 Twin
Otter, Dornier Do X, Hughes H-4
Hercules) werden hier als realisti-
sche Flugzeuge, die detailgetreu
dem Original nachempfunden
sind angeboten nur rund 62 MB
groß sind und die fünf Jets (F-16,
Mig-29, F-117A Nighthawk, F-22,
Eurofighter EF2000) gar nur 30
MB als komprimierte Datei auf-
wiesen. 

Aber ich ging unverzagt auf die
Installation los, die durch eine
gute Menüführung auffiel. Darü-
ber hinaus wird ein Programm
mitinstalliert, in den jedes der
Flugzeuge kurz beschrieben wird
und seine technischen Daten
festgehalten sind. Weiters sind
verschiedene 3D-Ansichten vor-

handen, anhand deren man sich
die Maschinen auch gut vorstel-
len kann. Nun ist es aber an der
Zeit den Flugsimulator zu starten
und diese neuen Anschaffungen
im Flug zu erleben. Nachdem der
Flugsimulator hochgefahren ist,
wähle ich als erste Maschine die
Canadair CL 415 und platziere sie
auf einem Flugfeld in Canada in
der Nähe eines großen Sees.
Nachdem ich die Maschine von
außen betrachtet hatte, war ich
nicht sehr erbaut über die Quali-
tät, die sich mir hier bot. Die Tex-
turen waren sehr grob und auch
die Ausführung der Maschine sah
wie das Lehrstück eines Pro-
grammierers aus. Kantige Tragflä-
chen, nicht vorhandene Detaillie-
rung, verschwommene Über-
gänge beleidigten hier mein Auge.
Als nächsten Schritt begab ich
mich einmal ins Cockpit, um das
Innere der Maschine zu betrach-
ten. Was hier an Cockpit geboten
wird, schlägt dem Fass den Boden
aus. Keine einzige Anzeige funk-
tioniert und kein einziger Schalter
lässt sich bedienen. Das Cockpit
ist einzig eine Textur und diese ist
absolut hässlich. In meiner Ent-
täuschung begutachtete ich auch
noch die anderen vielverspre-
chenden Wasserflugzeuge und
meine Laune konnte nicht besser
werden, denn das Einzige, was
mir dazu einfiel war konsequent,
aber konsequent unbrauchbar.
Aus meiner Euphorie mit der Do
X oder der Hughes H4 „Spruce
Goose“ oder auch der Canadair
CL 415 eine Runde drehen zu
können, waren pure Enttäuschung
und Ärger geworden.

Vorgewarnt durch das Erleb-
nis Wasserflugzeuge ging ich da-
ran, auch die Kampfjets zu be-
gutachten. Als ich eine Maschine
nach der anderen betrachtete,

von wasserflugzeugen und jetsPC-FLIEGEN
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Landung am Neusiedler See
PC-Pilot Hans Kammerer setzte sich ans Steuer eines Löschflugzeuges, 
der Catalina CL 245 und einer F 16 und fand dabei heraus, dass kostenlose 
Freeware-Programme manchmal viel mehr können als gekaufte.

ABWECHSLUNG: Canadair 
zu Wasser und zu Land



konnte ich nicht glauben, dass
man sich für eine solche Qualität
Geld zu verlangen getraut. Be-
gonnen von achteckigen Rädern,
total klobiger und verwaschenen
Texturen bis hin zum Cockpit, das
nur aus einer Textur ohne Funk-
tionalität besteht. Erschüttert
stellte ich fest, dass die Kampfjets
die Wasserflugzeuge noch über-
trafen. 

Um aber doch noch zu einem
schönen Erlebnis zu kommen,
ging ich auf „flightsim.com“ auf
die Suche und wurde bei einer
Canadair CL 215 und einer F16
fündig. Ich lud mir diese beiden
Flugzeuge herunter und möchte
bewusst darauf hinweisen, dass
es sich um Freeware handelt.
Nachdem ich die beiden Maschi-
nen installiert hatte, lud ich die
Canadair und stellte sie diesmal
in Wien Schwechat auf die Piste.
Das Außenmodell tat meinem
Auge wieder gut, denn hier wurde
Toparbeit abgeliefert. Detaillie-
rung, Texturen und Sound sind
vom Feinsten. Auch das Cockpit
ist ein absoluter Augenschmaus
und es funktioniert jeder Schalter.
Ähnlich erging es mir auch bei
der F16, bei der zwar das VC (vir-
tuelle Cockpit) nicht wirklich
schön ist, aber mit dem tollen
2D-Cockpit wird das mehr als
wettgemacht. Die Maschinen
kann man bei www.flightsim.com
mit dem Dateinamen
„215fsx_v3up.zip“ und „vipert-
birdx.zip“ herunterladen. 

Als erste Maschine nahm ich
die Canadair CL 215 und ließ die
Triebwerke an. Mit einem sonoren
Sound beschleunigt die Maschine
behäbig und erhebt sich aber wil-
lig in die Lüfte. Was liegt nun nä-
her, als mit einem Wasserflugzeug

von Schwechat Richtung Neu-
siedler See zu fliegen und dort
eine Wasserung durchzuführen.
Gleich nach dem Start mache ich
eine 180°-Wende, um Kurs auf
die „Lange Lacke“ zu nehmen. Da
der Weg ja nicht wirklich weit ist,
hat man die Distanz schnell über-
brückt und schon sieht man die
Segelboote am Neusiedler See
kreuzen. Der Anflug gestaltet sich
nicht schwierig, da der See doch
sehr groß ist und man nur recht-
zeitig den Sinkflug abfangen
muss, um die Landung einzulei-
ten. Hilfreich ist dabei der Schat-

tenwurf der Maschine am Was-
ser, der am besten über die rest-
liche Flughöhe Auskunft gibt. Gas
raus und schon taucht der Rumpf
ins Wasser und die Maschine ver-
liert rasch an Fahrt. Mit etwas Gas
habe ich die Maschine gewendet,
um auch schon wieder für den
Start zu beschleunigen. Es dauert
schon seine Zeit, bis der Rumpf
sich wieder aus dem Wasser hebt,
da der Widerstand beim Start na-
türlich wesentlich höher ist als
auf dem Land. Aber kaum hat die
CL 215 das Wasser verlassen,
zieht sie zügig in den Himmel und
es ist wirklich eine Freude mit
dieser Maschine unterwegs zu
sein. 

Nun, da ich meinen Flug mit
einem Wasserflugzeug letztend-
lich doch noch genießen konnte,
stieg ich auf die F16 „Viper“ um.
Die „Viper“ ist klarerweise ein an-
deres Kaliber an Flugzeug, aber
auch hier ist das Außenmodell
sehr gut gelungen und das 2D-
Cockpit, das ich meistens dem
VC vorziehe, hat mich auch be-
geistert. Als Flugplatz habe ich
dieses Mal Wiener Neustadt Ost
gewählt, um auch diesem Flug-
platz einmal eine echte Sensa-
tion zu liefern. Nach kurzer Roll-
strecke mit vollem Schub hob ich
von der Piste ab und ging in einen
Steilflug von 70° über. In einen
fast senkrechten Flug beschleu-
nigt diese Maschine noch immer
und man fühlt sich wie bei einem
Ritt auf einer Kanonenkugel.
 Extrem rasch hatte ich luftige
 Höhen erreicht und ging in den
Horizontalflug über. Die F16 ist ein
extrem wendiges Flugzeug und
man kann in der Luft mit der rich-
tigen Höhe die schönsten Flug-
manöver durchführen. Die Lan-
dung mit der F16 ist um einiges
anspruchvoller als mit der CL 215,
aber mit einiger Übung und einer
Piste, die lang genug ist, bringt
man auch das noch hin. Die bei-
den Freeware-Maschinen haben
mich voll und ganz begeistert und
mein Dank gilt jenen, die uns  
PC-Piloten solche Flugzeuge be-
scheren. ı
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VOLLSCHUB: Tolle 
Flugmanöver möglich

F16 VIPER: Ritt auf 
der Kanonenkugel



HYUNDAI IX35
Sicherer Komfort

Das neue kompakte Crossover-
Modell ix35 erhält einen neuen
treibstoffökonomischen Ben-
zinmotor. Ein besonders wirt-
schaftlicher 1,6-Liter-Benzin-
Direkteinspritz-Motor leistet 
99 kW/135 PS bei 167 Nm Dreh -
moment. Kombiniert mit ei-
nem 6-Gang-Schaltgetriebe und
Frontantrieb ergeben sich Ver-
brauchswerte von 6,8 l/100 km
bei nur 158 g CO2/km.

Das neue ix35 1,6 GDI 2WD-
Modell verfügt über eine reich-
haltige Serienausstattung be-
stehend aus: ABS inkl. EBD, ESP,
Fahrer-, Beifahrer-, Seitenair-
bags vorne und Curtainairbags,

Isofix-Kindersitzbefestigung,
Alarmanlage, Sicherheitsgurte
vorne mit Gurtstraffer und
Kraftbegrenzer, HAC/Hill Start

Assist, Controll-Berganfahrhilfe
und DBC/Downhill Brake Con-
trol (Bergabfahrhilfe). Der ix35
liegt mit 5 Sternen bei der un-

abhängigen Prüforganisation
Euro NCAP an oberster Stelle
bei den Crossover-Modellen.

Die komplette Komfortaus-
stattung übernehmen die elek-
trische Servolenkung, vier
elektrische Fensterheber, Zen-
tralverriegelung mit Fernbedie-
nung, Außenspiegel elektrisch
verstellbar, Fahrersitz höhen-
verstellbar, axial verstellbares
Lenkrad, Audiosystem mit
RDS/CD-Player, Rücksitzbank
und -lehne im Verhältnis 60:40
umklappbar, Laderaumab -
deckung und vieles mehr. Das
Frontantriebsmodell ist ab
19.990 € erhältlich. Inkludiert
ist eine Triple-5-Jahres-Neu -
wagengarantie ohne Kilometer -
limit. 

50 skyrevue 4_2010

skyrevue

Kunstflug
ein

Kunstflug-
manöver

engl. für
"Antrieb,
Getriebe,

Gang"

englisch
für

"Armee"

IATA-Code
für Chino,
Kalifornien

die unteren
Laderäume
des Flug-

zeugs

Hafenstadt
an der

Nordküste
von Kreta

US-
Soldat

chem.
Zeichen

für Queck-
silber

Abk. für
"Prüfziffer"

veraltet
für

"Flugzeug"

Fluss im
Nordosten
Englands

"Fachjargon
über den
Wolken"

US-Trans-
portflugzeug
(Lockheed

C-5)

Erster Offi-
zier auf dem

Flugschiff
Dornier Do X

sowjetischer
Luftfahrt-

konstrukteur
1905-1992

sich eines
Flugzeuges

bemächtigen

Abk. für
"Aircraft

Operator"

fliegender
Wiener Ex-
Rennfahrer

(Niki)

Gerät zur
Erzeugung

eines
Luftstromes

IATA-Code
für Akola,

Indien

Alternative
zum

Windenstart

IATA-Code
für

Kisumu,
Kenia

Getränk
bei einer

Flugzeug-
taufe

kleine
Beschä-
digung

US-Staat
zwischen
Nevada u.
Colorado

Namens-
bestand-
teil von

Fluglinien

Inselstaat
im Pazifik

ein
Schmier-

mittel

IATA-Code
der

Skyway
Airlines

Erforscher
unbekannter
Flugobjekte

Abk. für
"Left Engine"
IATA-Code
der Air One

US-Flug-
zeugbauer †
Abk. für "In-
tersection"

Zerstäuber
Abk. für
"Safety
Area"

lokalisieren
Fluss im

Nordosten
Englands

IATA-Code
der Air India

den Luftraum
erobern

Gefahr bei
Notwas-
serungen

à

engl. für
"Faulpelz"

Bergland in
Äthiopien

französ.
für "nein"

globale Or-
ganisation

Na klar!
Abk. für

"Equal Time
Point"

Abk. für
"Left Nose"
IATA-Code
für Zoute

englisches
Flächenmaß

Abk. für
"selected"

ukrainisches
Triebwerk
Jupiter-
mond

Abk. f. "True
Altitude"

ital. Name
von Rijeka

Abk. für
"Royal Air

Force"
Werkzeug

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Das Lösungswort an pilot@skyrevue.at senden. Unter den richtigen
Einsendungen verlosen wir eine Pilotentasche von „design4pilots“,
einem der führenden Hersteller
im Bereich Pilotenzubehör. 
Das Lösungswort der Ausgabe 3/10
lautete „HOEHENFLUG“. 
Der Gewinn, das Buch „Traumberuf
Buschpilot in Afrika“, geht an 
Antoine Hauska aus Baden.

skydrive neue autos für den weg zum flugplatz
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LÖSUNGSWORT:



Artikel BEKLEIDUNG €
5900 ÖAeC Tageskrawatte 12,00
5901 ÖAeC Abendkrawatte Polyester 12,00
5902 ÖAeC Abendkrawatte Seide 17,00
5905 Jubiläum Tageskrawatte, blau mit Flugsymbolen 15,00
5906 Jubiläum Abendkrawatte, blau 15,00
5910 Seidentuch 19,00
5921 Pilotenkappe dunkelblau, bestickt 13,00
6900-6905 T-Shirt weiß, am Rücken bedruckt, Gr. XS-XXL              9,00
6909-6912 T-Shirt dunkelblau, vorne links bedruckt, Gr. S-XL 9,00
6920-6925 T-Shirt gelb, am Rücken bedruckt, Gr. XS-XXL               9,00
6930-6935 T-Shirt rot, am Rücken bedruckt, Gr. XS-XXL                 9,00
6940-6945 T-Shirt schwarz, am Rücken bedruckt, Gr. XS-XXL          9,00
6950-6955 Polo Shirt weiß, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL           20,00
6960-6965 Polo Shirt rot, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL               20,00
6970-6975 Polo Shirt dunkelblau, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL 20,00
6980-6985 Polo Shirt dunkelgrau, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL  20,00
7900-7906 Pilotenhemd/Kurzarm, weiß, KW: 38-44 27,00
7910-7916 Pilotenhemd/Kurzarm, blau, KW: 38-44 27,00
7950-7956 Pilotenhemd/Langarm, weiß, KW: 38-44 29,00
7960-7966 Pilotenhemd/Langarm, blau, KW: 38-44 29,00
9920-9924 Wendejacke, grün/blau, Gr. S-XXL 33,00
9930-9935 Fleece Sweater natur, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL  28,00
9940-9945 Fleece Sweater rot, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL       33,00
9950-9955 Fleece Sweater dunkelblau, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL   33,00
9960-9965 Fleece Sweater schwarz, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL   28,00

Artikel KINDER ARTIKEL €
5926 Kinder Baseballkappe dunkelblau, bedruckt 5,00
6700-6704 T-Shirt weiß, vorne bedruckt, Gr. 116, 128, 140, 152, 164 8,00
6710-6714 T-Shirt gelb, vorne bedruckt, Gr. 116, 128, 140, 152, 164 8,00
6720-6724 T-Shirt rot, vorne bedruckt, Gr. 116, 128, 140, 152, 164 8,00
6730-6734 T-Shirt dunkelblau, vorne bedruckt, Gr. 116, 128, 140, 152, 164 8,00
9700-9704 Sweater m. Kapuze, hellbl. vorne bedr., Gr. 104, 116, 128, 140, 152 23,00
9710-9714 Sweater m. Kapuze, rot, vorne bedr., Gr. 104, 116, 128, 140, 152 23,00
9720-9724 Sweater m. Kapuze dklbl. vorne bedr. Gr. 104, 116, 128, 140, 152 23,00

Artikel ACCESSOIRES €
2900 Krawattenspange, 24 Karat vergoldet 15,00
5953 Mousepad rund m. Ballonmotiv                                        3,00
5954 Armbanduhr, titan 37,00
5955 Armbanduhr, gold 37,00
5956 Schlüsselband mit Karabinerhaken, blau             2,00
5957 Kugelschreiber mit Gravur+Verpackung 2,50
5940 Automatik Regenschirm dunkelblau 8,00

Artikel BÜCHER, CD, VIDEOS, DRUCKSORTEN €
3901 „Alles im grünen Bereich“ 7,00
3902 „Rettende Rotoren“ 14,00
3903 „Sie fliegen um Ihr Leben“ 23,00
3904 „Mein Flug um die Welt“ 20,00
3905 „Flugabenteuer“                                       20,00
2 Airport Airfield Manual Austria                    155,00
3910 Bordbuch 17,00
3911 Startliste f. Segel- und Motorflug 5,80
3912 Flugbuch f. Segel- und Motorflug 9,00
3913 JAA Flugbuch f. Motorflug                            16,00
3132 Segelflug Video                                                  6,00
3310 Fallschirm-Sprungbuch                                  16,00
3311 Fallschirm-Sprungliste (A4) 6,90
3430 Modellflug Video                                     10,00
3410 Modellsportordnung                               20,00
3411 MSO-Mappe                                             5,00

3431 MSO auf CD-ROM                                   8,00
3500 „An die Grenzen des Himmels“ – Biogr. über Josef Starkbaum 20,00
3610 HG/PG Flugbuch 2,55
3611 HG/PG Flugbuch-ab 100 Stk.               1,20

Artikel FAHNEN, WIMPEL €
4910 Hißflagge (quer ca. 120x180) 70,00
4911 Knatterfahne (hoch 100x300) 76,00
4610 HG/PG Bannerfahnen, blau (hoch 100x300) 88,00
4920 ÖAeC Wimpel klein, dreieckig 3,25
4921 ÖAeC Repräsentationswimpel bedruckt 8,00
4922 ÖAeC Repräsentationswimpel bestickt 15,00
1900 Hoheitsfolien f. Flugzeug 11,00

Artikel AUFKLEBER, AUFNÄHER, ANSTECKER, BILDER €
Allgemein
1901 ÖAeC Abziehadler klein 0,30
1902 ÖAeC Abziehadler groß 0,50
2901 ÖAeC Ansteckadler 2,50
4900 ÖAeC Stoffaufnäher 2,60
Segelflug
1100 SEG C Folie 1,80
1101 SEG Silber C Folie                                             1,80
1102 SEG Gold C Folie 1,80
2100 SEG A-Abzeichen klein 1,80
2101 SEG B-Abzeichen klein 1,80
2102 SEG C-Abzeichen klein 1,80
2103 SEG Silber C-Abzeichen klein (Nadel) 2,80
2104 SEG Gold C-Abzeichen klein (Nadel) 2,80
2105 Luftfahrerabzeichen klein (Anstecknadel) 3,30
2106 Luftfahrerabzeichen groß (Anstecknadel) 4,70
Motorflug
1200 Motorflugfolie                                                     1,80
4200 Motorflug-Aufnäher mit Stick 3,50
2200 MOT Abzeichen klein                                     3,50
2201 MOT Abzeichen mittel 5,90
Ballonfahrt
3541 Poster „Attersee“ handsigniert 4,00
Fallschirm
1300 FS Folie allgemeines Motiv 1,50
1301 FS Folie mit Silberkranz 1,50
1302 FS Folie mit Goldkranz 1,50
Modellflug
1400 MOD C-Folie 1,50
1401 MOD Silber C-Folie 1,50
1402 MOD Gold C-Folie 1,50
1405 FAI-Aufkleber                                                  0,20
2400 MOD A Anstecker klein 1,80
2401 MOD B Anstecker klein 1,80
2402 MOD C Anstecker klein                                   2,50
2403 MOD Silber C-Anstecker klein 2,80
2404 MOD Gold C-Anstecker klein 2,80

INFORMATIONEN DES ÖSTERREICHISCHEN AERO-CLUBSOEAC
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Ich bestelle hiermit die obenstehenden Artikel auf Rechnung:

Name: ............................................................................................................................. Telefon: .............................................................

Lieferadresse: ...............................................................................................................................................................................................

So können Sie bestellen – bitte ausfüllen und einsenden an: 
ÖSTERREICHISCHER AERO-CLUB, Prinz-Eugen-Str. 12, 1040 Wien 

oder einfach anrufen Tel.: 01/505 10 28/74 bzw. 
E-Mail: fallmann.gabriela@aeroclub.at senden. www.aeroclub.at

OEAC-BOUTIQUE BESTELLSCHEIN



Rheinland Air Service GmbH
Flughafenstrasse 31
41066 Mönchengladbach
Germany

T: +49-2161-9948-170
F: +49-2161-9948-470
E: w.adam@ras.de

www.ras.de
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Sie fliegen das Beste
Ein überlegenes Luftfahrzeug. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie den neuen 
TBM850 Demonstrator bei Rheinland Air Service:

 Fast so schnell wie ein Very Light Jet, zu einem Bruchteil der Kosten, mit 
 höherer Zuladung und größerer Reichweite.

 Zuverlässig und unkompliziert, mit bewährtem Pratt & Whitney PT6A Antrieb 
sowie dem State-of-the-Art Garmin G1000 Glascockpit.

 Überzeugende Erfahrungen bei jedem Flug, in der perfekt ausgestatteten 
Kabine, für Sie und für Ihre Passagiere.

Rheinland Air Service -- Ihr exklusiver Vertriebspartner für die TBM850 von DAHER-
SOCATA in Deutschland und Österreich.
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