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FLUGPLÄTZE
Zollstrafen drohen
FLUGABENTEUER
Landen auf 
steilen Pisten 
FLUGBETRIEBE
Mehr Nach-
wuchs nötig

HAWKER  4000



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

Miteinander reden hilft doch!

Neben den vielen positiven Ereignissen der letzten Monate

gibt es auch einige negative „Highlights“, die mich als

Bundessektionsleiter, zuständig für die Zivilflugplätze, be-

treffen. Eines davon ist das Geschehen um den öffent-

lichen Flugplatz Wels. In dieser Sache hat ÖAeC-Präsident

Alois Roppert in der letzten Sky Revue schon die Details

aufgezeigt. 

Die Kostensteigerung, die wir alle im täglichen Leben

verspüren, macht auch vor den Betreibern der Zivilflug-

plätze nicht halt. Alle Instandsetzungen, von Neubauten

und Erweiterungen gar nicht zu sprechen, haben wie fast

alle Aktionen in der Luftfahrt die Eigenheit, dass immer

eine größere Anzahl von Nullen hinter einer Zahl stehen.

Bei allen Investitionen ist natürlich immer die Sorge dabei,

ob sich diese bedingt durch den doch leichten Rückgang

im Bereich der „Klein-General Aviation“ entsprechend

rechnen. Gott sei Dank ist seit vorigem Jahr fix, dass die

Flugplätze in nationaler Hoheit bleiben und damit die

 Verordnung EG Nr. 2320/2002 (Umzäunung, Beleuchtung

etc.) vom Tisch ist.

Ein nicht zu unterschätzender Punkt im Flugplatz -

geschehen ist natürlich das Bemühen um Lärmminimie-

rung. Einige Platzrunden und Anflugsektoren zeigen dies

sehr deutlich, nicht immer zur Freude der Piloten.

Einige Vorsicht ist bei der Abwicklung von Auslands-

flügen erforderlich, sowohl von Piloten als auch von den

Flugplatzbetriebsleitern. Wenn man sich die Europakarte

ansieht, muss man feststellen, dass noch nicht alle

 Länder bei der Europäischen Union sind (mit weiterer

 Differenzierung – „Schengenländer“). Einen besonderen

Status hat vor allem die Schweiz.

Um auf die Überschrift zurückzukommen: die AIP-Sup-

plements (z. B. Temporary Restricted Areas) wurden beim

Home-Selfbriefing in der Strecken- und Flugplatzabfrage

nicht beim jeweiligen Flugplatz angezeigt. Nach Gesprä-

chen mit den entsprechenden Dienststellen der ACG

konnte ein befriedigendes Ergebnis erzielt werden.

Glück ab, gut Land!

ING. LEOPOLD TRUSCHNIGG
Bundessektionsleiter Zivilflugplätze
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Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Stellen Sie sich einen
Hügel vor, auf dessen –
sanften bis steilen – Ab-
hängen drei Flugpisten
von der Kuppe sternför-
mig ausgehend angelegt
sind. Gelandet wird berg-

auf, gestartet bergab. Was den meisten Privat -
piloten eher den Schweiß auf die Stirne treiben
würde, lässt die Herzen von Gebirgspiloten höher
schlagen.

Und so flogen Martin Skacel (Obmann des
Österreichischen Gebirgspiloten-Vereins) und
Aviator Chris Barszczewski nach Südpolen ins
frühere Hirschberg, um dort steile Landungen
und Starts zu üben. Die Region ist außerdem
die Heimat des legendären „Grunau Babys“, auf
dem Generation von Segelfliegern ihre ersten
Hupfer taten (Bericht S. 20).

Noch eine Potenz höhere Genauigkeit ist beim
Präzisionsfliegen gefragt, so darf etwa die Zeit-
abweichung bei Kontrollpunkte nur plusminus
zwei Sekunden betragen. Neuer Staatsmeister
wurde Wolfgang Schneckenreither  vom Flieger-
sportclub „Weisse Möwe Wels“ (S. 45)

Auch auf internationaler Ebene sind Österreichs
Flugsportler äußerst erfolgreich. Sie wurden am
„Tag des Sports“ am Wiener Heldenplatz für ihre
Medaillen-Leistungen geehrt und ausgezeichnet
(S. 6).

Glück ab, gut Land!

MANFRED HLUMA
Chefredakteur

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 ==
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UNSER TITELBILD:
Der zweistrahlige Geschäfts-
reisejet Hawker 4000 ist derzeit
das Aushängeschild von Beech-
craft. Durch die innovative Ver-
bundbauweise und die erzielte 
Gewichtsersparnis konnte die 
maximale Reichweite auf 6.000 km
und die maximale Flughöhe auf
13.760 Meter gesteigert werden. 
Angetrieben wird das Flugzeug 
von zwei Pratt & Whitney PW308A-
Triebwerken, die den Flieger in 
nur 19 Minuten von Meereshöhe
auf 12.500 m bringen und eine
maximale Reisegeschwindigkeit
von 896 km/h ermöglichen. 
Die Kabine bietet maximal 
14 Passagieren Platz.

Foto: Beechcraft

APS Aviation Parts Service GmbH · Willicher Damm 141
41066 Mönchengladbach · Tel.: +49 2161 – 46 72 110
Fax.: +49 2161 – 46 72 111 · E-Mail: sales@aps-aviation.com

Unsere 20-jährige Erfahrung in der Ersatzteilbeschaff ung 
und ein höchst effi  zientes Transportnetz bieten unseren 
Kunden auch bei schwierigsten Ersatzteilproblemen 
schnelle und zuverlässige Lösungen.



TAG DES SPORTS
Ehrungen für Öster-
reichs Flugsportler

Gleich 29 Medaillengewinner
hatte der Österreichische Aero-
Club für die traditionelle Sport-
lerehrung am „Tag des Sports“
am 25. September 2010 am
Wiener Heldenplatz genannt.

Im Modellflugbereich Jürgen
Pölzl, Hans Rossmann und Peter
Hoffman für die WM-Bronzeme-
daille in der Kategorie F3B,
Bernhard Egger, Wolfgang Wor-
gas und Andreas Kals für eben-
falls WM-Bronze in F3C sowie
Fritz Mang, Edith Mang und Nor-
bert Heiss mit WM-Gold in F1E.
Für Siegesplätze im Weltcup
wurden Gerhard Mayr und Rein-
hard Truppe geehrt.

Bernhard Nagele, Anton Gru-
ber, Karl Kreuzer und Gernot Alic
hatten 2009 Mannschaftsgold
bei der Paraski-EM im italieni-
schen Predazzo errungen, Ale-
xander Meschuh und Bernd
Hornböck Gold in der Natio-
nenwertung sowie Bronze im
Synchro-Kunstflug beim Weltcup
im Paragleiten-Kunstflug im
Rahmen der World Air Games
in Turin. Zwei „Goldene“ gab es
auch für Marcell Schrittwieser
und Sebastian Kahn im Para-
gleiten.

Den 1. und den 2. Platz im
„Hängegleiten-Speed Run“ in Tu-
rin holten sich Wolfgang Siess
und Joseph Salvenmoser.

Mannschaftssilber brachten
Thomas Weissenberger, Robert
Reisinger, Gerolf Heinrichs, Man-
fred Ruhmer und Walter Mayer

von der Hängegleiten-WM aus
Laragne in Frankreich nach
Hause.

Der Steirer Dietmar Poll
wurde Weltmeister im Segel-
kunstflug und gewann neben der
Goldmedaille in der „Bekannten
Pflicht“ noch Silber im Kür-
Durchgang. Und bei der „Micro-
light-WM“ schafften Peter Metz-
ger und Walter Holzmüller Gold
im Paramotor-Doppelsitzer.

DFS
Neue iPhone-
Applikationen 

Die DFS (Deutsche Flugsicherung)
präsentiert zwei neue Applikatio-
nen für iPhone und iPad: eine An-
wendung zur mobilen, strecken-
bezogenen NOTAM-Abfrage und
eine Orientierungshilfe im Flug
mit Kartenmaterial der DFS. 

Mit „VFRiNOTAM“ können
 Piloten ein deutschsprachiges
NOTAM-Briefing für geplante
Flüge nach Sichtflugregeln in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz auf dem iPhone oder
iPad abrufen. Im Eingabefeld
trägt der Nutzer einen Flugplatz
oder eine Strecke sowie den
Umgebungsradius und den Zeit-
raum der Gültigkeit ein. Als Su-
ch ergebnis erscheint eine Liste
mit allen relevanten NOTAM zur
angegebenen Flugstrecke. Die
Informationen sind je nach Le-
sestatus farblich markiert, so
bleibt das Briefing für den Pilo-
ten übersichtlich. Ein weiteres
Extra: Luftfahrer können sich die
NOTAM auch grafisch entlang

der Route auf einer Karte anzei-
gen lassen. Unter dem Menü-
punkt Kontakte sind nützliche
Telefonnummern von Flugplät-
zen, den AIS-Diensten und Wet-
terberatungszentralen direkt an-
wählbar. Die NOTAM-Liste kann
außerdem als PDF-Dokument
gespeichert und als E-Mail vers-
endet werden. Mit der Abfrage
wird im Rahmen der Flugvorbe-
reitung das notwendige NOTAM-
Briefing rechtskräftig dokumen-
tiert. „VFRiNOTAM“ ist im iTunes
Store für 5,99 Euro erhältlich. 

Die Applikation „VFRiCharts“
integriert zusätzlich zur ICAO-
Karte für Deutschland im Maß-
stab 1:500 000 und der Europe
Wall Chart im Maßstab
1:2.000.000 auch Karten für die
Nachbarländer Deutschlands:
verfügbar sind die ICAO-Karte
für die Niederlande sowie Kar-
ten der Länder Österreich, Po-
len, Tschechien, Belgien und Dä-
nemark aus der Reihe „Visual
500“ im Maßstab 1:500.000.

Höhe, Geschwindigkeit und
Flugrichtung werden per GPS er-
mittelt. „VFRiCharts“ ist für 49,99
€ erhältlich. Die Karten für die
Nachbarländer kosten jeweils
34,99 €, das europäische Kar-
ten-Set 89,99 €. 

KAPFENBERG
Dichtes 
Flugprogramm

„Die Airshow in Kapfenberg war
laut Auskunft der teilnehmen-
den Piloten und dem fachkun-
digen Publikum bereits eine
kleine Airpower mit Nonstop-
Programm“, zog Organisator En-
gelbert Straubinger Bilanz über
die Veranstaltung Anfang Sep-
tember. Höhepunkte waren die
Segelflugkunststücke von den
Piloten Kammerhofer aus Tur-
nau und dem Weltmeister im
Segelkunstflug Dietmar Poll. Im
Motorkunstflug zeigte Patrik
Strasser aus St. Michael auf sei-
ner Extra 300 seine Künste,
auch der von Sigi „Blacky“
Schwarz pilotierte Red-Bull-
Hubschrauber „Cobra“ war ein
Highlight der Veranstaltung,
ebenso die Formationsflüge der
„Tiroler Gletscherpiloten“. Die
Modellpiloten Robert und Se-
bastian Fuchs, sowie Otto
Widlroither vom Red-Bull-Team
und Sepp Schmirl zeigten per-
fekte Modellkunstflugvorführun-
gen und sorgten für Begeiste-
rung bei rund 8.500 Gästen.

tipps ı trend ı newstouch&go
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Geehrt: Österreichs Medaillengewinner
im Flugsport am Heldenplatz

Kapfenberg: Die „Tiroler Gletscherpiloten“ zeigten sich im Formationsflug



Hawker 4000. Der fortschrittlichste Business Jet seiner Klasse.



LEUTSCHACH 
Flugtag mit Tradition

Über 1.000 Besucher kamen
heuer zum 10. Flugtag des Süd-
steirischen Grenzland Flieger-
Clubs (SGFC) Ende August auf
die Schlosswiese in Leutschach
und genossen ihn in heimeliger
Atmosphäre. Der Schlossherr
von Schloss Trautenburg stellt
jedes Jahr die Wiese für diesen
Flugtag zur Verfügung. Kunst-
flugdarbietungen von Modell-
flugzeugen und bemannten
Fluggeräten im Maßstab 1:1 ha-
ben hier ebenso Tradition wie
die Mitfluggelegenheit im Hub-
schrauber bis hin zum Fall-
schirmabsprung. Zu sehen wa-
ren schon legendäre Flugzeuge
wie die Polikarpov Po-2 und die
modernsten Ultraleichtflug-
zeuge. 

Der lautlose Segelkunstflug,
voriges Jahr vom Weltmeister
persönlich, und abends der
Start des Heißluftballons be-
geistern immer wieder die An-
wesenden. Rege Beteiligung am
Flugprogramm kommt auch aus
dem angrenzenden Nachbar-
land Slowenien. Enthusiastische
Privatpiloten reizt generell der
Anflug neben der Kirchturm-
spitze auf die anspruchsvolle
kurze Piste. Heuer durfte der
zwölfjährige Marcel Maier als
Gewinner eines Quiz mit einer
Piper PA18  vom FSK Sturmvo-
gel mitfliegen und selbst die
Steuerung fühlen. Als ambitio-
nierter Modellflieger war dies für
ihn kein Problem. 

ARGE FLUGSICHERHEIT
Neue Jour Fixe

Da die von der Arge Flugsicher-
heit während der letzten Win-
terperiode in Bad Vöslau durch-
geführten „Jour fixe“ in Piloten-
kreisen mit großem Interesse
aufgenommen wurden, wird
diese Vortragsreihe fortgesetzt.
Die Jour fixe „Flugsicherheit für
die General Aviation“ finden je-
weils am zweiten Samstag im
Monat von 09:00 – 12:00 Uhr in
LOAN (im ÖAMTC-Stützpunkt)
statt. Der erste „Jour fixe“ wird
am Samstag, 13. November
2010, abgehalten. Die Themen:
„Unfallgeschehen 2010“ (G. Rai-
cher), „Wozu Limits?“ (S. Klug/F.
Ehmoser), Anmeldung und Info:
abd@gmx.at, 0664 16 16 779. 

FLUGPLATZ 
MAYERHOFEN (LOKM)
Kampf um 
die Rettung

Einem Kleinod unter den Flug-
plätzen Österreichs, dem Zivil-
flugplatz Mayerhofen in der
Nähe der mittelalterlichen Stadt
Friesach, droht nach über 50
Jahren das „Aus“. 

Der Pachtvertrag des derzei-
tigen Flugplatzhalters endet mit
31. 12. 2010. Die Halterschaft
muss jedoch nahtlos weiterge-
führt werden, weil der Flugplatz
von der zuständigen Behörde
sonst – wahrscheinlich für im-
mer – geschlossen wird. 

touch&go

Leutschach: Vorbei an der Kirchturmspitze (Foto: Anton Wildberger)

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
„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

HAT&S-NEWS
Neue, hochqualifizierte Personal-Ressourcen

Optimiertes Qualitätsmanagement



Zwei engagierte Piloten ha-
ben es sich deshalb zum Ziel
gesetzt, diesen Flugplatz für die
allgemeine Luftfahrt zu erhal-
ten, umso mehr, als es in der
Praxis nicht mehr möglich ist, in
Österreich ein neues Flugfeld zu
errichten und die notwendigen
Bewilligungen zu erhalten: Franz
Greiler, Obmann des im Juni ge-
gründeten Flugsportclub Mayer-
hofen, und Christoph Schuh
(Schriftführer).

Das Vorhaben ist ehrgeizig:
Von der Infrastruktur sind nur
die Landebahn und der Wind-
sack geblieben. Der Hangar
wurde abgetragen, das noch
vorhandene Fundament ist de-
solat, es existieren keine Gerät-
schaften, die Schwellen und Pis-
tenbegrenzungen sind sanie-
rungsbedürftig. Vor allem muss
ein neuer Hangar errichtet wer-
den und eine entsprechende
Pacht ist zu entrichten. „Die
Pacht ist vierstellig, für den Han-
garbau wird eine fünfstellige
Summe nötig sein und es fehlt
an jeglicher Infrastruktur. Leider
gibt es keine Unterstützung
durch den Eigentümer des Flug-
feldes“, sagt Schuh.

Dem Verein steht vorläufig
ein privates Ultraleichtflugzeug
zur Verfügung, Ziel ist jedoch die
Anschaffung eines vereinseige-
nen Luftfahrzeuges. 

Zur Realisierung bittet der
Verein um Spenden: „Alle För-
derer sind selbstverständlich
von Lande- und Parkgebühren
befreit und wir würden uns
freuen, alle nach der Realisie-
rung unseres Vorhabens 2011
in LOKM begrüßen zu dürfen.“
Spendenkonto: Kärntner Spar-
kasse, BLZ 20706, Konto-Nr.
04400-611622 lautend auf Flug-
sportclub Mayerhofen 

SPITZERBERG 
Kurstermine 2011

Auch im kommenden Jahr bie-
tet das Flugsportzentrum Spit-
zerberg (LOAS) ein umfangrei-
ches Schulungs- und Weiterbil-
dungsprogramm an:
Segelfluglehrerlehrgang Teil 1:
28. März bis 1. April
Segelfluglehrerlehrgang Teil 2:
2. Mai bis 6. Mai
Segelflugkurs 1
4. April bis 22. April
Segelflugtrainingswoche 1
9. bis 13. Mai 
Segelflugtrainingswoche 2
6. bis 10. Juni
PPL-Theoriekurs Teil 1
1. Juni bis 5. Juni
PPL-Theoriekurs Teil 2 
23. bis 26. Juni
Segelflugkurs 2
4. bis 22. Juli
Segelflugkurs 3
8. bis 22. August (Sa./So.)
PPL-Theoriekurse 
an den Wochenenden 15./16.,
22./23., 29./30. Oktober, 5./6.
und 12./13. November
Funksprechkurse 
nach Bedarf

Im Juli und August wird es Mo-
dellbaukurse für Jugendliche
geben.

Nach Terminvereinbarung:
Fliegen auf den Schulflugzeu-
gen für Aero-Club-Mitglieder,
Übungsflüge, Scheinverlänge-
rungs-Checkflüge, Winden- und
F-Schlepp, HM-Berechtigung,
Segelflug-Einzelausbildung auf
Motorsegler, Reisemotorsegler
(Motorsegler im Motorflug), PPL-
und Segelflugausbildung. Au-
ßerdem sind zwei Großveran-
staltungen „am Spitz“ geplant: 

touch&go
RETTET DEN FLUGPLATZ 
MAYERHOFEN – LOKM

Werde Förderer des 
Zivilflugplatzes Mayerhofen 

und sichere damit seinen Bestand !

INFO www.flyingdoc.at
GSM 0664/1908203

Maintenance_Inserat_90x125.indd   1 26.08.2009   13:51:25

Diamond / Pilatus / Socata Service Center
Garmin Dealer / Service Center
Aspen Avionics Dealer / Service Center
Honeywell Service Center Pilatus PC-12

Individuelle Avionik Lösungen - Engineering / Service
Avionik Upgrades - COM/NAV/ADF/DME/TPX/ELT
Garmin / Jeppesen / Synthetic Vision Software Updates
Periodische Avionik Überprüfungen
Instrument Calibration

Diamond Maintenance GmbH, Flugplatz Wr. Neustadt Ost (LOAN)
Ferdinand Graf von Zeppelin-Strasse 5, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon +43 2622 26700 8100, Fax +43 2622 26700 8190
maintenance@diamond-air.at, www.diamond-air.at/maintenance

Avionic Shop & Service Center EASA AT.145.044



Vom 30. Juli bis zum 7. Au-
gust sind die schönsten Segel-
flugzeug-Oldtimer aus ganz
Europa am Boden und in der
Luft im Rahmen des Jahrestref-
fens des Vintage Glider-Club
(VGC) zu bewundern. Der Klub
ist ein weltweit agierender Ver-
ein von Oldtimerenthusiasten.
Es werden an die 100 Maschi-
nen erwartet. 

Am 27. und 28. August wird
eine groß angelegte Air-Show
mit dem Arbeitstitel „Römerland
Airstyle Flugshow Spitzerberg“
im Zuge der Niederösterrei-
chischen Landesausstellung
2011 abgehalten. Geplant ist ein
internationales dichtes Pro-
gramm: Kunstflug-Welt- und Eu-
ropameister werden ihr fliegeri-
sches Können zeigen, Jet- und
Hubschrauber-Vorführungen
sollen die Zuschauer begeistern

und in der Antonow II, in Hub-
schraubern und in Motorflug-
zeugen werden zahlreiche Mit-
fluggelegenheiten angeboten.
(www.spitzerberg.at)

HISTORISCHE LUFTFAHRT
Kampf gegen 
Brüsseler Spitzen

„European Federation Historical
Aviation" (EFHA) heißt eine euro-
päische Initiative, die gegründet
wurde, um die Zukunft der his-
torischen Luftfahrt zu sichern.
„Diese Zukunft ist nicht länger
gewährleistet, weil die Vereinba-
rungen mit unseren nationalen
Behörden durch ein Europäi-
sches Gesetz gefährdet werden
könnten, das sie ersetzt“, fürch-
tet Cyril Duysker, deutscher Re-
präsentant der (EFHA): „Die his-
torische Luftfahrt muss deshalb
einen realistischen Sondersta-
tus erhalten, ähnlich wie die his-
torische Seefahrt. Deshalb ist es
wichtig, dass wir auf breiter Front
frühzeitig auf politischer Ebene
gegensteuern.“

Die EFHA will diese Lobbyar-
beit übernehmen. Sie unterhält

tipps ı trend ı news

Flugplatz Mayerhofen: Mit Spenden-
geld soll auch ein neue Infrastruktur 
geschaffen werden

AUS DEM „MOTORFLIEGERCLUB KÄRNTEN“ kommt Österreichs derzeit wahr-
scheinlich jüngster Pilot: Noch vor dem Führerschein hält er den Motorflug-
schein in Händen. Auf dessen Ausstellung musste der Klagenfurter Markus
Zoichter seit April 2010 warten, damals hat er seine Ausbildung erfolgreich
beendet. Zum 17. Geburtstag Anfang Oktober hat er dann das begehrte Pa-
pier erhalten und ist damit seinem Berufswunsch, Flugkapitän zu werden,
näher gekommen.

Pilotentasche - BrightLine Bags

Diese Pilotentasche ist 

Platz haben.
Die BrightLine Piloten-

-

-
-

-
-

-

 
 

Produktmerkmale in der Übersicht:

-Farbe: schwarz.
Die Pilotentasche wird ohne Inhalt geliefert!

zu beziehen bei:
R. Eisenschmidt GmbH

Am Flugplatz 1
63329 Egelsbach

tel. 06103-20 59 60
info@eisenschmidt.de
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bereits Kontakte zu 12 einfluss-
reichen EU-Parlamentariern und
ist dabei, eine Charta zu verfas-
sen, die eine Grundlage für die
historische Luftfahrt in der eu-
ropäischen Luftfahrtgesetzge-
bung sein soll. 

Um bei diesem Vorhaben in
Brüssel etwas erreichen zu kön-
nen, sind möglichst viele Stim-
men erforderlich. „Alle, die der
Meinung sind, dass auch wei-
terhin historische Flugzeuge
durch die Lüfte knattern sollten,
können ihren Beitrag dazu leis-
ten. Besucht die Seite
www.efha.eu/indexbrd.html und
klickt dort auf „Eintragung" (oder
ggf. „Flugzeug Eigentümer"), um
die kostenlose Registrierung
vorzunehmen“, ersucht Duysker:
„Über 2.000 Luftfahrt-Freunde
aus Europa sind bereits dabei
und vertreten rund 600 histori-
sche Luftfahrzeuge.”

FLUGPLATZÜBERSICHT
Cross Country über
Deutschland
115 Flugstunden und 13.800 Ki-
lometer kreuz und quer über
Deutschland legte der Italiener
Guido Medici in 49 Tagen kürz-
lich für seinen neuen Flugplatz-
und Flugfeld-Führer „Aerotou-
ring Deutschland für Privatpilo-
ten“ zurück.

Dabei überflog er in einem
Tragschrauber Magni M22 mit
Rotax 914-Motor 350 Flugfelder,
auf 75 davon ist er auch gelandet.

Das Ziel der Expedition mit
der Bezeichnung „Deutschland
im Flug“ war das Sammeln von
Foto- und Informationsmaterial
für die Veröffentlichung des

zweiten Bandes der Reihe von
Flugtourismusführern für Pilo-
ten mit der Bezeichnung „Aero-
touring Flight Guide“, die bis
April 2011 erfolgen soll. Nach
dem Erfolg, den der erste Führer,
der „Italy Aerotouring Flight
Guide“, bei seiner Vorstellung
anlässlich der Aero 2010 in
Friedrichshafen hatte, ist nun
Deutschland mit dem „Germany
Aerotouring Flight Guide“ (in
Englisch) und dem „Aerotouring
Deutschland für Privatpiloten“
(auf Deutsch) an der Reihe. 

Die Bände stellen deutschen
und europäischen Piloten die
Geographie der deutschen Luft-
fahrt sowohl unter kulturellem
als auch unter einem Infra-
strukturprofil vor, wobei beson-
deres Augenmerk auf die
Dienstleistungen gelegt wird, die
auf den Flugfeldern geboten
werden, wie auch auf die touris-
tische Attraktivität des Landes. 

Ergänzend zu den allgemei-
nen Informationen werden die
Bände auch Angaben über die
auf den Flugplätzen verfügba-
ren Serviceleistungen, die Ho-
tels, die Restaurants, die Ört-
lichkeiten von touristischem In-
teresse und über all das enthal-
ten, was ein Privatpilot fürs Flie-
gen und den Aufenthalt braucht. 

Die Überquerung des Alpen-
bogens erfolgte beim Hinflug in
der Vertikale des Großglockner-
Passes mit einer maximalen
Höhe von 9.800 ft und der ers-
ten Landung am Flughafen von
Mühldorf. Beim Rückflug mit
Start vom Flugfeld Tannheim
folgte die Alpenüberquerung der
Route Reutte, Innsbruck und
Brennerpass (info@avioporto-
lano.it).

touch&go

Guido Medici: 13.800 km im Tragschrauber unterwegs

1981 CESSNA 210P – Pressurized – Intercooled – Deiced – RSTOL – beste P210 
in Europa! Alle Extras ! D-IFR-zugel., 2175 TT, nur 350 SREM, S-mode TXD, 
Garmin/King Avionik, Radar, MFD, TCAS, neue Lackierung u. Leder-Interieur, 
Eigner-Finanzierung möglich.

1995 MOONEY BRAVO – Turbo – TKS vollenteist – Garmin – eine der besten in
Europa, D-reg, 1200 Std TT / 90 SFRM, leiser 3-bl. Prop, IFR, Garmin 530/430/
330/King, TCAS, LR-Tanks 1560NM. Ideales IFR-Allwetter-Reiseflgz. Ev. Eigner-
 Finanzierung. VAT paid.

2004 CIRRUS SR20 G2 TKS – GlassCockpit 2 – deiced, IFR, 2 große Avidyne
 Displays, nur 520 Std. wie neu, Garmin 430's/327 S-mode TXD, TCAS, Storm s-
cope, Terrain, CMax, EMax, N-reg. od. OE-/EASA-Zulassung gg Aufpreis. 
Preis: USD 249,900 – EU versteuert.

1991 BEECH F33A BONANZA, IFR, D-reg, 980 Std., Garmin, AP, 
EUR 167,000 +19%MWSt.

2008 CESSNA T206-TURBO – Garmin 1000 – vollenteist, D-reg, in Österreich,
viele Extras, Synthetic Vision, Moving Terrain, Chart View, Sat-Weather, 
Sat-Phone, Blitzplan, Airbags, Xenon, 6 Sitze, Cargodoor, nur 290 Stunden, 
sofort. Preis auf Anrage.

1980 CESSNA 414A II CHANCELLOR OE-JAR.OPS1, gewerblich zugelassen, 
Motoren Halbzeit, Garmin 2x430/330, Color-Radar, SID komplett, 7 Sitze, Toilet,
ideal für Charter.

2008/09 PILATUS PC12-NEXT GENERATION (3x) 6–500 Std. EASA, sofort, 
alle Extras.

2009 PHENOM 100 modernster Kleinjet, ca. 195 Std. jung, sofort lieferbar,
EASA compl., Export CofA, Engine Program, USD 3.195,000 ex EUSt. Auch
2010/2011 Modelle

2008 CESSNA 510 MUSTANG Kleinjet – Garmin1000, OE-JAR.OPS1, ca. 450 Std,
Engine Program, ProParts, 6x Ledersitze, sofort. Preis a.A.

1982/1994 AEROSTAR/SUPERSTAR 700 – new GLASS COCKPIT/SVT G-600/SAT-
WX, 33/50% Partner in Ost-Österr. gesucht, 270 kts, fastest piston twin in the
world ! 
Wir bieten Finanzierung ab 15% (Jet) Eigenmittel an, Lieferung frei Österreich, auch VAT-free möglich.

T.A.S. Top-A-Services Ltd.
Aviation Dealer/Broker & Financing Services

Dir. Alf KUENZL
Intern’l Sales Office: Vienna/LOAV 

Tel: +43 (0) 699-111 69 215
Fax: +43 (0) 2236-89 25 14

E-Mail: office@tas-aircraft.com

M Wir besorgen jeden Typ/Modell/Modifikation
M Wir vermitteln optimale Finanzierung + Versicherung

www.tas-aircraft.com

„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
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www.hyundai.at

      

  - 5 Sterne Sicherheit**
- 5 Türen
- 12 Jahre Durchrostungsgarantie
- ABS & ESP, 8 Airbags
- Alarmanlage
- Audiosystem/CD-Player/MP3-Funktion 
  & AUX/USB/iPod-Anschluss
 - Bordcomputer

- elektrische Fensterheber vorne
- 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, 
   der mindestens 6 Monate auf den Käufer zugelassen war. 
** lt. Euro NCAP Crashtest 2008. Benzinmotor mit 105 PS und Dieselmotor mit 90 PS lieferbar.
Symbolabbildung. Aktion/Preis gültig bis auf Widerruf, gilt nur für Fahrzeuge auf Lager.

CO2: 115-147 g/km, NOx: 35-134 mg/km, Verbrauch: 4,4 l Diesel - 6,3 l Benzin/100 km
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-
garantie.

5 Jahre
Zustands-
überprüfung.

                 Europe ab € 12.990,-*

      



Es war ein stilvoller Auftritt. In-
mitten des heimischen Luftfahrt-
tempels präsentierte Hawker
Beechcraft das Flaggschiff des
Unternehmens, das seit der heuer
erfolgten EASA-Zulassung auch
hier zu Lande vertrieben und
kommerziell eingesetzt werden
kann. Rund einhundert auser-
wählten Gästen war es vorbehal-
ten, mit dem exklusiven Fluggerät
auf Tuchfühlung zu gehen und bei
Edelhäppchen aus dem Ikarus-
Restaurant die Vorzüge der
Schönheit zu erörtern.

Zugleich nutzte Hawker
Beechcraft den Event im Salzbur-
ger Hangar 7, um die HBC Aviation
AG als offizielle Repräsentanz und
als Service Center von Hawker
Beechcraft für Deutschland,
Österreich und Osteuropa vorzu-

stellen. Dem waren größere Um-
strukturierungen vorangegangen.
Anfang 2007 hatte Raytheon Air-
craft seine zivile Luftfahrtsparte
verkauft, die gemäß dem Portfolio
nunmehr als Hawker Beechcraft
Corporation firmiert, weltweit um
die 6.000 Mitarbeiter beschäftigt
und alleine 2009 immerhin 409
Flugzeuge ausgeliefert hat. 

Diese Änderung der Eigentü-
merverhältnisse führte auch zu
neuen Marketing- und Vertriebs-
strukturen und u. a. zur Gründung
der HBC Aviation AG. Deren Ver-
waltungsrat Jan Dirk Zesewitz und
auch Sean McGeough, der für
Europa, den Mittleren Osten und
Afrika zuständige Vizepräsident
von Hawker Beechcraft, präsen-
tierten die Hawker 4000 als Ant-
wort auf die weltweit steigende
Nachfrage nach schnellen und ef-
fizienten Businessjets. Unter an-
derem betonten sie, dass sich
Hawker Beechcraft internationa-
ler aufstellen will als in der Ver-
gangenheit und dazu kräftig in-
ternational investieren wird. Ein
Schritt in diese Richtung ist der
Ausbau der Vertriebseinheiten in
Zentral- und Ost-Europa. Hier
sieht McGeough einen wachsen-
den und wichtigen Markt, wobei
die EASA-Zertifizierung natürlich
die „geradezu enthusiastische“
Aufnahme des Fliegers in der Re-
gion entsprechend unterfüttern

hawker-beechcraft auf expansionskursBUSINESS-JETS
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Kultiviert düsen 
Hawker Beechcraft nutzte den Hangar 7 als 
Jetsetbühne und zeigte mit der Hawker 4000, 
wie man exklusiv in die Luft gehen kann.

ANGENEHME ATMOSPHÄRE: Small-Talk und Imbiss im Luftfahrttempel

Beste Start- und Landeleistung in der Super-Mittel-
klasse: Die Sicherheitsstartstrecke beträgt nur 1.545 m



und das Ringen um Marktanteile
unterstützen werde.

Mittlerweile ist man in Öster-
reich gut aufgestellt: So gibt es
mit Byron Severson einen direk-
ten Repräsentanten der Hawker
Beechcraft Corporation mit einem
eigenen Büro am Flughafen Wien
und mit Günter Zefferer einen
Sales Director der HBC Aviation
für Österreich und Ost-Europa,
der hier zu Lande als Ansprech-
partner für den Verkauf der ge-
samten Produktpalette zur Verfü-
gung steht. Diese reicht von ein-
motorigen Kolbenflugzeugen wie
der Beech Bonanza und der Zwei-
mot Beech Baron über die be-
kannte King Air-Serie und Premier
1 A bis hin zu den fünf Hawker-
Modellen, die den Bereich von
Light-Jet bis Super-Midsize-Jet
abdecken. 

Die im Hangar 7 wirkungsvoll
in Szene gesetzte Hawker 4000
ist derzeit das Aushängeschild
des Unternehmens. Der mittel-
große zweistrahlige Geschäftsrei-
sejet erhielt Ende 2006 die FAA-
Zulassung und ist der erste Jet
mit einer Rumpfstruktur aus Car-
bon-Fiber-Verbundwerkstoff, der
die EASA-Zertifikation nach Part
25 erhalten hat. 

Mit ihrer innovativen Verbund-
bauweise zählt die Hawker 4000
nicht nur zu den fortschrittlichs-
ten Businessjets, sondern sie er-

HANGAR 7: Eine Premier 1 A
und eine Hawker 750 begleiteten
die große Schwester zur Party
(linke Seite).

HAWKER 4000:  
ready for Open Door Day

reicht aufgrund der materialbe-
dingten Gewichtsersparnis auch
außergewöhnliche Werte bezüg-
lich Geschwindigkeit, Steigrate
und Reichweite. So konnten etwa
die maximale Reichweite auf
6.000 km (3.260 NM) und die
Dienstgipfelhöhe auf 13.760 Meter
(45.000 ft) gesteigert werden. Mit
vier Passagieren können nunmehr
5.926 km (3.200 NM) nonstop ge-
flogen werden. Das besonders ru-
hige Flugverhalten verdankt die
Hawker 4000 dabei auch den neu
entwickelten Aluminium-Tragflä-
chen, die aus einem Stück gefer-
tigt werden und die auch bei ho-
hen Temperaturen und auf hoch
gelegenen Flugplätzen gute Flug-
leistungen sicherstellen sollen.

Angetrieben wird das Flugzeug
von zwei Pratt & Whitney PW308A
Triebwerken, die nicht nur über
ausgezeichnete „Hot-and-High“
Startleistungen verfügen, sondern

den Flieger in nur 19 Minuten von
Meereshöhe auf 12.500 m (41.000
ft) bringen und eine maximale
Reisegeschwindigkeit von 896
km/h bzw. 0,84 Mach ermögli-
chen. 

Das Cockpit verfügt mit der
„Primus Epic Suite“ über die neu-
este Honywell-Avionik, die auf
derselben Architektur basiert wie
die der Boeing 777, und die auf
fünf hoch auflösenden, jeweils 20
x 25 cm großen LCD-Displays dar-
gestellt wird. Sie bietet hoch ent-
wickelte situative Wahrneh-
mungs- und Flugsteuerungssys-
teme, die von einer Echtzeit-Sys-
temüberwachung und -Statusan-
zeige unterstützt werden. Das
Flugzeug ist serienmäßig mit ei-
nem doppelten IRS-System (Iner-
tial Reference System - Trägheits-
referenzsystem), doppelten Kühl-
turbinen und einer für lange und
transkontinentale Flüge gut ge-
eigneten automatischen Schub-
reglung ausgestattet. 

Die Avionik- und Hilfssysteme
sind vollständig integriert und die
Composite-Bauweise ermöglicht
eine Konstruktion mit weniger Tei-
len, was dem Hersteller zufolge
zu erhöhter Verlässlichkeit und
geringeren Betriebskosten führt.

Aus hoch entwickeltem Com-
posite-Material konstruiert, bietet
der Rumpf der Hawker 4000 eine
geräumige Stand-up-Kabine mit
einer Stehhöhe von komfortab-
len 1,83 m und auf einem durch-
gehend flachen Fußboden einen
Mittelgang, der den direkten Zu-
gang zum Gepäckraum während
des Fluges ermöglicht. Die Kabine
bietet maximal 14 Passagieren
Platz. In der Standard-Konfigura-
tion wird die 4000er mit einer
achtsitzigen Inneneinrichtung mit
voll drehbaren Executive-Sitzen
im doppelten Klub-Format aus-
geliefert. Der Preis dieses kom-
fortablen Fliegers liegt je nach
Ausstattung  bei rund 22 Mio.
Euro. ı

Text & Fotos: LUCAS-M. KOPECKY

STANDARD-INTERIEUR: bietet reichlich
Platz und kann sich sehenlassen (o.),
AVIONIK: Architektur à la Boeing 777 (u.) 
Fotos: Hawker Beechcraft

skyrevue 5_2010 15

Auf der NBAA 2010 wurden sechs Geschwindigkeits-
Weltrekorde der Hawker 4000 bestätigt.



Derzeit hat Mapjet zehn Jets un-
terschiedlicher Größe, Ausstat-
tung und Reichweite in Betrieb,
davon gehört keines dem Unter-
nehmen selbst. „Die Flugzeuge
stehen im Eigentum von Banken
und sind geleast, wobei sich die
Leasingnehmer zu jeweils 50 Pro-
zent auf Österreicher und Auslän-
der aufteilen“, erklärt der Mitbe-
gründer und Geschäftsführer von
Mapjet, Peter Fiers, im Gespräch
mit der Sky Revue.  Alle Maschi-
nen sind OE-registriert und teil-
weise – dem Markt folgend – in
Russland stationiert. Drei Flug-
zeuge stehen in Kiew und zwei in
Moskau.

Am stärksten gefragt sind die
Citation XLS (neun Passagier-
plätze) und die Citation Sovereign
(zehn Passagierplätze). Besonders
luxuriös ist der Challenger 850,
der trotz seiner Größe für nur ma-
ximal 12 Gäste ausgelegt ist. Zwei
weitere Business-Jets sollen noch
im Spätherbst kommen. 

„Im Charterbereich ist das Ge-
schäft 2009  natürlich nicht so
gut gegangen wie die Jahre da-
vor“ sagt Fiers: „Jetzt ist es etwas
besser geworden, aber immer

CHALLENGER 850: Viel Platz 
für wenige Passagiere (l.)

CITATION XLS: Starke 
Nachfrage (r.)

noch nicht berühmt.“ Die Preis-
struktur am Markt habe sich ge-
ändert, manche Konkurrenten
würden deutlich niedriger als frü-
her anbieten. „Wir haben das
nicht gemacht.“ Für den Kauf von
Flugzeugen sei die Zeit zwar opti-
mal, für den Betrieb eher nicht.
Das Unternehmen ist seit zehn
Jahren am Markt und in privatem
Eigentum.

Im Zuge eines Long-term-
Charters operierte Mapjets in der
Vergangenheit zusätzlich mit sie-
ben MD 83 und einen Airbus
A310. Diese Großflugzeuge sind
inzwischen nicht mehr im Portfo-
lio, die letzte MD 83 wurde vor
rund drei Monaten abgegeben.
Die Maschinen waren für Flugli-
nien – wie die insolvent gewor-
dene Sky Europe – im Einsatz. Ein
eigenes Linienflugprojekt unter
dem ursprünglich gewünschten
Namen  „Austriaair“ wurde im
Frühjahr 2010 storniert.

Trotzdem wird die Mapjet künf-
tig auch in die Linienfliegerei in-
volviert sein. Ein nicht näher ge-
nannter ausländischer Partner
will von Wien aus „scheduled
flights“ (Fiers) anbieten. Dafür wer-

den wahrscheinlich MD 83 und
Boeing 737 für Kurzstrecken und
Boeing 767 und 777 für Langstre-
cken zum Einsatz kommen. Ziele
sind dabei Südeuropa und Zent -
ralafrika. „Wir haben dabei einen
Vertrag als Operator und gehen
kein weiteres Risiko ein.“

Für das kommende Jahr plant
man bei der Mapjet einen eige-
nen Wartungsbetrieb und die „line
maintenance“ für den Challenger
und die MD 83.

Derzeit sind bei der Mapjet
rund 40 Piloten im Einsatz, insge-
samt beschäftigt das Unterneh-
men rund 85 Mitarbeiter. Aktuell
werden weitere Piloten für ver-
schiedene Flugzeuge – auch MD
83 – gesucht (nähere Angaben auf
der neu gestalteten Homepage
www.mapjet.at). „Wir haben ein
ausgezeichnetes Team von Mitar-
beitern, sowohl am  Boden als
auch in der Luft.“ Motivation werde
großgeschrieben: „Wir wollen ei-
nen guten Spirit  haben, die Arbeit
muss Spaß machen“ (Fiers). Ge-
feiert werde aber nicht verordnet,
sondern spontan, beispielsweise
wenn gerade ein neues Flugzeug
dazugekommen ist. ı

neue jetsMAPJET
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Piloten gesucht
Das private Bedarfsflugunternehmen Mapjet erweitert die 
Palette der von ihm betriebenen Flugzeuge massiv: Zu den 
Business-Jets kommen Linienjets wie MD 83 und Boeing 737. 



segelflugzeug getauftTIMMERSDORF

Es war ein friedliches Treffen
von Modell-Kriegsvögeln, den „War-
birds“, das über dem Flugplatz
Timmersdorf des Alpine Sportflie-
gerclubs Leoben den Luftraum er-
beben und das Herz zahlreicher
Flugbegeisterter höherschlagen
ließ. Tausende Zuschauer, teils von
weit angereist, haben es geschafft,
auch die letzte Parklücke in Tim-
mersdorf zu füllen. „Es sind rund
30 Modellflieger aus Österreich,
Italien und Deutschland zum War-
bird-Treffen gekommen. Hinter-
grundgedanke dieser Veranstal-
tung war es, interessierte Modell-
piloten auf einem Flugplatz zu ver-
einen. Wir sind wie eine große Fa-
milie”, zeigte sich Thomas Glößl,
Modellflugreferent und neben Ver-
einsobmann Kurt Graf sowie Mo-
torkunstflug-Staatsmeister Patrick
Strasser einer der Organisatoren,
erfreut. Währenddessen hingen die
Blicke der Besucher am grauen
Himmel, wo nach grandiosen Flü-
gen der originalgetreu nachge-
bauten Modellflieger und 
-hubschrauber zwei DR 48 sowie
ein C-Falke im Formationsflug über
ihre Köpfe hinwegsausten. 

Wichtiger Programmpunkt der
Veranstaltung war auch die Na-

mensgebung der neuen DG 1000
S, eines Segelflugzeuges der Dop-
pelsitzerklasse, das vom Alpine
Sportfliegerclub Leoben im Früh-
jahr angeschafft wurde. Bei einem
Festakt erhielt das Segelflugzeug
von Stadtrat Wilfried Gröbminger
den Namen „Leoben”. Mit Heinz
Eibel als Pilot und Gröbminger als

Passagier absolvierte die DG 1000
S im Anschluss daran den offi-
ziellen „Erstflug“. 

Von Moderator Herbert Gas-
perl, selbst Pilot, wurde inzwi-
schen der Überflug der Douglas
DC 6 angekündigt – ein Passa-
gierflugzeug aus den 1960er-Jah-
ren, das von Red Bull als V.I.P.-
Flugzeug hergerichtet worden und
im Hangar 7 des Salzburger Flug-
hafens stationiert ist. Die Span-
nung, die in der Luft lag, war spür-
bar – ausgelöst von der mächti-
gen Maschine, die immer näher
ins Blickfeld der Besucher rückte.
Mit beeindruckendem Dröhnen
flog sie so tief wie möglich über
den Flugplatz, stieg auf, wendete
und verabschiedete sich ebenso
eindrucksvoll für ihren Rückflug
nach Salzburg. 

Die Warbird-Piloten bereiteten
sich indessen auf den zweiten Teil
eines Wettbewerbes vor, bei dem
es um die Ermittlung des besten
Warbird-Piloten ging. Alles in al-
lem waren Besucher und Piloten
begeistert vom Veranstaltungsab-
lauf, nur Wind und Wetter hätten
idealer sein können. Gegen Ende
des Tages zeigte Staatsmeister
Patrick Strasser noch atemberau-
bende Flugmanöver in seiner mu-
sikuntermalten Flugshow, gerade
rechtzeitig, bevor der Himmel
seine Schleusen öffnete. 

Was jedoch kein Grund für die
Warbird-Piloten war, abschlie-
ßend auf eine Flugshow der be-
sonderen Art zu verzichten: Sie
ließen drei Hexen auf ihren Besen
fliegen, was das Publikum sicht-
bar amüsierte. „Wir sind voll zu-
frieden, konnten alles Geplante
durchführen, es mussten nur
 einige Programmpunkte aufgrund
der Wettersituation geändert
 werden“, freuten sich die Veran-
stalter. ı

Text: ASTRID HÖBENREICH
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SPEKTAKULÄR: Patrick Strasser
zeigte sein Können (l.)

TIEFER ÜBERFLUG: Douglas DC 6,
die frühere Tito-Präsidenten-
maschine (r.)

NACH DEM ERSTFLUG: Pilot Eibel
und Stadtrat Gröbminger

Friedliches Treffen von Kriegsvögeln
Als Publikumsmagnet erwies sich das zweitägige Warbird-Treffen am 
Timmersdorfer Flugplatz, im Zuge dessen auch das neue Segelflugzeug 
DG 1000 S auf den Namen der Stadt „Leoben“ getauft wurde.



Österreichs Zivilflugplätze
kämpfen mit unterschiedlichsten
Problemen bis hin zur Bedrohung
durch eine teilweise Umwidmung
des Areals, wie beispielsweise in
Wels. Leopold Truschnigg, Leiter
der Bundessektion „Zivilflugplätze“
im ÖAeC, und die Vertreter der
Flugplätze zogen auf der heurigen
Tagung Anfang Oktober am Flug-
platz Wels eine unterschiedliche
Bilanz der Situation. Von einer Zu-
nahme der Flugbewegungen
konnten nur wenige berichten.

ÖAeC-Vizepräsident Peter
Schmautzer berichtete in seinem
Gastreferat über neue Bestim-

FLUGPLATZ WELS: Voller 
Hangar, aber eine erwünschte
Umwidmung des Areals 
bedroht die Fliegerei

mungen, die Österreichs Luftfahrt
betreffen. Nach einer geltenden
ICAO-Vorschrift läuft die englisch-
sprachige Funkberechtigung in
der bisherigen Form im Jahr 2012
aus. Mit der Ablegung der Prüfung
für das internationale Funk-
sprechzeugnis AFC wurde dem Pi-
loten automatisch der so ge-
nannte „Level 4“ der Beherr-
schung der englischen Sprache
zuerkannt. Neu ist, dass die
Sprachfähigkeit auf diesem Ni-
veau künftig per neuer Prüfung
nachzuweisen ist. „Der wesentli-
che Unterschied zu früher ist da-
bei“, so Schmautzer, „dass nicht

nur die Phraseologie nachgewie-
sen werden muss, sondern auch
eine allgemeine Kenntnis der eng-
lischen Sprache verlangt wird.“ 

Insgesamt gibt es sechs „Le-
vel“. Wer nur die Mindestanforde-
rung „Level 4“ erreicht, der muss
seine Kenntnisse regelmäßig alle
drei Jahre bei einer weiteren Prü-
fung nachweisen. Wer „Level 6“
schafft, der braucht zu keiner wei-
teren Überprüfung mehr antreten.

Diese selbst setzt sich aus zwei
Teilen zusammen: einem Sprach-
test am Computer, bei dem –
auch per Mikrofon – Antworten
(nicht nur auf Phrasen, sondern

was betriebsleiter dürfenZIVILFLUG-PLÄTZE
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Drastische Zollstrafen drohen
Probleme mit zu niedrigen Versicherungssummen, unbewußte Zollvergehen 
und die neue ICAO-Sprachüberprüfung waren einige der Themen auf der 
Jahrestagung der Sektion Zivilflugplätze des ÖAeC in Wels. 



auch auf Ereignisse) gegeben wer-
den müssen und der Überprüfung
der Sprachkenntnisse durch ei-
nen dafür ausgebildeten und zu-
gelassenen Examiner. Bisher ha-
ben rund 200 Prüfer die entspre-
chende Genehmigung.

„Wer den Level 4 nicht schafft,
der kann dann beispielsweise mit
einem Motorsegler nicht mehr
nach Portoroz fliegen“, erklärte
Schmautzer. Der finanzielle Auf-
wand für die Prüfung liegt bei 90
€ für den Computertest sowie die
Kosten für den Examiner. 

Schmautzer berichtete auch
über Überlegungen seitens des
Aero-Clubs, die Kosten für den
Examiner durch das konzentrierte
Prüfen mehrerer Kandidaten zu
einem Termin zu reduzieren. „Wer
übrigens mit einer US-Lizenz
fliegt, hat automatisch Level 4
und erspart sich die Prüfung“
(Schmautzer).

Schmautzer ging auch auf die
Frage eines Flugplatzvertreters ein,
wie sich ein Flugplatz-Betriebslei-

ter im Fall von merkbarem Fehl-
verhalten einzelner Piloten verhal-
ten soll. Beispielsweise bei der
Überladung des Flugzeugs oder
der Mitnahme von mehr Passagie-
ren als erlaubt (etwa in einem Ul-
traleicht-Flugzeug zusätzlich mit
einem Kind als dritten Passagier).
„Der Betriebsleiter hat keine Exe-
kutivgewalt und darf nur im äu-
ßersten Notfall mit Gewalt eingrei-
fen“, erklärte Schmautzer. „Er kann
im Prinzip niemanden an einem
Flug hindern, sondern Fehlverhal-
ten nur anzeigen“. Eventuell könne
man die Polizei rufen. Eine prakti-
kable Lösung sei es, Ratschläge
zu geben, wie beispielsweise „Ich
rate Ihnen zum Zurückrollen“.
Manchmal könne es bei immer
wiederkehrenden Vorkommnissen
auch hilfreich sein, mit den Piloten
unter vier Augen „scharfe Worte“
zu sprechen. Ein anderer kurz an-
geschnittener Punkt bei der Ta-
gung war das Fliegen ohne Be-
triebsleiter, wie es in manchen
Staaten seit Jahren stattfindet:
„Das ist in Österreich nicht durch-
setzbar und offiziell verboten.“ 

Sektionsleiter Leopold Tru-
schnigg wies in seinen Ausführun-
gen auf die Problematik der Haft-
pflicht- und Rechtsschutzversi-
cherungen von Flugplätzen hin.
Zwei Plätze hätten keine Haft-
pflichtversicherung, andere welche
mit zu niedrigen Deckungssum-
men. Truschnigg empfiehlt allen
Flugplatzhaltern, die Versicherun-
gen auf die Summe und auch auf
Details zu überprüfen, beispiels-
weise, wie weit Tank- und Dritt-
schäden in der Deckung enthalten

sind. Beispiele einzelner Flugplätze
zeigten, dass Deckungssummen
von 2,5 Mio. € um eine Jahres-
prämie von 1.530 € oder 3 Mio. €
um knapp 1.000 € möglich sind,
allerdings bei unterschiedlichen
Deckungsbereichen.

Schlechte Erfahrungen gibt es
mancherorts beim Einflug von
Maschinen aus der Schweiz. Laut
Schengen-Abkommen wird zwar
keine Personenkontrolle durchge-
führt, die Überprüfung von Gütern
und Waren hingegen schon. Wenn
ein Platzbetreiber bei einem Flug
aus einem Drittland die Zollbe-
hörden nicht verständigt, droht
ein Strafverfahren. In der Steier-
mark gab es bereits intensive
Kontrollen seitens der Zollbe-
hörde, bei der die Flugkladden an-
gefordert wurden. Abmahnungen
waren die Folge. Und bei einem
Salzburger Flugplatz droht derzeit
eine Zollstrafe von 48.000 €, weil
zwei Flugzeuge nicht angemeldet
gelandet sind. Um dem zu entge-
hen, empfiehlt es sich, die Zoll-
behörden rechtzeitig – etwa 90
Minuten – vor dem Eintreffen
nachweisbar zu verständigen –
beispielsweise per Fax: „Jeder
kann und sollte sich mit den Zoll-
behörden auf ein entsprechendes
Verfahren einigen.“

Weil heuer viele von den ein-
zelnen Plätzen veranstalteten
Flugtage und Flugplatzfeste zeit-
lich zusammenfielen, wurde auch
angeregt, die Veranstaltungster-
mine künftig besser abzustim-
men. Nicht nur der Besucher,
sondern auch der angefragten
Flugzeuge und Piloten wegen. ı
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PETER SCHMAUTZER: „Der 
Betriebsleiter hat keine Exekutiv-
gewalt und kann im Prinzip 
niemand an einem Flug hindern,
sondern Fehlverhalten nur 
anzeigen“.



„Jeżów Sudecki, EPJS?“ – „Un-
bekannt.“ Diese Frage bewirkt bei
meinem Gegenüber nur ein
Schulterzucken. „Grunau?“ Dies-
mal wird meine Frage sofort mit
„Grunau-Baby“ assoziiert und be-
wirkt im Gesicht des Befragten
ein warmes, nostalgisches Lä-
cheln, vorausgesetzt, es handelt
sich bei meinem Gesprächspart-
ner um einen Segelflieger der et-
was älteren Generation.

Immer wieder inspiriere ich
meine österreichischen Freunde
und Kollegen, die Schönheit un-
seres Landes aus der Luft und
vom Boden neu zu entdecken.
Diesmal bedarf es jedoch eines
Österreichers, damit ich als ge-
bürtiger Pole die Gegend um Je-
lenia Góra (Hirschberg) sowie das
Riesengebirge das erste Mal in
meinem Leben besuche und in
Grunau lande. Die Welt ist halt
klein. 

Der „Verursacher“ meines klei-
nen, herbstlichen Ausfluges nach
Polen ist Martin Skacel, der Ob-
mann des Österreichischen Ge-
birgspilotenvereines, ÖGPV. Seine
Idee ist, auf dem Sonderlande-
platz Jeżów Sudecki das herbst-
liche Trainingslager des ÖGPV ab-
zuhalten. Der Platz ist bestens
dazu geeignet: ein kleiner Berg,
wo drei steile Graspisten direkt
auf der runden Bergkuppe zu-
sammentreffen. Und dort stehen
ein Hangar und ein kleines Hotel.
Dabei liegt der Platz mit einer
Höhe von 1.834 Fuß AMLS relativ

tief, also ist die Dichtehöhe kein
Thema. Martin und ich haben un-
abhängig voneinander schon frü-
her den Flugplatz überflogen, sind
aber noch nie gelandet. Das liebe
ich in der Fliegerei. Wieder ein
neues Ziel mit einer kleinen He-
rausforderung. Die erste Landung
an einem neuen Platz ist wie die
erste Verabredung, ein Rendez-
vous: Theoretisch weiß man, was
auf einen zukommen kann, aber
es bleibt trotzdem spannend. Ab-
gemacht. Wir fliegen dorthin.

Es ist Freitagnachmittag.
Schon längst habe ich das
 Firmenbüro gegen das Cockpit
der Citabria getauscht und lande
 gerade in Dobersberg, unserem
vereinbarten Treffpunkt für den
gemeinsamen Weiterflug nach
Südpolen. Dabei war das bis zum
Vormittag noch unsicher. Die letz-
ten paar Tage vor dem geplanten
Termin hatten uns eher mit ei-
nem Wetter zum Gasthaussitzen
beschenkt. Es ist dieses Jahr alles
andere als typisch. Wer heuer
keine Probleme mit dem Wetter
gehabt hat, hebe bitte die Hand.
An diesem Freitag jedoch weicht
ausnahmsweise noch am Vormit-
tag der stürmische Nordwind ei-
ner sanften Brise aus Süden. Die
Regenschauer hören auf und so-
gar die Wolken heben sich hoch
genug, damit wir durchkommen
können. Wenn die Engel fliegen…

Ich nutze die Wartezeit,
schaue mir in Ruhe unsere Flug-
strecke an und suche, wenn mög-

lich, den kürzesten Weg. Nur zwei
Hindernisse gibt es auf der für
heute geplanten, direkten Strecke
nach Jelenia Góra: die Militärkon-
trollzone MTMA Pardubice sowie
direkt nach der polnischen
Grenze den Nationalpark „Rie-
sengebirge“. Da die Lotsen in
Tschechien sehr entgegenkom-
mend sind, werde ich den Transit
auf möglichst direkter Route
durch die MTMA erbitten. Fragen
kostet nichts. Dazu merke ich mir
die Namen und Lage der zwei
Dörfer Prachovice und Bela, die
ich als am nächsten gelegene
Einflugs- und Ausflugspunkte der
MTMA Pardubice auf meiner ge-
planten, direkten Route auf der
Jeppesen-Karte identifiziere. Da-
nach kommt noch eine kleine
Kurskorrektur auf dem weiteren
Weg Richtung polnische Grenze,
um dem Nationalpark aus dem
Weg zu gehen. Also anstatt des di-
rekten Kurses nach Jelenia Góra
werde ich den nahe der Grenze
gelegenen Ort Kamienna Góra
(Steinberg) als meinen Einflugsort
ansteuern. Von dort ist es nur ein
kleiner Sprung nach EPJG und
dieser Ort wird auch gerne von Pi-
loten, vom FIS-Praha und FIS-
Poznań als Referenz verwendet.
Die Planung ist schnell fertig. 

Martin kommt inzwischen heil
von Zeltweg über die Berge und
durch das sich langsam bes-
sernde Wetter an. Die Neuigkeiten:
Die Truppe aus Österreich hat sich
auf unsere zwei Flugzeuge redu-

die heimat des grunau-babys (1)MOTORFLIEGEN
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Steile Graspisten 
beim Hirschberg
Nach Polen, in die Heimat des legendären „Grunau-
Babys“, zog es eine Abordnung der Gebirgspiloten, die 
dort abenteuerliche Landungen auf steilen Pisten erleben 
und üben konnten. Außerdem machten sie die Erfahrung, 
dass der polnische Luftraum vereinfacht wurde und die 
Fluglotsen inzwischen Englisch sprechen.



ziert. Claus Weisel, ein Kollege aus
Deutschland, ist bereits in Vrchlabi
(LKVR) und stößt von dort direkt
mit seinem Avidlyer zu uns. 

Es ist erstaunlich! Während
manche Kollegen bereits hun-
derte Male nach Portorož in ihrer
Fliegerkarriere geflogen sind,
trauen sie sich nicht, ihren Kurs
einmal nach Norden zu unseren
slawischen Nachbarn zu wählen.
Liegt es noch immer an der
sprachlichen Barriere? Vielleicht
hat es sich doch noch nicht he-
rumgesprochen, dass sich die
Welt „da draußen“ kontinuierlich
ändert: der polnische Luftraum

POLNISCHE ABENTEUER: 
Wo ist hier die Piste? (l.)

„AVIATOR“ BARSZCZEWSKI 
mit der Ctabria

wurde radikal vereinfacht, neue
junge Lotsen, ausgebildet auch in
Englisch, haben den Dienst beim
FIS aufgenommen; mehr als 280
Landeplätze stehen inzwischen in
Polen zur Verfügung. Gerade wäh-
rend ich diese Worte schreibe,
wird ein weiterer Graslandeplatz
in der Nähe von Warschau aufge-
macht. Auf jeden Fall bleibt un-
sere Gruppe diesmal sehr familiär
und überschaubar.

Es ist relativ spät und Martin
nimmt gerne meinen Vorschlag
an, in einer Formation zu zweit
weiterzufliegen. Ich gebe bei Aus-
tro Control den Flugplan für un-

seren Formationsflug nach Polen
auf. Wir betanken noch für alle
Fälle die Flugzeuge, vereinbaren
die Reisegeschwindigkeit, Fre-
quenzen, Kommunikations- und
Verhaltensregeln für den Formati-
onsflug und legen los. Schon ein
paar Minuten nach dem Start
überfliegen wir die tschechische
Grenze und werden an die Praha-
Information weitergereicht. Für
Martin beginnen etwas spannen-
dere Minuten, nachdem sein Funk
streikt. Er folgt mir aber wie ver-
einbart und ich schaue immer
wieder, dass ich in seiner Reich-
weite bleibe, auch wenn ich gerne
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ein paar Knoten mehr der Citab-
ria entlocken würde. Es funktio-
niert so gut, dass ich lange Zeit
gar nicht merke, dass er keinen
Funkkontakt zur Außenwelt hat.
Die Absprachen vor dem Start ha-
ben sich auf jeden Fall gelohnt. 

Der ganze Flug verläuft sehr
relaxt und angenehm. Auf meine
vorbereitete, höfliche Anfrage
„Pardubice Approach, formation
OE-AON, request transit through
Pardubice MTMA via Prachovice-
Bela at 2500 feet“ bekommen wir
problemlos eine entsprechende
Durchfluggenehmigung. Nach der
MTMA kehre ich zurück auf die
FIS-Praha-Frequenz. Es ist nicht
mehr weit bis zur Grenze. Wie üb-
lich in dieser Gegend verliere ich
in der niedrigen Flughöhe den
Funkkontakt zu Praha. Auch die
polnische FIS-Station ist noch für
die nächsten zehn Minuten nicht
erreichbar. Den Funkkontakt zu

JEZÓW SUDECKI (EPUS):  
Gelandet wird bergauf; der 
Hangar steht auf der Kuppe

FIS-Poznań bekomme ich dann
letztendlich kurz vor unserem
Zielflugplatz, rechtzeitig um sich
zu verabschieden. In dem Luft-
raum des Flugplatzes herrscht
Ruhe. Wir landen in Jelenia Góra
kurz vor Sonnenuntergang.

Heute ist es uns schon zu
spät, um noch zu dem oberen
Flugplatz zu fliegen. Wir stellen
die Flugzeuge vor dem Turm ab,
in einer ganzen Reihe bereits ab-
gestellter Maschinen, und blicken
auf die Pisten von Jeżów Sudecki.
Die beiden Flugplätze sind nur
etwa fünf Kilometer Luftlinie von-
einander entfernt. Ich bin über-
rascht, so viele Flugzeuge hier zu
sehen. Wir hoffen auf eine Über-
nachtung direkt in dem kleinen
Minihotel auf dem oberen Flug-
platz. Leider vergebens. Anschei-
nend zählt der in Polen eher pe-
ripher gelegene Ort am heutigen
Tag nicht zu den Ecken am Ende

der Welt. Das Hotel wird heute
Nacht durch eine Gruppe deut-
scher Piloten besetzt, die öfters
hierher kommen. Unter ihnen fin-
den wir dann später auch einige
Bekannte. Auch sie müssen je-
doch am Samstag das Hotel ver-
lassen, nachdem es für ein Team
des österreichischen Fernsehens
reserviert worden ist. Die polni-
schen Kollegen lassen uns jedoch
nicht im Stich. Schon bald fahren
wir ca. 20 Minuten zu einem fürst-
lichen Privatquartier, wo wir das
gesamte Haus für uns allein zur
Verfügung bekommen. Oft erst
dann, wenn man von zuhause
wegkommt, lernt man die Kolle-
gen besser kennen. So erfahre ich
auch hier Martins spannende Ge-
schichte bezüglich seiner Bergpi-
lotenausbildung in Frankreich. ı

Text: CHRIS BARSZCZEWSKI 
aviator.at
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Hundert Jahre nach dem ersten
schweizerischen Flug von Stadt
zu Stadt ist die nur mit Solar-
energie angetriebene Solar Im-
pulse HB-SIA von Bertrand Pic-
card und André Borschberg im
September erstmals über die
Schweiz geflogen. Borschberg
steuerte den Prototypen HB-SIA
von Payerne nach Genf, wo er auf
dem internationalen Flughafen
landete. Dann setzte das Solar-
flugzeug seine Mission fort und
landete auf dem Internationalen
Flughafen Zürich. „Diese Flüge
waren grossartig! Dank der gerin-
gen Geschwindigkeit des Flug-
zeugs konnte ich die Schweiz aus
einer neuen Perspektive entde-
cken und die Schönheit unseres
Landes sehr bewusst wahrneh-
men“, sagte André, CEO und Mit-
begründer von Solar Impulse:
„Diese Flüge sind ein wichtiger
Schritt für uns. Sie haben uns er-
möglicht, Flüge außerhalb unse-
res gewohnten Flugraums durch-

zuführen. Wir haben gelernt, mit
internationalen Flughäfen zusam-
menzuarbeiten und uns im stark
belasteten Schweizer Flugverkehr
zu bewegen.“

Ein Meilenstein in der Ent-
wicklung war dem Solar Impulse-
Team wenige Wochen vorher ge-
lungen: Borschberg absolvierte ei-
nen mehr als 26 Stunden dau-
ernden Flug und hielt das Flug-
zeug mit einer Spannweite von
64 Metern dank der Energie der
Sonne in der Luft.

„Ich bin seit über 40 Jahren
Pilot, aber dieser Flug war der un-
glaublichste in meiner ganzen
Karriere! Zu beobachten, wie das
Energieniveau während des Flugs
dank der Sonne anstieg … und
dann diese Spannung! Wir wuss-
ten nicht, ob wir die ganze Nacht
in der Luft bleiben können. Was
für ein Glücksgefühl, als die Sonne
aufging und ich mir vorstellte, wie
da die Energie in den Solarpanels
wieder zu zirkulieren begann!“ An-

dré Borschberg nach seinem Aus-
stieg aus dem Cockpit: „Ich bin
mehr als 26 Stunden ohne Treib-
stoff und ohne Schadstoffemis-
sionen geflogen.“ Die maximale
Geschwindigkeit betrug 125,9
km/h, die durchschnittliche Ge-
schwindigkeit 38,2 km/h und die
maximale Flughöhe 8.720 m.

„Damit ist bewiesen, dass das,
wovon ich seit 11 Jahren träume,
möglich ist!“ erklärte Bertrand
Piccard, Präsident und Initiator
des Projekts, nach der Landung
der Solar Impulse HB-SIA: „Diese
wichtige Etappe hat unserem Ge-
spräch zur Förderung der erneu-
erbaren Energien und CleanTechs
Glaubwürdigkeit verliehen und
uns dem immerwährenden Flug
ohne Treibstoff näher gebracht!“

Die nächsten großen Etappen
von Solar Impulse sind interna-
tionale Flüge im nächsten Jahr,
die Atlantiküberquerung 2012 und
schließlich 2013 die Weltumrun-
dung mit dem zweiten Prototy-
pen, der ab diesem Herbst ge-
plant wird.

Hinter dem 70-köpfigen Team
und seinen 80 Partnern liegen
sieben Jahre intensivster Arbeit
mit unzähligen Berechnungen, Si-
mulationen und Tests, um dieses
völlig neuartige Flugzeug aus Koh-
lefaser-Werkstoffen zu vollenden:
Nie zuvor wurde ein derart gros-
ses und leichtes Flugzeug gebaut,
mit der Spannweite eines Airbus
A340 (63,4 Meter) und dem Ge-
wicht eines Mittelklassewagens
(1.600 kg). Im Flügel sind rund
12.000 Solarzellen integriert. Sie
versorgen die vier Elektromoto-
ren, die eine Spitzenleistung von
je 10 PS aufweisen, mit erneuer-
barer Energie und laden die Li-
thium-Polymer-Batterien (400 kg)
während des Tages für den Nacht-
flug auf. ı
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HB-SIA: Das Solarflugzeug kann
auch die Nacht durchfliegen
(ganz oben)

SOLAR-EINSITZER: André 
Borschberg im Cockpit (o.)

BREITER VOGEL: Die Spannweite
entspricht mit 63 m der des 
Airbus A340 (r. o.)

Mit Sonnenkraft 
durch die Nacht
Mit einem 26-stündigen Dauerflug und der 
erstmaligen Überquerung der Schweiz mit einem 
Solarflugzeug sind dem innovativen Unternehmen 
Solar Impulse zwei markante Leistungen gelungen.

markante fortschritteSOLARFLIEGEN



„Wir brauchen ein Security-
 System, in dem nicht nach bad
objects, sondern nach bad people
gesucht wird“, sagt Günther Mat-
schnigg, Vizepräsident der inter-
nationalen Luftfahrtverbandes
IATA: „Wenn man das derzeitige
System nicht ändert, wird es nicht
mehr funktionieren.“ Weltweit wer-
den seitens der Airlines 5,9 Mrd.
Dollar pro Jahr für die Security
ausgegeben. Es gäbe zwar im-
mens viele Daten, aber „sie sind
nicht vernetzt“ (Matschnigg).

Künftig sollten alle verfügbaren
Passagierdaten vorweg gesam-
melt werden. Am Checkpoint der
Zukunft würden dann die Flug-
gäste in unterschiedliche Klassen
eingestuft (High sensitive, normal

Security-Symposium:  
ÖLV-Präsident Mario Rehulka
(m.) und die Referenten 
Foto: Gassner&Hluma

und besonders sicher, wie bei-
spielsweise Frequent Traveller mit
registriertem Fingerprint). Je nach
Klasse wäre dann auch der Secu-
rity-Check an drei verschiedenen
Stationen unterschiedlich intensiv
und zeitaufwändig. Matschnigg
plädiert außerdem für eine One
Stop Security (OSS), bei der Flug-
gäste nur ein einziges Mal zu
Flugbeginn und nicht beim Um-
steigen erneut kontrolliert werden
– in Europa sind immerhin 28
Prozent der Fluggäste Transfer-
passagiere.

„Das Neueste in der Luftfahrt -
sicherheit“  war das Thema eines
Symposiums, das der Österrei-
chische Luftfahrtverband im Sep-
tember in Wien veranstaltete. „Si-

cherheit muss ein primäres Ziel
sein, aber die Wirtschaftlichkeit
muss mit vernünftigen Risiko-
und Kostenanalysen gewahrt
sein“, erklärte Mario Rehulka, Prä-
sident des Österreichischen Luft-
fahrtverbandes: „Der Luftverkehr
ist die sicherste Art der Fortbe-
wegung, hundertmal sicherer als
mit dem PKW und zehnmal si-
cherer als mit der Bahn.“

Rehulka ging in seinem Refe-
rat auch auf wirtschaftliche Fak-
ten ein. So habe der Vulkanaus-
bruch zehn Millionen Passagieren
stranden lassen  und einen Um-
satzeinbruch von 1,8 Mrd. Dollar
gebracht. In manchen Staaten
gab es sechs Tage lang keinen
Flugverkehr. 

Der IATA-Luftverkehr interna-
tional machte im Jahr 2009 einen
Verlust von neuen Mrd. Dollar,
heuer sind es neun Mrd. Über-
schuss. Der Gesamtumsatz liegt
bei 560 Mrd. Dollar, der Passa-
gierzuwachs bei elf Prozent, die
Zahl der Linienfluggäste beträgt
2,4 Mrd. und die Sitzplatzkapazität
wurde um sieben Prozent erhöht.

„32 Millionen Menschen ar-
beiten in der Luftfahrt“, so Re-
hulka und wies auf mögliche Ver-
besserungen hin: „Single Euro-
pean Sky würde rund fünf Mrd.
Dollar Kosten und 16 Millionen
Tonnen CO2 einsparen.“ In Öster-
reich zählt man 22,5 Mio. Passa-
giere pro Jahr, davon entfallen 9,9
Mio. auf die AUA. „Wir brauchen
den Skylink in Schwechat auf je-
den Fall bis 2012 und außerdem
die dritte Piste“, bekräftigte der
frühere AUA-Chef.

Seitens des Verkehrsministeri-
ums wurde beim Symposium

neues aus der luftfahrtsicherheitSYMPOSIUM
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„Bad people“ 
statt „bad objects“
Um das steigende Passagierwachstum zu bewältigen, sind bei den 
Security-Maßnahmen innovativere und effizientere Methoden nötig. 
Eine selektivere Kontrolle dank neuer Geräte steht dabei im Mittelpunkt. 



zum Thema Single European Sky
erklärt, die Chancen für die In-
stallation der so genannten
Functional Air Blocks (FAB), den
Zusammenschluss von Flugleit-
zentralen in größere Einheiten,  in
Europa im Jahr 2011 stünden gut.
Die Verhandlungen seien weitge-
hend abgeschlossen und man
beginne jetzt mit der Umsetzung
der Verträge. Diese Neuorganisa-
tion des Luftraums über Europa
mit weniger Flugleitstellen bringt
direktere und damit schnellere
Flüge. So ließen sich beispiels-
weise allein auf der Strecke Wien-
Madrid damit rund 20 teure Flug-
minuten einsparen.

Zum Sicherheitscheck am
Flughafen meint Magnus Ovilius
von der Security-Gerätefirma
„Smiths Detection“, eine Techno-
logie allein reiche für eine per-
fekte Kontrolle nicht aus, es
müsse  ein Mix verschiedener Me-

thoden sein. Mit geeigneten Gerä-
ten habe  man inzwischen eine
neue Qualität erreicht. So kann
man inzwischen beispielsweise
auch den hinter einem Laptop
verborgenen Sprengstoff erken-
nen, weshalb man beim Einsatz
der neuesten Geräte den Laptop
nicht mehr aus dem Gepäck neh-
men muss: angenehmer für den
Fluggast und außerdem eine Zeit-
ersparnis. Auch das Aufspüren ex-
plosiver Flüssigkeiten ist technisch
heute Standard einer neuen Ge-
rätegeneration, die mancherorts
bereits im Einsatz ist.

Bei den umstrittenen Ganz-
körperscannern beschrieb Ovilius
zwei Varianten: Geräte mit völlig
harmloser Strahlung und die et-
was stärkere X-Ray-Ausführung,
bei der auch im Körper Versteck-
tes entdeckt wird. Selbst bei die-
ser Variante betrage die Strah-
lungsdosis jedoch weniger als die

Aufnahme von natürlich vorhan-
dener Strahlung während einer
Stunde Höhenflug.

Franz Spitzer, Bereichsleiter Si-
cherheit am Flughafen Wien, wies
darauf hin, dass der Security-
Check bei Einsatz der Bodyscans
1,5 Minuten länger dauerte und
damit die Kapazität auf die Hälfte
sinken würde. Auch er plädiert für
ein „Profiling“ der Reisenden und
selektive Sicherheitskontrollen. 

Nicht alle international vorge-
schriebenen Maßnahmen seien
verständlich: „Die Sinnhaftigkeit
der Einschränkungen bei den
Flüssigkeiten ist weder für die Pas-
sagiere noch für die Sicherheits-
verantwortlichen zu sehen“, meint
Spitzer. Auch generell mache nicht
alles Sinn – „Klagenfurt ist nicht
Heathrow“. Stichweise Passagier-
kontrollen in Schwechat wurden
1972 eingeführt, seit 1978 gelten
sie für 100 % der Passagiere. Bis-
her wurden übrigens rund 24.500
unerlaubte Gegenstände (Messer
etc.) abgenommen. 

Unauffällig schützt die Polizei-
sondereinheit Cobra die Passa-
giere. Bisher wurden von durch
die Cobra gestellten „air mars-
hals“ seit 1981 rund 70.000 Flüge
begleitet, inzwischen immer in
 Zivil. „Ein Ziel ist es, den Cockpit-
zutritt zu verhindern“, führte
 Cobra-Oberst Walter Weninger
aus. Insgesamt sind 435 Mit -
arbeiter bei der Cobra tätig, für
die Sicherheitsarbeit in den Flug-
zeugen stehen im Cobra-Zentrum
in Wiener Neustadt zwei Flug-
zeug-Mock-Ups zum Training zur
Verfügung. ı

skyrevue 5_2010 25

SICHERHEITSKONTROLLEN: 
Steigende Passagierzahlen 
lassen sich nur mit neuen 
Methoden bewältigen 
Foto: iStock

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



zeit zum fliegen

Fliegeruhren zählen zu den be-
liebtesten sportlichen Zeitmes-
sern und  wurden (und werden)
oft gemeinsam oder auf Anre-
gung von aktiven Flugsportlern
und Piloten entwickelt.

Neu am österreichischen
Markt ist „Torgoen“, gegründet
vom begeisterten US-Piloten
Benzi Rosenski. Rosenski kom-

binierte seine Flugleidenschaft
mit seiner Erfahrung in der Uh-
renindustrie und startete 1998
mit Torgoen-Fliegeruhren. Heute
umfasst die Marke 12 Serien mit
über 61 verschiedenen Modellen.
„Funktional, preislich leistbar, an-
sprechendes Design und wider-
standsfähig“, lautet die Beschrei-
bung Rosenkis für seine Uhren,
die mit Schweizer Quarzwerken
ausgestattet sind und in Öster-
reich vom Flugbetrieb Watschin-
ger (www.pilotstore.at) vertrieben
werden. Das Modell „T16102“ bei-
spielweise hat ein Schweizer
Quarz-Chronographenwerk ver-
packt in einem Edelstahlgehäuse
mit 45 mm Durchmesser und ist

14 mm hoch. Die Wasserdichtig-
keit geht bis 100 m Tiefe, das Zif-
ferblatt leuchtet nichtradioaktiv.
Die Preise der Torgoen-Uhren be-
wegen sich zwischen 150 und
700 €.

Als Teil seines Luftfahrtenga-
gements hat der Uhrenfabrikant
die Torgoen-Akademie für Flug-
sicherheit ins Leben gerufen, die

ein spezielles Sicherheits -
training Privat- und Berufspilo-
ten anbietet (www.torgoenaca-
demy.com).
www.torgoen.com    

Ebenso im preislich durchaus
erschwinglichen Rahmen liegt
die vom deutschen Unterneh-
men Christano vor sieben Jah-
ren wiederbelebte US-Marke
„Ingersoll“, deren Uhren inzwi-
schen von chinesischen Werken
angetrieben werden.

Gründer waren 1892 die Brü-
der Ingersoll. Es gelang ihnen
1892 mit Hilfe von Henry Ford
neben der handwerklichen Uh-
renmanufaktur-Ingersoll eine

automatisierte Produktion für
Taschenuhren und später auch
für Armbanduhren zu entwi-
ckeln. So wurde zu einem für
die damalige Zeit relativ er-
schwinglichen Preis von einem
Dollar (entsprach einem Tages-
lohn) die „Dollar-Watch“ gebo-
ren, von der einige Millionen
Stück produziert wurden.

Nicht nur im Preis/Leis-
tungsverhältnis, auch in der Tra-
dition, Modelle berühmten Per-
sönlichkeiten zu widmen, bleibt
Ingersoll den Anfängen treu. So
ist dem Piloten Sir Alan Cob-
ham, welcher 1928 mit seinem
Flugzeug Afrika in sieben Mona-
ten umrundete, ein „Limited Edi-
tion“-Modell mit Mechanikwerk
und Handaufzug gewidmet
(Preis rund 230 €). Prominenter
Ingersoll-Träger von heute ist
Mike Küng, Weltmeister im Gleit-
schirmfliegen, der in spektaku-
lären Aktionen auf das hohe
Qualitätsniveau der Marke hin-
weist.
www.ingersoll-uhren.at

Inzwischen ist bereits die 22.
Generation der „Airman“-Flie-
geruhren von Glycine auf dem
Markt. Die erste Airman ist der
Geschichte nach während eines
Fluges zwischen Bangkok und
Kalkutta entstanden, auf dem
ein Pilot der Thai Airways einem
Mitarbeiter von Glycine im Detail
erklärte, welche Ansprüche Lini-

enpiloten an eine Uhr haben.
Das war 1953. Noch im gleichen
Jahr kam die erste Airman von
Glycine auf dem Markt.

Nicht ganz so alt ist die Serie
der „Airman F 104 Regulateur“,
die 2001 auf den Markt kam und
nun in neuer Version präsentiert
wurde. Die zweite Zeitzone ist
auf der Drehlünette mit 24-Stun-
denanzeige aus der Mitte ables-
bar. Stunden-, Minuten- und Se-
kundenanzeige laufen separat.
Die Minutenfunktion liegt oben
bei der Mitternachtsposition, die
Sekundenfunktion unten bei der
Mittagsposition. Ein Blickfang ist
der leuchtende Stundenzeiger
mit rotem Abschluss. Durch den
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Watch that
Fliegeruhren üben nicht nur auf Piloten eine große Faszination aus. Stehen sie doch
seit der Frühzeit der Luftfahrt genau wie diese für laufende technische Innovationen,
Perfektion und Ästhetik. Alles Eigenschaften, die nicht nur Piloten schätzen.

FLIEGER-UHREN

Torgoen „T16“ Glycine 
„Airman F 104“

Ingersoll 
„Sir Alan Cobham“
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Schweizer Chronographenwerk ETA 7750
Edelstahlgehäuse, wasserdicht 5 atm,

44 mm Durchmesser, Saphirglas, 
ovale Drücker, Zwiebelkrone,

Leuchtziffern und -zeiger in Superluminova
wahlweise mit Milanaiseband aus der 
eigenen Manufaktur oder Lederband
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Mineralglasboden kann das mit „Genfer
Streifen“ geschmückte Werk betrachtet wer-
den, der Preis liegt bei rund 2.000 €.
www.glycine-watch.ch

Eine der beliebtesten „Fortis“-Uhren ist der
„Stratoliner“. Er hatte zu Beginn des Welt-
raumzeitalters in den 60er-Jahren anläss-
lich des 50. Firmenjubiläums Premiere. 

Mit Blick auf das 100jährige Jubiläum
2012 lanciert Fortis nun den neuen „Stra-
toliner Chronograph“. Zwei Modelle wurden
in limitierter Auflage präsentiert.

Mit seinem Kontrastzifferblatt und den
Hochglanz polierten Elementen ist der Stra-
toliner ein sportlich eleganter Chronograph.
Die Ausstattungen mit schwarzem, gepols-
tertem Kroko- oder Lederband mit Schmet-
terlingsfaltschließe bieten einen hervorra-
genden Tragekomfort. Im Inneren arbeitet
ein  Schweizer Valjoux-Chronographenwerk
mit Feinregulierung und Incabloc-Stoss-Si-
cherung.

Die Fortis B-42 Stratoliner Chronograph-
Reihe „Black & White“ mit weissen oder
schwarzen Zifferblatt gibt es einzeln num-
meriert in einer Auflage von 2012 Exem-
plaren: Automatik, Saphirglas beidseitig ent-
spiegelt, Glasboden, wasserdicht bis 200
m. Preis rund 2.300 €. Eine auf 100 Stück
beschränkte teurere Version in Rotgold
wurde ebenfalls aufgelegt.
www.fortis-watch.com

Der 44-Millimeter-Durchmesser des neuen
„Fliegerchronographen XL“ von „Aristo“ bie-
tet genug Platz für eine Anzeige, die auch
unter ungünstigen Umständen gut ablesbar
sein soll. Eine Anforderung an klassische
Beobachteruhren aus früheren Zeiten. Der
Edelstahlstopper läuft mit einem ETA/Val-
joux-7750-Automatikkaliber, sitzt an einem

geschlauften Sattelleder-Riemenband mit
Nieten – ein historischer Anklang – und in-
formiert mit seinen leuchtbeschichteten
Zeigern auch bei Nacht über die Uhrzeit.
Tag und Datum ergänzen das Anzeigenen-
semble. Die Uhr hat einen Sichtboden und
ist bis 50 m wasserdicht. Als die Fliegeruh-
ren erfunden wurden, musste ihre Bedie-
nung unter ungünstigen Bedingungen si-
cher vonstatten gehen. Daher ist die Krone
des XL Fliegerchronographen mit 10 mm
extra groß und damit auch an den histori-
schen Vorbildern orientiert. Der neue Flie-
gerchronograph XL der Pforzheimer Uhren-
schmiede kostet rund 1.100 €. 
www.aristo-watch.de

Der neue „S.A.R. Flieger-Chronograph“ von
Mühle entstand in Zusammenarbeit mit den
Rettungsfliegern der Deutschen Marine.
Diese suchten einen robusten, gut ablesba-
ren Chronographen, mit dem auch Flugge-
schwindigkeiten berechnet werden können.

Mit einem Startgewicht von 9,3 Tonnen und
3.000 PS Motorleistung besteht der Sea King
MK 41, der Rettungs-Hubschrauber der
Deutschen Marine, auch Einsätze unter wid-
rigsten Wetterbedingungen. Genauso uner-
schütterlich ist der S.A.R. Flieger-Chrono-
graph: dank eines massiven Edelstahlge-
häuses mit 44 Millimetern Durchmesser und
2,5 Millimeter starkem Saphirglas. 

Denn gerade beim Fliegen muss ein kur-
zer Blick genügen, um die Uhrzeit oder eine
Stoppzeit sicher erfassen zu können. Zur
einfachen Unterscheidung beider Zeitfunk-
tionen sind die Chronographen-Drücker, der
Stoppsekundenzeiger sowie der Minuten-
und Stundenzähler orange gekennzeichnet.
Mit dieser SAR-typischen Signalfarbe wird
auch die 10-Sekunden-Skala zwischen 12-
und 2-Uhr hervorgehoben. Mit ihr können

Aristo „Flieger-
chronograph XL“

Fortis „Stratoliner 
Chronograph“



zeit zum fliegenFLIEGER-UHREN

Zeitmessungen zur Berechnung
der Fluggeschwindigkeit durch-
geführt werden und die Uhr
kann die Bordinstrumente als
unabhängiges Backup-System
unterstützen. Die Gangreserve
liegt bei 48 Stunden, die Lünette
ist beidseitig drehbar.  Datum-
schnellkorrektur, Automatik, Se-
kundenstop. Wassdicht bis 100
m. Verschraubbare Krone. Bo-
den aus Saphirglas. Preis rund
2.600 €.
www.muehle-glashuette.de

„Breitling“ lanciert den legendä-
ren „Navitimer“ erstmals mit
dem eigenen manufakturgefer-
tigten Kaliber 01 in einer limi-
tierten Serie. Die Spezialausgabe
Navitimer Kaliber 01 gibt es in

zwei auf 2.000 Stück in Edel-
stahl und 200 Stück in Rotgold
limitierten Serien. Der transpa-
rente Saphirboden – eine Sel-
tenheit bei Breitling – gibt den
Blick frei auf die Architektur des
Kalibers 01 mit Säulenrad und
Schwingmasse. Werk: Breitling
Kaliber 01, offiziell COSC zertifi-
zierter Chronometer, automati-
sches Hochfrequenzwerk
(28.800 Halbschwingungen), 47
Rubine. 1⁄4SekundenChronograf,
30-Minuten- und 12-Stunden-
Totalisatoren. Datumsanzeige.
Die Spezialausgabe ist eine Vor-
premiere für Sammler, denn die
Serienherstellung der Navitimer
mit eigenem Werk startet erst
nächstes Frühjahr.
www.breitling.at  

Den klassischen Anforderungen
an eine Fliegeruhr wie eine her-
vorragende Ablesbarkeit dank
eines klaren und übersichtli-
chen Zifferblatts sowie  ein ho-
her Kontrast zwischen Ziffern
und Untergrund entspricht die
„Davosa Pontus Pilot“. Zusätz-
lich sind die bewusst schlicht
gehaltenen Ziffern und Zeiger
mit der Leuchtmasse Superlu-
minova beschichtet, einem bei
Dunkelheit mehrere Stunden
leuchtendem Material.

Charakteristisch ist die grif-
fige Krone und leicht auszulö-
sende Drücker. Auch wenn die
Pontus Pilot dank ihres veredel-
ten Automatikwerks nicht auf-
gezogen werden muss, so ist die
große griffige Krone ein beson-

ders praktisches Charakteristi-
kum - vor allem für Männer-
hände. Nichts ist beim Stellen
einer Uhr lästiger als eine zu
kleine Krone, die ständig aus
den Fingern gleitet.

Mit dem Uhrwerk, seiner Ge-
nauigkeit und Funktionalität
steht und fällt die Qualität eines
Chronographen. Davosa setzt
beim Pontus Pilot auf ein auto-
matisches Chronographenwerk,
das sich bereits über mehrere
Jahrzehnte bewährt hat - das
ETA/Valjoux 7753. Die Tricom-
pax-Anordnung der Totalisatoren
ist seltener als beim Schwester-
modell Valjoux 7750 und sorgt
für eine außergewöhnliche Optik.
Preis rund 1.400 €.
www.davosa.de
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Mühle
„S.A.R. Flieger-Chronograph“

Breitling 
„Navitimer Kaliber 01“ Davosa „Pontus Pilot“



paragliding worldcupACROAUSTRIA

Mit den Piloten und der Jury wa-
ren auch zahlreiche Zuschauer
und Gleitschirmhersteller ange-
reist, die das Campingbad An-
nenheim in einen bunten Zirkus
verwandelten. Am Strand und zwi-
schen den Messeständen tum-
melten sich Fans, Zuschauer und
Groupies, Journalisten, Vertreter
der Kärntner Politprominenz so-
wie die Vereinspräsidenten der
Wasserrettung und des Aeroclubs.
Sie zeigten sich begeistert von
der fantastischen Darbietung, der
Disziplin und der absoluten
Schirmbeherrschung der Athle-
ten. Der Ruf einer waghalsigen
Sportart, der dem Acrofliegen oft
vorauseilt, verpuffte spätestens
beim Betrachten der Kür, denn
die Piloten überzeugten mit einer
sicheren und spektakulären Per-
formance.

Das freute auch den Veranstal-
ter und langjährigen Acroprofi Ale-
xander Meschuh, der viel Zeit und
Energie darin investiert hatte, sei-
nen langjährigen Traum von einem
Acro-Weltcupbewerb auf der Ger-
litzen zu verwirklichen. Unterstüt-
zung erhielt Meschuh vor  allem
von der Tourismusregion Villach-
Warmbad, dem Campingbad An-
nenheim und dem Land Kärnten.

Der Weltcup wurde in drei Dis-
ziplinen ausgetragen: Paragliding
Acrobatic Solo (Men), Paragliding
Acrobatic Solo (Women) und Pa-
ragliding Acrobatic Synchro.

Drei speziell ausgebildete
Punkterichter des Weltluftsport-
verbands FAI betrachteten mit kri-
tischen Blicken die Kunstflugfigu-
ren der Piloten und Pilotinnen,
um schließlich ihre Bewertungen
abzugeben. Dafür waren neben
der technischen Ausführung der
Manöver auch Aspekte wie räum-
liche Ausrichtung, Abdrift, Höhen-
management und Originalität re-

levant. Die Punkt-Landung auf
dem nur 8 x 12 m großen Lande-
floß galt als krönender Abschluss
eines Fluges und brachte meist
sehr viele Punkte ein. 

Für diese Punkte wurde auch
riskiert und so mancher Pilot ver-
setzte das Publikum mit einer
spektakulären und zugleich prä-
zisen, trockenen Landung ins
Staunen. Andere scheiterten bei
dem Versuch, besonders viele
Landepunkte zu holen, und be-
endeten ihren Flug mit einer sprit-
zigen Landung im Wasser. Um
auch in diesem Fall für Sicher-
heit zu sorgen, war die Wasser-
rettung mit speziellem Equipment

im Einsatz und die Piloten wurden
aus dem Wasser gefischt. 

Das Team Austria 1 namens
„against the grain“ mit dem Pilo-
tenduo Hornböck/Meschuh
konnte an den Erfolg von 2009
nicht anknüpfen. Sie beenden
den Weltcup vor heimischem Pu-
blikum auf Platz 7, Bernd Horn-
böck landete im Solo auf Platz
11. Der Weltcuptitel ging in beiden
Disziplinen an Spanien. Bei den
Damen gewann Judith Zweifel aus
der Schweiz.

Zu guter Letzt gab‘s großes Lob
und Anerkennung für Alexander
Meschuh und sein Team, die orga-
nisatorisch perfekt gearbeitet ha-
ben und die Veranstaltung zur Zu-
friedenheit aller über die Bühne
brachten. Vor allem die Piloten wa-
ren begeistert von der Infrastruktur
und der Lage des Ossiachersees
mit der darüberliegenden Gerlit-
zen, die den ganzen Sommer über
ein beliebtes Trainingsgebiet für
viele Piloten ist. Das zeigt sich
auch daran, dass von den 50 ge-
sponserten Karten der Gerlitzen
Kanzelbahn nur 25 in Anspruch
genommen wurden, da alle ande-
ren Piloten bereits im Besitz von
Saisonkarten waren. ı

Text: ALEXANDER MESCHUH 
www.acroaustria.at
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LANDEVERSUCH: Nicht alle
schafften es ins Trockene (l.)
SPEKTAKULÄR: Die Top-Piloten
zeigten dem Publikum tolle 
Darbietungen (r.)

Kunstvolle Flüge, nasse Landungen
Kärnten war heuer zum ersten Mal Austragungsort eines FAI-
Paragliding-Acro-Worldcups. Von 25.–29. August trafen sich die 
48 weltbesten Luftakrobaten aus 19 Nationen im Campingbad 
Annenheim am Ossiachersee, in dem manche dann auch landeten.

PUNKTLANDUNG: Nur 8 x12 m
war das Landefloß groß



Jelenia Góra – das frühere
„Hirschberg“ – liegt im Süden Po-
lens und war heuer Mitte Sep-
tember Austragungsort des inter-
nationalen Fallschirmziel-Wett-
kampfes „POPS Polska“. POPS
steht für „Parachutist Over Phorty
Society“ und bezweckt das Ziel,
die Freundschaft und den Wett-
kampf vor allem unter den älteren
Fallschirmspringern zu pflegen
und den Fallschirmsport allge-
mein zu fördern. Grundbedingung
ist es nämlich, dass die Sportler
mindestens 40 Jahre alt sind. Ge-
gründet wurde die erste Parachu-
tist Over Phorty Society 1966 in
den Vereinigten Staaten von
Lenny Barad. Damals waren über
40-jährige Fallschirmspringer
noch die Ausnahme, ganz im Ge-
gensatz zu den heutigen Verhält-
nissen.

Zum diesjährigen Wettkampf
in Polen kamen 50 Fallschirm-
springer aus sechs Nationen. Der
älteste Teilnehmer war weit über

WINDIG: Sprungplatz am 
Plateau Jezów Sudecki

VALENTIN HUHS: Absprung 
aus 1.000 m über dem Plateau
Jezów Sudecki

70, der jüngste knapp über 20
Jahre alt. Österreich war mit
sechs Athleten vertreten: Angelika
und Valentin Huhs vom 1. KFSC,
Toni Gruber, Roland Rettenbacher,
Tobias Hufler und Edmund Pittra-
cher von Red Bull Salzburg.

Das Interessante an diesem
Wettkampf war, dass bei günsti-
gen Windverhältnissen – maximal
5m/sec – auf den 250 Meter ho-

hen Hügel Jezów Sudecki, der
sich nördlich von Jelenia Góra be-
findet, gesprungen werden sollte.
Auf diesem Hügel gibt es ein Pla-
teau von ca. 100 x 100 Metern,
welches einigermaßen eben ist
und auf dem die Zielmatte aufge-
legt wurde.

Als Absetzflugzeug diente eine
AN2, die auf der Schräge hügelauf
landete und hügelab startete.
Eine dauernde Herausforderung
an die Piloten und ein spannen-
des Erlebnis für alle Beteiligten.

Leider gab es am ersten Wett-
bewerbstag Windstärken zwischen
8 und 10 m/sec und der Wett-
kampf fand deshalb am Flugplatz
von Jelenia Gora statt. Bei jedem
anderen Fallschirmzielspringen
würde es aufgrund der Windge-
schwindigkeit „Stand by“ heißen.
Nicht so in Jelenia Góra. Dort wur-
den die Zielsprünge bei einem
Bodenwind von bis zu 8 m/sec
durchgeführt. Dies bedeutet eine
extreme Herausforderung für je-
den Athleten. Die kleinste Un-
achtsamkeit, eine Steuerbewe-
gung zu viel und schon war man
vom Winde verweht und das Ziel,
die elektronische Scheibe mit
dem Mittelpunkt von 3 cm Durch-
messer, nicht mehr in Zenti -
meter-, sondern Meter-Reichweite
verschwunden.

Als der Wind noch flotter blies
– 9 m/sec -, wurde das Zielsprin-
gen kurzfristig unterbrochen und
mit dem Spezialdurchgang
Hit&Rock weitergemacht. Dieser
Kombinationsdurchgang setzt
sich aus einem Fallschirmsprung
und einem Wettlauf mit offenem
Fallschirm zusammen. Genauer
gesagt: Der Fallschirmspringer
landet so nah wie möglich beim
Ziel, nimmt seinem Schirm auf,
löst die elektronische Scheibe
aus, läuft mit dem Schirm weiter

bewerb in polenFALLSCHIRM
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Springen gegen den Wind
Einen außergewöhnlichen Fallschirmspringer-Wettbewerb hielten 
die POPS-Springer heuer in Polen ab. Für fast alle Teilnehmer galt dabei 
der Grundsatz „Endlich über 40!“, der Älteste war über 70 Jahre.



zum 10 Meter entfernten Stuhl
und setzt sich darauf. Die Zeit
vom ersten Bodenkontakt bis
zum Niedersetzen zählt.

Kein leichtes Unterfangen, be-
deutet es doch mit offener Kappe,
die bei 10 Meter Wind nicht so
leicht zu bändigen ist, gegen den
Wind anzukämpfen.

Der zweite Wettbewerbstag
fing mit strahlend blauen Himmel
und erfreulicher Weise geringem

Wind an. Somit stand einem Wett-
kampf am Jezów Sudecki-Hügel
nichts im Wege.

Dass für Fallschirmzielsprünge
auf ein Plateau andere Gesetz-
mäßigkeiten gelten, musste so
ziemlich jeder Springer hier oben
am eigenen Leib miterleben.
Abraham Lasschuijt aus den Nie-
derlanden verlor mit einem ver-
patzten letzten Sprung die Füh-
rung an den Lokalmatador

Andrzej Nalepa, der in fünf Durch-
gängen drei Null-Zentimeter-Er-
gebnisse aufwies.

Jelenia Góra stellte mit seinen
extrem starken Windverhältnissen
an sämtliche Sportler eine große
Herausforderung dar. Es waren
sich aber alle einig: „Nächstes
Jahr komme ich bestimmt wieder
und dann werde ich den Wind be-
siegen!“ ı Text: ANGELIKA HUHS

www.popsaustria.at

skyrevue 5_2010 31

v .l. n. r.

ABSETZMASCHINE: Die Antonov
brachte die Springer in die Luft

HIT&ROCK: Edmund Pittracher
und Tobias Hufler im Kampf 
gegen den Wind

ZIELSPRUNG: Der deutsche 
Athlet am Plateau Jezów Sudecki
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Im Feld der 27 genannten Natio-
nen ging die österreichische
Mannschaft mit Bernhard Nagele,
Christian Auswöger, Georg Hei-
mel, Franz Kiesenhofer und Ger-
not Alic sowie den beiden Junio-
ren Michael Grossegger und

ZIELGENAU: Gernot Alic 
beim Aufsetzen

Bernhard Szabados an den Start.
Das Team unter Leitung von Willi
Windisch reiste am 26. August an
(die österreichische FAI–Schieds-
richterin Sabine Kuchner einen
Tag später). 

In Podgorica angekommen
ging es mit dem Bus eine Stunde
nach Niksic zum Einchecken in
ein Zwei-Sterne-Hotel, das in der
Kommunistenzeit erbaut wurde.
Niksic liegt in einem Becken, im
Norden umrahmt von Bergen,
nach Süden hin reicht die Ebene
bis zum Meer. Wind und Thermik
waren vorprogrammiert. 

Freitag, 27. August. Es standen
Ziel-Trainingssprünge am Pro-
gramm. Als Absetzflugzeuge stan-
den zwei Pilatus Porter (PC-6) für
jeweils zehn Springer aus Slowe-
nien zur Verfügung. Für den Stil-

bewerb waren zwei PC-6 des
Österreichischen Bundesheers im
Einsatz, zugelassen für acht
Springer. Das Nationalteam legte
beim ersten Trainingssprung ein
gutes Ergebnis mit 7 cm Gesamt-
entfernung hin. Das gab Selbst-
vertrauen. Auch die beiden Ju-
nioren mit je 2 cm waren gut
drauf. Gegen Mittag musste das
Zielspringen unterbrochen wer-
den, da der Wind immer stärker
wurde, der allen während der ge-
samten WM noch zu schaffen ma-
chen sollte. Es wurde auf Stil um-
gestellt. Bernhard Nagele und die
beiden Junioren waren mit ihren
Trainingszeiten zufrieden. Am spä-
ten Abend konnten noch einige
Zielstarts durchgeführt werden.

Samstag, 28. August. Es war
Training für beide Disziplinen an-
gesagt. Beginn 08:00 Uhr. Nach
einigen Starts wurde wegen zu
starkem Wind wieder unterbro-
chen. So gab es keine Trainings-
sprünge an diesem Tag. 

Das Mittagessen war im nahe
liegenden – schlecht organisier-
ten – Restaurant einzunehmen,
eine Anstellzeit von 45 Minuten
war die Regel. 

Sonntag, 29. August. Weckzeit
05:15 Uhr. Frühstück gab es ab
05:45 Uhr. Abfahrt zum Flugplatz
um 06:15 Uhr. Ein Zielspringen
war nicht möglich. Es wehte wie-
der zu starker Wind. Um 18:00 Uhr
fand die Eröffnungszeremonie
statt, die inklusive gut organisier-
ter Airshow zwei Stunden dauerte.

Montag, 30. August. 07:00 Uhr
erster Start im Zielbewerb für die
Männer, die Junioren wurden zum
Stilspringen aufgerufen. Bis 13:00
Uhr konnten drei Ziel-Durchgänge

wm in ziel & stilFALLSCHIRM-SPRINGEN
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Deutliche Verbesserung
Bei der 31. FAI-Weltmeisterschaft im klassischen Fallschirmspringen „Ziel & Stil“ 
in Montenegro scheiterten die österreichischen Sportler nur knapp an den 
Medaillenrängen – Christian Auswöger wurde Vierter, das Team schaffte den 
5. Rang. Notizen von Willi Windisch und Gernot Alic.
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durchgeführt werden. Ein Traum-
durchgang mit einer Gesamtent-
fernung von nur 2 cm war der
Grundstein für die spätere End-
abrechnung. Dann erneut eine
Unterbrechung bis 18:30 Uhr,
denn der Wind war noch stärker
als in den letzten Tagen (13
m/sec).

Dienstag, 31. August. Erster Start
um 06:45 Uhr. Nach zwei Zielstarts
wurde wieder unterbrochen. Der
Windmesser zeigte bis zu 13
m/sec Windstärke an. Das Stil-
springen konnte vonstattengehen,
blieb allerdings an der Grenze des
Möglichen. Auf der Absetzhöhe
von 2.200 m über Grund blies der
Wind mit 40 Knoten.

Mittwoch, 1. September. Start
um 06:45, am Programm standen
das Stilspringen der Männer so-
wie das Zielspringen der Frauen
und Junioren, aber leider nur bis
08:00 Uhr, dann kam wieder der
schon gefürchtete Landwind auf.

Erst um 18:00 Uhr konnte wie-
der mit dem Zielspringen fortge-
setzt werden. Wieder ein Super-
durchgang der Mannschaft mit
nur 4 cm Fehlerdistanz.

Donnerstag, 2. September.
Erster Start 06:45 Uhr mit der
Fortsetzung des Zielspringens.
Der Wind war bis 14:30 Uhr

CHRISTIAN AUSWÖGER: Nach
dem Stechen ganz knapp an 
der Bronzemedaille vorbei (l.)

MICHAEL GROSSEGGER: Sprang
auf den neunten Platz (o.)

ENTSPANNT: Die Mannschaft
freut sich über die Erfolge 

gnädig, dann legte er aber wie
gewohnt wieder zu und er-
reichte 9 bis 10 m/sec. Das Stil-
springen konnte durchgeführt
und abgeschlossen werden.

Freitag, 3. September. 06:45 Uhr
Start im Zielspringen für Frauen
und Junioren sowie Fortsetzung
des Zielspringens der Männer mit
dem 6. und 7. Durchgang: Die
Spannung nach Abschluss des
Teambewerbes war für das hei-

mische Team noch nicht vorbei.
Es kam im Einzel zum Stechen
zwischen dem sensationell sprin-
genden Christian Auswöger und
dem Tschechen Hynek Tabor.
Beide hielten bei 5 cm nach 7
Durchgängen und sprangen um
die Bronzemedaille. Beide zeigten
beim Stechsprung ihre Klasse und
trafen den 2 cm großen gelben
Punkt. Ein weiterer Entschei-
dungssprung war notwendig. Und
auch beim zweiten Sprung lande-
ten beide mit gleichem Ergebnis –
1 cm. Ein weiterer Sprung musste
die Entscheidung bringen. Die
Spannung stieg. Ein 3. Mal stiegen
die beiden Spitzenspringer auf.
Auswöger landete kurz darauf
nach einem perfekten End -
anflug wieder bei einem Zenti-
meter. Sein Konkurrent wählte ei-
nen steileren Anflugwinkel,
bremste den Schirm in 5 Meter
an, sank zur Scheibe und setzte
seine Ferse exakt ins Zentrum der
Zielscheibe. Null Zentimeter für
den Tschechen entschieden da-
mit dieses spannende Finale ge-
gen den Österreicher. Christian
Auswöger gewann den hervorra-
genden 4. Platz.  

Hervorragende Leistungen bo-
ten auch Bernhard Nagele mit
insgesamt 9 cm und Rang 13 und
Franz Kiesenhofer mit insgesamt
13 cm und Rang 30.

Bernhard Nagele startete auch
im Stilsprungbewerb, bei dem er
ebenfalls eine herausragende
Leistung erbrachte.    

„Man muss jedem einzelnen
Sportler des österreichischen
Teams für diese tollen Leistungen
bei dieser Weltmeisterschaft gro-
ßen Respekt zollen“, sagt Gernot
Alic. Und Teamcoach Willi Win-
disch meint: „Das Ziel vor der WM
war es, vom 17. Platz aus 2008
wegzukommen und sich unter die
Top 10 einzureihen. Die Leistun-
gen der Mannschaft und auch der
beiden Junioren waren hervorra-
gend, denn mit einem 5. Platz mit
34 cm Gesamtentfernung in der
Endabrechnung hatte sicher kei-
ner gerechnet. Die vier Mann-
schaften, die vor uns liegen, be-
stehen alle aus Berufsspringern
und das österreichische Team aus
reinen Amateuren. Und trotzdem
verpasste es um nur 7 cm einen
Stockerlplatz.“ ı
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„STIL“

21. Bernhard Nagele

6. Bernhard Szabados (Junioren)

9. Michael Grossegger (Junioren)

„ZIEL“-EINZEL

4. Christan Auswöger, 5 cm

13. Bernhard Nagele, 9 cm

30. Franz Kiesenhofer, 13 cm

50. Gernot Alic, 16 cm

90. Georg Heimel, 34 cm

„ZIEL“-MANNSCHAFT 

5. Platz 

DIE PLÄTZE DER ÖSTERREICHER



Der Unternehmer Ali Honari
aus Shiraz und sein Mitarbeiter
Mohammad Vadiee (ein Absolvent
der Universität in Krakau) haben
sich zusammen mit Marek Mi-
chalec vom Krakauer Ballonclub
„Njebo Otwartej Europy" (Der of-
fene Himmel Europas) die
schwere Bürde auferlegt, im Mai
ein Ballontreffen im Iran, konkret
in der 4.000 Jahre alten Metro-
pole Shiraz, der mit 1,3 Millionen
Einwohnern drittgrößten Stadt, zu
organisieren. Als Vierte im Bunde
war  Elisbeta Novicka als Organi-
satorin und Dolmetsch unent-
behrlich. Nur knappe drei Wochen
vor der geplanten Abreise im Mai
– also reichlich spät – wurden die
verlockenden Einladungen ver-
schickt: „10 Tage Ballonfahren in
Shiraz, alles bezahlt und voll ge-
sponsert!“ 

14 Ballonteams riskierten die
Anmeldung: zwei aus Litauen, ei-
nes aus der Schweiz (des be-
kannten Weltenbummlers Peter
Blaser), Ivan Trifonov aus Wien
und zehn Ballonteams aus Polen,
insgesamt 52 Personen. 

Doch dann folgten einige
Hiobsbotschaften aus Krakau:
„Ballone und Crews müssen spä-
testens am 17. Mai um 06:00 Uhr
in Krakau sein und werden über
Warschau nach Teheran gesen-
det.“ Dann kam die große Über-
schwemmung in Polen und die
Nachricht, dass in Warschau kein
Cargoflieger für die Ballone zur
Verfügung steht, sondern nur in
Frankfurt. Also wurde umdispo-
niert und die Ballone nach Frank-

„INSCHALLAH“: Ivan Trifonov
bei der mentalen Vorbereitung

furt gesendet, was eine weitere
Zeitverzögerung nach sich zog.
Und der Abflug der Crews
wurde auf 19. 05. 2010 über Wien
fixiert. Ich sollte meinen Ballon
aus Zeitgründen als Begleitge-
päck in Wien mitnehmen.

Kaum zu glauben, dass nach
solchen Turbulenzen der Bus mit
den Ballon-Crews aus Krakau am
Mittwoch um 17:00 Uhr in Schwe-
chat eintraf. Ich hatte meinen Ein-
mann-Ballon in vier Gepäckstü-
cke aufgeteilt und stand etwas
nervös vor dem AUA-Schalter. „Sie
haben 135 kg Übergepäck! Das
kostet Sie 20.-€ pro Kilo in einer
Richtung!“ sagte das Fräulein cool,
„Haben Sie dieses auch ange-
meldet? Wenn nicht, bleibt der
Ballon hier!“  Ich bekam einen
Schweißausbruch, doch meine
Rettung waren die Polen. Sie hat-
ten durchschnittlich alle unter 
20 kg Begleit Gepäck, so dass in
Summe sämtlicher Gepäckstücke

der Gruppe gerechnet meine 135
kg gratis hineinpassten. Allah sei
gepriesen! 

Die Uhrzeit in Persien unter-
scheidet sich von unserer um 2,5
h. Wir kamen um 03:00 Uhr mor-
gens an und wurden am Flugha-
fen Imam Khomeini von Ali Ho-
nari, einem der Hauptorganisato-
ren in Shiraz, hilfreich empfan-
gen. Dank seiner Mithilfe hatten
wir keine Visa- oder Zollprobleme. 

Nach einer weiteren Stunde
Flug landeten wir in der Blumen-
stadt Shiraz. Mit roten Rosen
empfangen, begaben wir uns in
einen VIP-Raum, wo offizielle Be-
grüßungen durch Gouverneur und
Bürgermeister stattfanden. Da-
nach ging es durch eine fünf Ki-
lometer lange Rosenallee zum
Fünf-Sterne-Hotel  „Persepolis“. 
Es sah aus wie aus „Tausendund-
einer Nacht“: goldene Deckenor-
namente, an denen imposante
Kronleuchter hingen, in der Lobby
begrüßte uns König Dareios der
Große mit Gattin und gewährte
uns seine Gastlichkeit mit
Schwimmbad, Sauna, Hammam,
Billard-Tischen und dem täglichen
Reisgericht mit Kebab und Salat.
Leider ohne Bier, denn im Got-
tesstaat gibt es keinen Alkohol. 

21. Mai 2010: Mein mitgebrach-
ter Ballon stand in einem Glas-
kasten der hoteleigenen Gepäck-
aufbewahrung „ready for take 
off“, doch ich bekam keine 
Starterlaubnis. Und von den
 anderen Ballonen war nichts zu
sehen. 

erstes festival in persienBALLONFAHREN
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Wenn der Geheim-
dienst mitfährt
Erstmals wurde heuer ein Ballonfestival im Iran veranstaltet.
Die Teams erlebten die persische Gastfreundschaft, aller-
dings auch die rigiden und lebensbedrohlichen Aktionen 
der iranischen Geheimpolizei. Ein Bericht von Ivan Trifonov.



In den kommenden Tagen
wurden wir von den Persern mit
Sightseeing verwöhnt. Die tägli-
che Nachfrage nach den Ballo-
nen sowie die vertröstenden Ant-
worten, dass die Ballone schon
bald da sein würden, wurden zur
Routine. Und dann, am 26. Mai,
kam die erlösende Nachricht: Die
Ballone waren beim Zoll von Shi-
raz am Flughafen gelandet. Dort
traf jedoch auch die iranische Ge-
heimpolizei ein. „Was sollen diese
Ballone?“, fragte deren Chef: „Bal-
lonfahren ist im Iran verboten und
somit gibt es auch keine Startge-
nehmigung!“ So der strikte Be-
scheid für die blass gewordenen
Organisatoren. So viel Geld um
nichts? Nach langen Verhandlun-
gen ließ sich die Geheimpolizei
auf einen Deal ein: Wir dürfen nur
einmal Gas tanken. Am 27. Mai
am Abend darf ein „Nightglow“
veranstaltet werden und am 28.

LANGE ERWARTET: Der erste und
einzige Start in einem Stadion (l.)

ZWANGSBEGLEITUNG: Trifonov
mit Geheimpolizisten

05. – unserem geplanten Abrei-
setag – dürfen wir im Morgen-
grauen einen „Hupfer“ machen. 

Besser als nichts. So wurde
getankt, das Ballonglühen verlief
zufrieden stellend. Und dann kam
der Freitagmorgen, blitzblauer
Himmel mit sanfter Brise, perfek-
tes Ballonwetter. Um 05:00 Uhr
war Briefing. Wir wurden auf zwei
Stadions aufgeteilt, damit die Bal-
lone über der ganzen Stadt sicht-
bar sind. Die auf Pickup verlade-
nen Ballone rollten in die Stadien.
Dort warteten jeweils schon die
Geheimpolizei, die Garde und
eine Soldateneinheit. 

Die Ballone wurden aufgerüs-
tet, doch die Freigabe zum Start
blieb aus. „Kein Ballon darf ohne
die Mitnahme eines Präsenzdie-
ners starten! Striktes Fotografier-
verbot! Und der grüne Ballon mit
der Bier-Werbung darf überhaupt
nicht starten“, so die strenge An-

weisung. Funkgeräte durften wir
auch nicht benutzen, stattdessen
bekamen wir persische SIM-Kar-
ten für unsere Mobiltelefone. Die
Soldatenbegleiter hingegen hat-
ten alle ein Funkgerät dabei und
hielten eine rege Kommunikation
mit ihren Vorgesetzten.

Ich band meinem lächelnden
Begleiter ein Gurtzeug um und
fesselte ihn in meinem Cloud-
hopper an die Sitzkonstruktion.
Ein Ballon nach dem anderen
startete, niemand von uns ahnte
allerdings, dass das Militär eine
Generalstabsaktion plante. 

Kaum waren wir über der
Stadt, begann mein „Passagier“
nervös mit den Händen zu fuch-
teln, um mir klar zu machen, dass
wir schon landen müssten. Die
Stadt wird vom sogenannten „Tro-
ckenen Fluss“ geteilt und dort
setzte ich den Ballon auf – zur
großen Zufriedenheit meines Co-
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Piloten. Doch das Flussbett war
durch hohe Mauern wegen Über-
schwemmungsgefahr geschützt,
also keine Chance, ohne Kran he-
rauszukommen. Deshalb startete
ich erneut. Kaum waren wir in der
Luft, begann der Soldat zu gesti-
kulieren, ich solle sofort landen.
Aber wo? Unter uns lauter Dächer
und elektrische Leitungen! Ich
schaltete die „Yes“-Taktik ein: „Yes,
yes, we land, we land soon“ – und
schwebte weiter in Richtung
Großmoschee. 

Über das Funkgerät kamen für
mich unverständliche Komman-
dos. Plötzlich hatte ich keine
Flamme mehr, der Ballon begann
zu sinken und unter uns er-
streckte sich eine elektrische Lei-
tung. Ich drehte den Haupthahn
sofort voll auf und funkte mit dem
Piezzozünder hinein. Ein scharfer
Knall und ich hatte wieder die
fünf Meter große Flamme und
konnte gerade noch vor einer Lei-
tung das Sinken stoppen. Dann
bemerkte ich, dass mein
„Zwangsgast“ die Pilotflamme ab-
gedreht hatte. Ich habe ihm
freundlicherweise auf die Finger
geklopft und ihm gedeutet, dass
so eine Einmischung uns um-
bringen kann. Wir setzten unsere
Fahrt fort und unter uns liefen die
Leute zusammen, fotografierten,
pfiffen und winkten herauf. 

Wieder tönte es aus dem
Funkgerät und diesmal beobach-
tete ich die Reaktion meines Co-
Piloten. Er hielt Ausschau nach
meiner Parachute-Leine, um die
Landeklappe des Ballons zu öff-
nen und den Ballon zu Boden zu
zwingen, doch diese war zu weit

BALLONFAHREN IN PERSIEN:
Schweben über Dächern und
Leitungen (o.), Landung mitten
auf dem Boulevard

entfernt von ihm und er war ja
angekettet. Also tobte er wie
Rumpelstilzchen herum und
wollte hinunter. Nach weiteren 30
Minuten erreichten wir einen gro-
ßen Boulevard. „Jetzt mein lieber
Freund, jetzt landen wir wirklich!
Festhalten!“ Ich pfiff kräftig mit
meinem Polizeipfeiferl und stoppte
den fließenden Verkehr. Gleich
hörte ich meine Verfolger: „Wir
sind schon hier!“ Der Soldat
 atmete auf, seine Aufgabe war er-
füllt. In 10 Minuten war der Ballon
verpackt und verladen und wir
rollten zum Stadion retour.

Nach den aufregenden Erzäh-
lungen aller Piloten konnten wir
uns ein Bild vom Geschehenen
machen. Offensichtlich hatte der
Geheimdienstchef seine Ausnah-
megenehmigung, uns in die Luft
zu lassen, bereut und gab dem
Militär den Befehl, uns so rasch
wie möglich – ohne Rücksicht auf
Verluste – zur Landung zu zwin-
gen. Die Befehle „Pilotflamme ab-
drehen,“ Parachute-Leine ziehen“
und wenn nötig beides zugleich,
wurden in jedem Korb ausgeführt.
Deshalb gab es einige Notlan-
dungen in Innenhöfen, im Park,
im Flussbett und auf der Straße.

In einem polnischen Ballon
entstand ein Kampf zwischen Pilot
und Soldat. Am ärgsten erwischte
es den Schweizer Peter Blaser. Er
raufte mit dem Soldaten und nach
dem dritten Kommando des Offi-
ziers „Pilotflamme aus und Para-
chute-Klappe auf“ konnte er sich
nicht anders helfen und biss den
Soldaten in die Hand. Doch es war
zu spät, der Ballon kollabierte und
landete auf dem Dach eines vier-
stöckigen Hauses und musste
durch die Feuerwehr mittels Kran
geborgen werden. „Das war die
fürchterlichste Ballonfahrt meines
Lebens“, war sein Kommentar. Die
mehrfachen Entschuldigungen der
Organisatoren sowie die Ab-
schiedsgeschenke und eine Einla-
dung für nächstes Jahr zur 2. Iran-
Ballonfiesta konnten seinen Zorn
nicht besänftigen. Der Rest ist kurz
erzählt: am selben Tag noch die
Ballone einpacken und mit dem
Bus 900 km nach Teheran fahren,
um rechtzeitig die AUA-Maschine
nach Wien zu erwischen. ı
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libro-balloncupBALLONFAHREN

Samstag- und Sonntagfrüh
gab es  noch einige tiefe Wol-
kenfelder,  was jedoch die brti-
tischen Piloten nicht davon, ab-
hielt, ihre bunten Kugeln in die
Lüfte der Kitzbüheler Alpen zu
bringen. Der geplante Nightglow
für Samstag wurde wegen des
bevorstehenden Regens auf
Mittwoch verlegt. 

Die Abendfahrt sonntags
wurde vom Startplatz Klausen
gestartet, die Ballone kämpften
mit den üblichen Talwind-Syste-
men des Spertentals.  

Zwei „Schartner  Bomben“-
und zwei „ÖÄG-Linde“-Ballone
starteten im hinteren Bereich des
Spertentales und versuchten mit
Erfolg den Startplatz zu erreichen. 

Montagfrüh wurde ein Fuchs
losgeschickt, Irmgard Moser
führte die Meute bis nach

Oberndorf, wo gute Marker-Ab-
würfe gelangen. Aufgrund der
Windsituation am nächsten Tag
war in keiner Höhe viel Ge-
schwindigkeit zu holen. 

Am Mittwoch wurde Alex
Seibl als Fuchsballon hochge-

schickt, durch die flauen Wind-
verhältnisse wurde die Fahrt ins
nördlich gelegene Tal nach Ell-
mau/Scheffau zum Gedulds-
spiel. Dadurch kam es dann zu
einigen Landungen in alpinen
Lagen wie auf der Rübezahlalm

und auf dem Astberg. Nach der
Bummelfahrt zum Zielkreuz be-
wegte sich der Großteil der
Teams zu einer begrenzten Weit-
fahrt Richtung St. Johann, Ell-
mau. 

Die letzte Fahrt dann Freitag-
früh: Hoch oben konnte eine
ideale Strömung gefunden wer-
den, um das imposante Massiv
des Wilden Kaisers zu überfah-
ren. Die Landungen erfolgten im
Kaiserwinkel.

Sieger wurde Lokalmatador
Heinz Reiter, den zweiten Platz
belegte der Wiener Wolfgang
Jesch vor dem Briten Robbie
Mansfield.  (Nächste Veranstal-
tung: 10. Int. Kaiserwinkl-alpin-
ballooning in Walchsee/Kössen
von 22. bis 29. 1. 2011.) ı
Anmeldungen/Info:
irmgard.moser@bnet.at 
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Langsame Fahrten
Von 18. bis 24. September 2010 fand in Kirchberg in Tirol der
21. Libro-Ballon-Cup statt. Mit dabei insgesamt 32 Ballonteams
aus Großbritannien, Deutschland, Österreich und Italien. 

Die Aufnahmen des am New Yor-
ker Hudson River notgelandeten
Airbus A320 und die glückliche
Rettung aller Passagiere und der
Besatzung gingen um die Welt.
Doch wie ist es eigentlich, einen
Flugzeug-Crash mitzuerleben? Zu-
sammen mit den Autoren William
Prochnau und Laura Parker ha-
ben die Überlebenden der spek-
takulären Notwasserung das Er-
eignis minutiös aufgearbeitet. 

Die Schilderungen der Augen-
zeugen zeigen selbstlose Ret-
tungsaktionen, Menschen, die
über sich hinauswachsen, aber
auch desorientierte Passagiere,
aufgeregtes Kabinenpersonal und
das Chaos beim Notausstieg ins
eisige Wasser. Der Tradition fol-

BUCH-REPORTAGE

Notlandung im Hudson River
gend verließ Kapitän Chesley B.
Sullenberger sein sinkendes Flug-
zeug als Letzter.

Die Passagiere beschreiben
erstmals, was am 15. Januar 2009
beim US-Airways-Flug 1549 wirk-
lich geschah, und schildern ihre
Erlebnisse an jenem kalten Win-
tertag in New York: Furcht, Un-
glaube und den Willen zu überle-
ben. In dem Buch haben sich
zwei bekannte Journalisten da-
ran gemacht, die ganze Ge-
schichte vom Start über den Vo-
gelschlag und die Notwasserung
bis zur Rettung so zu erzählen,
wie die Insassen des Flugzeuges
sie erlebt und empfunden haben.
Dafür wurden 118 Passagiere von
Flug 1549 sowie viele Augenzeu-

gen und Mitglieder der Rettungs-
kräfte interviewt. 

Es ist die Chronologie eines
der erstaunlichsten Ereignisse in
der Geschichte der Luftfahrt – ein
Vorfall, der zu einem Albtraum
hätte werden können, sich aber
als Mut machende Aktion mit
Happy End erwies.

„Von der entsetzlichen Angst
bis zum glücklichen Ausgang
schildert es eine der großartigs-
ten Geschichten unserer Zeit, mit
ganzer Seele erzählt von den
Menschen, die diese Ereignisse
durchgestanden haben, und jetzt
von zwei der besten Autoren und
Journalisten – William Prochnau
und Laura Parker – zu einem
atemberaubenden Drama ge-
formt“, lautet das Urteil des Pulit-
zerpreisträgers Buzz Bissinger
über das nun auch auf Deutsch
erschienene Buch „Notlandung
im Hudson River“. ı

„Notlandung im Hudson River“,
William Prochnau/Laura Parker,
320 Seiten, ausklappbare farbige
Übersichtskarte mit Sitzbele-
gung, 19,90 €, Bezugsquelle:
Luftfahrtbedarf Eisenschmidt,
www.eisenschmidt.de

TRAUMWETTER: Sanftes Schweben 
über den Tiroler Bergen

Gut besetzt: Internationale Piloten kamen nach Kirchberg



In Österreich studieren nur 21
Prozent der Hörer in den Berei-
chen Naturwissenschaften und
Technik, nur in Zypern sind es we-
niger – im EU-Schnitt hingegen
immerhin 40 Prozent. Innovation
könne ohne speziell ausgebildete
Fachkräfte jedoch nicht funktio-
nieren, war der Tenor der Teilneh-
mer an der Veranstaltung „Zu-
künftige (Aus-)Bildungsperspekti-
ven für die Luftfahrttechnologie“.
Diese fand im September in Wien
im Rahmen von „Take off“, dem
österreichischen Forschungs- und
Technologieprogramm für die
Luftfahrt, das vom Verkehrsminis-
terium finanziert wird, statt.

Intention war es, die Ist- und
Bedarfssituation im Bereich Aus-
und Weiterbildung in der öster-
reichischen Luftfahrttechnologie

„TAKE OFF“: Vertreter der Luft-
fahrtindustrie und des Bildungs-
wesens diskutierten über den
vorhandenen Bedarf an mehr
flugtechnisch ausgebildeten
 Mitarbeitern

zu diskutieren und die über 240
Unternehmen der österrei-
chischen Luftfahrt- und Zuliefer-
industrie sowie die rund 25 Bil-
dungsanbieter im Bereich der
Luftfahrttechnologie zu vernetzen.
Immerhin arbeiten rund 5.000
Menschen in dieser Sparte. 

Im Zuge einer Untersuchung
von Pöchhacker Consulting wur-
den 45 Unternehmen und Insti-
tute aus der Luftfahrtwirtschaft
befragt. 80 % der Firmen gaben
dabei an, zusätzliche Mitarbeiter
zu benötigen, um anstehende
Projekte umsetzen zu können. 50
% finden es schwierig, einschlägig
ausgebildete Mitarbeiter zu fin-
den, nur 20 % haben damit kein
Problem. 60 % der österrei-
chischen Firmen aus dem Luft-
fahrtbereich sehen hohe Wachs-

tumschancen, was den Aufbau
luftfahrtspezifischer Mitarbeiter
betrifft. Johannes Noisternigg von
FAAC brachte es auf den Punkt:
„Wir bekommen derzeit nicht ge-
nügend Ingenieure.“ 

Der direkte Nachwuchs für die
Luftfahrtindustrie ist überschau-
bar. Aus der HTL in Eisenstadt
kommen rund 50 Absolventen
pro Jahr, aus der Fachschule am
Fliegerhorst Brumowski etwa 25,
dem Luftfahrtlehrgang an der FH
Joanneum in Graz entspringen
rund 20 frisch gebackene Luft-
fahrtakademiker. Weiters gibt es
an verschiedenen Technischen
Universitäten im Bereich des Ma-
schinenbaus Möglichkeiten, sich
auf das Thema Luftfahrtgetriebe
oder das Entwerfen von Flugzeu-
gen zu spezialisieren, was ver-
stärkt in Anspruch genommen
wird. An der TU Wien kann man
seit 2009 die Richtung Luftfahrt-
getriebe belegen, außerdem gibt
es eine neue Fachgruppe Luft-
fahrt. Dort kann man Elektrotech-
nik und Informationstechnik er-
lernen, ebenso Maschinenbau mit
Betriebswirtschaft. In Linz ist seit
2009 ein eigenes Institut für
Leichtbau aktiv. 

Franz Graser von der Austro
Control umriss den Personalbe-
darf der Zukunft: Binnen der
nächsten 20 Jahre werden 25.000
neue Flugzeuge angeschafft, der
Bedarf an neuen Flugzeugtechni-
kern belaufe sich weltweit da-
durch auf rund 480.000, rund
120.000 davon sind in der EU und
den GUS-Staaten nötig. „Das passt
mit den Geburtenjahrgängen nicht
zusammen“, sagt Graser. Schon
jetzt sei nicht zuletzt deshalb eine
Tendenz zu bemerken, die War-
tungsintervalle zu verlängern.

zu wenige spezialisten in österreichLUFTFAHRT
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Gefragter Nachwuchs
Österreichs Schülern und Studenten sind technische Fachrichtungen 
wie Maschinenbau, Metallurgie oder Werkzeugbau unsympathisch. 
Um innovativ bleiben zu können, brauchen die österreichischen 
Luftfahrtbetriebe jedoch mehr einschlägige Ingenieure und Facharbeiter.



Aufgrund immer komplizier-
ter werdender Vorschriften
werde sich ein neuer Berufs-
zweig, der Regeln-Manager, ent-
wickeln, meint Graser. Dessen
Aufgabe bestünde darin, sich
permanent um neu entste-
hende Regularien und deren
Auswirkungen beziehungsweise
Einhaltung in der Luftfahrtin-
dustrie zu kümmern.

Für Josef Fürlinger, Ge-
schäftsführer des zu 75 Prozent
im Eigentum von BRP-Powertrain
stehenden RIC (Regionales In-
novations Centrum) am Firmen-
standort im oberösterrei-
chischen Gunskirchen, ist „Inno-
vation der treibende Motor des
Unternehmens“. Das RIC wurde
im Jänner 2009 eröffnet und
widmet sich nicht nur der Inno-
vation, sondern auch der Aus-
und Weiterbildung bestehender
und neuer Mitarbeiter. Derzeit
sind 70 in Ausbildung, davon
rund zehn Prozent Frauen. Eine
der Grundfragen für Fürlinger ist:
„Wie kann man die Menschen
an die Technik heranführen?“
Dazu beginnt man seitens des
RIC mit Aktionen bereits im Kin-
dergarten und setzt mit einer
Technikbox für Volksschulen fort,
ein Projekt auch ist das
„Kart4you“, ein weiteres „E-mo-
bility 4 You“ für die AHS. Es gäbe
noch immer eine Technikfeind-
lichkeit, aber „wir haben mit
dem RIC ein Signal zum Um-
denken gestartet, das ist lang-
fristig notwendig“ (Fürlinger).

Bruno Wiesler, Leiter des
Studiengangs „Luftfahrt/Avia-

tion“, beschrieb das Bache-
lor/Master-System (3 + 2 Jahre)
an der Grazer Fachhochschule
Joanneum. Neu ist ein „Aviation
Seminar for engineers“. „Wir
müssen bereits fürs Studium
die High Potentials an Bord be-
kommen“, sagt Wiesler. Es wird
auch Forschung & Entwicklung
am Joanneum betrieben („Wir
haben auch viele Industriepart-
ner“), außerdem der Austausch
mit 13 internationalen Unis ge-
pflegt.“

Um frühzeitig Sympathie und
Interesse für die Luftfahrt zu we-
cken, gibt es seitens des Joan-
neum bereits für Kindergärten
und Volksschulen Informations-
programme (Höhen.Flug 3-2-1:
Flugspaß und Raketen). 

Wie man beim Raumfahrt-
konzern EADS die vorhandenen
Beschäftigten weiterbildet, be-
schrieb Stephan Hera: In der
rund 100.000 Beschäftigte gro-
ßen Mitarbeiterschar hat man
im Rahmen der Human Resour-
ces das Bild des so genannten
„System Engineers“ entwickelt.
Dabei führt man Mitarbeiter
nach entsprechenden Auswahl-
verfahren durch verschiedenste
Qualitäts- und Weiterbildungs-
kurse, die zwischen drei und 35
Tagen dauern. „Wir züchten da-
bei aber keine Fachidioten he-
ran, sondern legen Wert auf eine
möglichst breite Ausbildung.“
Für alle Funktonsbereiche gibt
es arbeitslebenslange Entwick-
lungsangebote. Einer handver-

lesenen Gruppe bezahlt EADS
sogar Masterstudien.

Mirko Hornung vom deut-
schen „Bauhaus Luftfahrt“ unter-
strich die Notwendigkeit für ein
Umdenken anhand wachsender
Nachfrage, die viele Innovationen
und die dafür nötigen Spezialis-
ten erfordern werde. Bis 2030
werde die so genannte gehobene
Mittelklasse weltweit auf eine
Milliarde Menschen (2005: 400
Millionen) ansteigen, die auf-
grund ihres Wohlstands Flugrei-
sen unternehmen werden. 

Dadurch werde es künftig
unter anderem zu einem Eng-
pass bei den Großflughäfen
kommen, da man mit 80 bis
120 IFR-Bewegungen pro
Stunde an die Kapazitätsgrenze
des Luftraums stosse.

Der steigende Luftverkehr er-
fordere auch neue Konzepte im
Hinblick auf Energieverbrauch
und Schadstoffausstoß. Immer-
hin strebe die Luftfahrtindustrie
im Rahmen des Acare-Pro-
gramm-Ziels „Vision 2020“ eine
50%ige Reduzierung des Schad-
stoffausstoßes an. Alternativen
bei den Kraftstoffen gäbe es laut
Hornung nur wenige, langfristig
könnten Flüssiggase als Ersatz
dienen.

Beim Einsatz von Elektromo-
toren sei man derzeit bei einem
Gewichtsfaktor von 1: 6 zwischen
Kerosin und Batterien, das sei
schon ein nicht mehr unüber-
windlicher Wert. Allerdings fehle
ein sprunghafter Fortschritt in
der Batterietechnologie zurzeit
noch. ı
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Tel.: +43 (0)2622 20652    Fax: -30    e-mail: flugschule@dexe.at    www.diamondair.at

Ausbildung ab initio vom Fußgänger zum Berufspiloten CPL/ATPL mit den 

weltweit modernsten Flugzeugen der Diamond Aircraft Katana, DA40 und

Twinstar DA42 NG mit Austro Engine, Glascockpit, Garmin 1000, GFC 700

PPL Kurse: ab Di 16. 11. 2010 in Wien 13, ab So 30. 1. 2011 in Wr. Neustadt, 

sowie Individualkurse nach Vereinbarung

IFR Intensivkurse ab Sa 05. 02. 2011 und 16. 4. 2011

CPL/ATPL Kombikurs ab  So 06. 02. 2011 in Wr. Neustadt LOAN

Fluglehrer (FI) und Class Rating Instructor (CRI) Kurs ab 26. 2. 2011 in LOAN 

Kursanmeldung per email – Informieren Sie sich noch heute!

Wollen Sie sich den Traum ihres Lebens erfüllen? Wie bieten:

Paketpreis für IFR € 11.000,- 
CPL/ATPL ab initio € 55.000,-

Diamond DEXE FTO A-116 

Flugplatz Ost LOANWr. Neustadt 

INNOVATIVE PRODUKTE: Rund 240 heimische Firmen sind im 
Bereich der Luftfahrtindustrie tätig und weltweit erfolgreich



„Das Leistungssystem soll zur
nachhaltigen Entwicklung des
Luftverkehrsystems beitragen, in-
dem es die Gesamteffizienz der
Flugsicherungsdienste in den für
die Leistung wesentlichen Berei-
che Sicherheit, Umwelt, Kapazität
und Kosteneffizienz verbessert
…“, heißt es in einer heuer erlas-
senen Verordnung der Europäi-
schen Union (Nr. 691/2010), deren
Umsetzung mit Beginn 2011 er-
folgen muss. 

Alle europäischen Flugsiche-
rungen sind im Rahmen von Single
European Sky (SES) in die nun
vorgeschriebenen Umstellungen
eingebunden. 

„Es ist ein echter Paradigmen-
wechsel sowohl auf dem Gebüh-
rensektor als auch punkto der
Performance und bedeutet das
Ende des bisherigen Vollkosten-
systems“, umreißt Austro Control-
Vorstand Heinz Sommerbauer die
kommenden Bedingungen. 

Erstmals dürfen Flugsicherun-
gen ihre Kosten nicht mehr 1:1

weitergeben. Konnten Flugsiche-
rungen bisher steigende Kosten
mit höheren Gebühren abfangen,
müssen sie sich nun in einem
von der EU definierten Rahmen
bewegen.

Denn bisher wurde der Ge-
bührensatz – die „Unit Rate“ –
aufgrund der im Voraus ge-
schätzten Verkehrssituation be-
rechnet, bei Fehleinschätzungen
wurden sowohl Verluste als auch
Gewinne im Zuge der Gebühren-
gestaltung ausgeglichen. 

Künftig müssen Flugsicherun-
gen eine bindende Kalkulation
vorlegen. Wenn sich der Flugver-
kehr schlechter als prognostiziert
entwickelt und die berechneten
und regulierten Kosten nicht aus-
reichen, müssen die Unterneh-
men daraus entstehende Verluste
aus dem Eigenkapital bezahlen.

Das neue System bringt auch
eine größere Flexibilität in der Ab-
rechnung:

In einer Bandbreite von
plus/minus zwei Prozent der Pla-

nungszahlen kann das Ergebnis
nun buchhalterisch verbucht wer-
den, ohne dass der Gewinn oder
der Verlust weitergegeben wer-
den muss. So können künftig
Rücklagen gebildet werden. 

Darüber hinaus gehende Ab-
weichungen werden zwischen
den Airlines und der Austro Con-
trol im Verhältnis 70 zu 30 geteilt.
Sommerbauer bringt es auf den
Punkt: „Das Band Verkehrswachs-
tum/Kostenentwicklung ist
durchschnitten.“

Ein wesentlicher Punkt der
Verordnung ist die angestrebte
Kosteneffizienz. 

Die EU-Vorgabe ist eine 4- bis
5-prozentige Effizienzsteigerung
pro Jahr. Das bedeutet aufgrund
der etwa gleich hohen langfristi-
gen Zuwachsprognosen für den
Luftverkehr konkret, dass Flugsi-
cherungen den wachsenden Flug-
verkehr durch Effizienzsteigerun-
gen ohne höhere Gebühren abwi-
ckeln müssen. Erste Proteste sei-
tens der deutschen Flugsicherung

neue eu-regelungenAUSTRO CONTROL
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Verbindliche Leistungsziele
Europas Flugsicherungen müssen umdenken: Die EU schreibt ihnen 
per Verordnung künftig eine höhere Effizienz vor. Die davon gleichfalls 
betroffene Austro Control sieht sich dafür gut gerüstet, nicht zuletzt durch 
eine komplette Erneuerung des Flugsicherungssystems.

Austro Control-Vorstand Heinz Sommerbauer*:
„Es ist ein echter Paradigmenwechsel …

… sowohl auf dem Gebührensektor 
als auch punkto der Performance …

… und bedeutet das Ende des bisherigen Vollkostensystems“ 
(*Im Gespräch mit Manfred Hluma)



DFS und der skandinavischen
Flugsicherungen laufen bereits.
„Ein Punkt ist sicherlich, auf wel-
che Ziele man sich letztlich ei-
nigt“, sagt Sommerbauer, „Aber es
kann funktionieren, wenn die
Ziele realistisch sind.“

Austro Control habe dies in
den beiden letzten Jahren bewie-
sen: „Wir haben eine sehr gute
Kostenplanung und halten heuer
unsere Kosten perfekt ein.“

In einem anderen der vier Be-
reiche – der Kapazität – ist eine
Vorgabe, künftig nur noch eine
Verspätung von 0,5 Minuten im
oberen Luftraum zu erreichen.
Dafür muss jede nationale Flugsi-
cherung einen Vorschlag zur Rea-
lisierung vorlegen. Zwischen der
jeweiligen nationalen Flugsiche-
rung und der EU-Kommission
steht künftig ein nationaler Re-
gulator, der in Österreich beim
Verkehrsministerium (BMVIT) an-
gesiedelt wird und eine Mittler-
Funktion hat. „Wir wollen in Öster-
reich einen starken Regulator, der
auch in Brüssel entsprechend
auftreten kann, um unsere Posi-
tionen verständlich zu machen“
(Sommerbauer). 

Ein weiterer Schritt zur Ver-
besserung des Luftverkehrs ist die
Einführung von neun „Functional
Airspace-Blocks“ (FAB), die mit
2012 operativ sein müssen. Öster-
reich  bildet mit den Ländern
Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Slowenien, Kroatien und Bosnien-
Herzegowina  den Luftraum-
block „FAB CE – Functional Air-
paceblock Central Europe“. Das
FAB-Agreement ist ausverhandelt
und soll in Kürze von den Ver-
kehrsministern unterschrieben
werden.

Wie Sommerbauer ausführt,
wurde dabei darauf Rücksicht ge-
nommen, dass nicht bei allen
Punkten Einigkeit unter den sie-
ben beteiligten Staaten herrschen
muss. Ein „light umbrella agree-
ment“ erlaubt es, dass auch nur
ein Teil der Länder gemeinsame
Akzente setzt, beispielsweise in
der Ausbildung oder bei speziel-
len Verfahrensweisen.

Damit könne man eine
schnellere und koordinierte Ab-
stimmung sicherstellen. 

Hand in Hand mit der Neu-
strukturierung des Luftraums geht

NEUE FLUGSICHERUNGSTECHNIK:
Die ersten Fluglotsen werden
bereits auf einem Testsystem
trainiert

der technische Fortschritt. Austro
Control steht gerade in der Um-
setzung eines 60 Mio teuren Flug-
sicherungssystems. Dieses Sys-
tem, das 2013 in Betrieb gehen
wird, wurde gemeinsam von den
Flugsicherungen Irlands, Schwe-
dens, Dänemarks und Österreichs
bestellt und nach deren Anforde-
rungen entwickelt und adaptiert. 

Austro Control ist dazu Anfang
2010 der internationalen „Coo-
pans“-Gruppe (COOPeration bet-
ween ANS Providers), bestehend
aus den Air-Navigation-Service-
Providern aus Irland, Dänemark,
Schweden, Kroatien sowie dem
Industriepartner Thales, beigetre-
ten. Coopans hat sich die Har-
monisierung, Weiterentwicklung
und Implementierung eines ge-
meinsamen Flugsicherungssys-
tems zum Ziel gesetzt. „Das ga-
rantiert uns eine langfristige tech-
nologische Absicherung“, sagt
Sommerbauer.

Der wesentliche Vorteil dieser
Kooperation liegt darin, dass zum
einen die Kosten zukünftiger Sys-
tem-Upgrades von allen Partnern
getragen werden. Zum anderen
werden durch den modularen An-
satz die Risiken, die eine alleinige
Inbetriebnahme eines völlig
neuen Systems mit sich bringen
würde, deutlich reduziert. Für die
beteiligten Flugsicherungen bringt
das eine Kosteneinsparung von
rund 30 % im Vergleich zu einer
Alleinentwicklung. 

Im Zuge der Modernisierung
des Flugsicherungssystems steigt
man auf eine „streifenlose“ Dar-

stellung von Flugplandaten um.
Die derzeitige Praxis, dass Papier-
streifen mit Flugdaten zwischen
den Lotsen weitergereicht werden,
gehört dann nach der Implemen-
tierung im Jahr 2013 der Vergan-
genheit an. „Wir erwarten eine Ef-
fizienzsteigerung von 20 Prozent
durch das neue System.“

Auf einer Trainingsplattform
werden bereits die ersten heimi-
schen Fluglotsinnen und Fluglot-
sen für das neue System ausge-
bildet. Um während dieser Zeit
Kapazitäts-Einschränkungen auf
ein Minimum zu reduzieren, wer-
den 11 Fluglotsen aus der (Euro-
control) Überflugskontrolle in
Maastricht bis zur Inbetrieb-
nahme des neuen Systems bei
Abwicklung des Verkehrs in Öster-
reich mitarbeiten und auch für
einen intensiven Erfahrungsaus-
tausch zur Verfügung stehen.

„Das ist für mich ein gutes Bei-
spiel, wie Europa zur Verbesse-
rung der Abläufe im Air-Traffic-Ma-
nagement zum Wohle der Passa-
giere zusammenarbeiten kann“,
so Sommerbauer:  „Diese Verein-
barung bietet für beide Organisa-
tionen Vorteile: Austro Control pro-
fitiert von den Erfahrungen dieser
Fluglotsen und kann gleichzeitig
trotz der Systemumstellung Kapa-
zitätseinschränkungen so gering
wie möglich halten.“ 

Die Nachwuchspflege im eige-
nen Haus wird unabhängig davon
vorangetrieben, Austro Control bil-
det „mit Volldampf“ aus – jedes
Jahr starten 40 neue Trainees mit
der Ausbildung. ı

skyrevue 5_2010 41



Coruna – Bilbao – französische
Atlantikküste: Früh am Morgen
überflogen wir noch einmal San-
tiago, um dann über La Coruna an
der Nordküste Spaniens, nach Ga-
lizien und ins Baskenland in die
Hauptstadt der ETA, Bilbao, zu flie-
gen. Auftanken, Mittagessen und
ein neuer Flugplan waren rasch
gemacht und bald waren wir wie-
der auf 11.000 Fuß Flughöhe. Über
drei Stunden ging es nun über
den Atlantik nahe der Küste. Ein
Ort reiht sich an den anderen,
manchmal besteht die Küste aus
einem ebenen Sandstrand, häufig
auch aus steilen Felsen. Die meis-
ten Orte befinden sich in Buchten
oder Flussmündungen und verfü-
gen über einen kleinen Hafen und
Touristenstrand. So kreuzten wir
die Städte Bordeaux, La Rochelle,
Nantes und viele kleinere Orte. Auf
der ganzen Strecke gibt es viele
Flugplätze, auf denen man jeder-
zeit landen hätte können.

Airbus und Schiffsbaustadt
Saint Nazaire: Spät am Abend
landeten wir auf dem großen
Flughafen Saint Nazaire. Wir wun-
derten uns, dass wir vom Turm
keine Antworten auf unsere Funk-
sprüche erhielten, und auch der
riesige Platz wirkte wie ausgestor-
ben. Also wählten wir selbst eine
Abstellfläche und verpackten das
Flugzeug. In einem weit entfernten
Fallschirmspringer-Hangar fanden
wir dann doch jemanden, der uns
half, den Flugplan von Bilbao zu

v. l. n. r.:

AIRBUS-WERK: Produktions-
hallen in Toulose
FÜR RASEN AM BODEN:
Auto-Rennstrecke Le Mans
FÜR VERGNÜGUNGSSÜCHTIGE:
Disneyland bei Paris

schließen. Nun war auch klar, wa-
rum unsere Funksprüche nicht
beantwortet wurden. Der Platz ist
samstags und sonntags geschlos-
sen, denn er ist der Werksflug-
platz von Airbus und nur wochen-
tags besetzt. Bei der Fahrt ins Ho-
tel sahen wir die kilometerlangen
Airbus-Werkshallen, im Hafen lag
das Airbus-Transportschiff, um die
hier erzeugten Komponenten am
Wasserweg nach Toulouse zu
transportieren. Wochentags startet
vom Flugplatz auch der Beluga,
um ebenfalls produzierte Kompo-
nenten ins Airbus-Werk Toulouse
zu fliegen. 

Was wir schon aus der Wetter-
beratung in Bilbao wussten, traf
am nächsten Tag tatsächlich ein.
Es nieselte, die Wolkenuntergrenze
lag unter 1.000 Fuß und die Sicht
war unter 3.000 Meter. Wohl oder
übel also eine Zwangspause, die
wir aber sinnvoll nutzten, um uns

alles, was hier über die Schiffs-
bauepoche, das Espadon U-Boot,
das Kriegsgeschehen und den
nunmehrigen Aufschwung durch
die Airbusfabrik zu sehen war,
auch zu besichtigen.

Saint Nazaire – Paris: Mit Span-
nung verfolgten wir ständig den
Wetterbericht, um herauszufinden,
wie es in die Normandie und
nach Paris und später nach hause
weitergehen würde. Am nächsten
Morgen war es nebelverhüllt, ge-
gen Mittag lockerte die Bewölkung
auf. Da es am Airbus-Flugplatz
Saint Nazaire kein Avgas gab, star-
teten wir zunächst zum nahe ge-
legenen Flugplatz La Baule zum
Tanken. Auf das nächste Ziel hat-
ten wir uns besonders gefreut,
nämlich die Burgstadt Mont-Saint
Michel, die im Golf von Saint Malo
im englischen Ärmelkanal nahe
dem Festland liegt. Nach dem

entdeckungsreise in westeuropa (2)FLUGABENTEUER
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Der Jakobsweg 
im Flug

Auf dem Heimweg von der spanischen Atlantikküste 
erlebten Vater und Sohn Wolfgang und Ewald Grabner 
erneut zahlreiche fliegerische Highlights bis hin zur 

Landung auf einem geschlossenen Flugplatz. Das Wetter 
auf dem Rückweg hielt sich allerdings nicht an die 

Flugwünsche der beiden Niederösterreicher. 



Start mussten wir die vor uns
liegenden Wolkenbänke über-
fliegen. Nach und nach ver-
dichteten sich die Wolken und
wir mussten immer höher stei-
gen, um darüber zu fliegen.
Sehr angenehm ist hier das
neue Garmin 496 GPS, das
ständig anzeigt, wie hoch die
Erhebungen am Boden sind.
Nun die ganz große Enttäu-
schung: Laut GPS waren wir
genau über Saint Michel, aber
nicht das winzigste Wolken-
loch, um die Sehenswürdigkeit
zu erspähen. Den Weg hätten
wir uns ersparen können. Auch
auf den Weiterflug nach Le
Havre und die Normandie ver-
zichteten wir. Mit Rennes-Ra-
dar koordinierten wir einen
neuen Track nach Le Mans.
Dort gibt es die berühmte Au-

torennstrecke zu sehen. In der
Nähe von Le Mans lockerten
die Wolken auf, sodass wir das
Autodrom sehen und fotogra-
fieren konnten. Dann volle
Konzentration auf dem Anflug
nach Paris. Um den Anflugs-
ektor von Paris-Orly nicht in
die Quere zu kommen, muss-
ten drei Wegpunkte im „Tief-
flug“ in 1.500 Fuß geflogen wer-
den, ein großer Kont -rast zu
10.000 Fuß über Wolken. Die
Landung in Paris-Lognes verlief
problemlos. 

Luftfahrtmuseum Le Bour-
get: Nach Wettercheck war es
klar, dass wir wegen Schlecht-
wetter auf der weiteren Strecke
Paris nicht verlassen können.
So besuchten wir Le Bourget.
Vor dem Bau des größten Pa-
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UNTERWEGS: Über der Atlantikküste
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riser Flughafens Charles de
Gaulle und Orly war Le Bourget
der offizielle Pariser Flughafen.
Jetzt dient er nur mehr für Busi-
ness-Jets, der alljährlichen tra-
ditionellen Luftfahrtschau und
beherbergt das größte Luftfahrt-
museum Europas. Vom ersten
primitiven Beginn des Fliegens
über sämtliche Epochen und
Jahrzehnte der Entwicklung ist
alles zu sehen. Besonders inte-
ressant die rasante Entwicklung
von Überschall- und Superso-
nic-Flugzeugen. Ein eigener Han-
gar beherbergt Hubschrauber,
ein anderer Flugzeuge des 2.
Weltkrieges. Höhepunkts sind
die Concorde Prototyp 1 und
eine Concorde der Air France-
Flotte. Auch eine Boing 747 in-
klusive Frachtraum und Cockpit
ist begehbar. Eine weitere drei-
stöckige Halle beherbergt alles
über Raumfahrt, Satelliten,
Raumkapseln, Raketenteile von
NASA, Ariane und Russland. Im
Freien sind zwei Ariane-Welt-
raumraketen zu besichtigen. 

Nach hause: Noch immer war
das Wetter schlecht, besonders
über die Schweiz und Deutsch-
land sollte eine breite Regen-
front ziehen. Wir wollten aber
nicht noch einen weiteren Tag
in dem winzigen Zimmer im he-
runtergekommenen Hotel ohne
Internetzugang verbringen. Da-

her starteten wir am Vormittag
mit dem Ziel Basel, um zumin-
dest näher bei Österreich zu
sein. Nach dem Start umkreisten
und fotografierten wir das Dis-
neyland Paris. Eine Stunde ging
es nun zwischen 1.500 bis 2.000
Fuß zwischen Boden und ge-
schlossener Wolkendecke dahin.
Es war richtig mystisch, dunkel
und düster. Allmählich stieg die
Erde unter uns an, aber die Wol-
ken leider nicht. Der Abstand
zwischen Boden und Wolken war
stellenweise so gering, dass wir
bei Windrädern und Sendern
aufpassen mussten, nicht zu
streifen. Das GPS zeigte in der
Nähe einen Flugplatz an, auf
dem wir sofort landeten. Es war
eine private Graspiste und keine
Menschenseele am Platz. Nach
einer Stunde Warten schien es,
als ob sich die Wolkenbasis ge-
hoben hätte, deshalb starteten
wir erneut. Kaum waren wir aber
20 Minuten geflogen, wieder die
gleiche Situation mit der niedri-

gen Wolkendecke und schlech-
ter Sicht. So groß kann das
Heimweh nicht sein, dass wir
hier unser Leben riskieren. In der
Nähe war erneut ein Flugplatz,
auf dem wir landeten. Er hatte
eine kilometerlange Betonpiste
und militärische Anlagen. Es
stellte sich heraus, dass es sich
um einen aufgelassenen NATO-
Flugplatz handelt, der nun vom
örtlichen Fliegerclub benützt
wird. Der Flugplatz war ge-
schlossen und alles abgesperrt.
Wir kletterten über den Zaun
und marschierten in einen nahe
gelegenen Betrieb. 

Jemand erbarmte sich und
telefonierte mit dem Flugplatz-
zuständigen, der eine Stunde
später erschien. Wir versorgten
das Flugzeug und der freundli-
che Herr brachte uns nach
Chaumont in ein Hotel. Es war
viel besser als das in Paris und
hatte Internet im Zimmer. Daher
konnten wir permanent das
Wettergeschehen verfolgen und

mit daheim korrespondieren. Es
war abzusehen, dass wir hier
zwei Tage verbringen müssten,
bis das Wetter gut genug wer-
den würde, um nachhause zu
kommen. Die zwangsweise War-
tezeit verbrachten wir mit Wä-
sche waschen, Bericht schrei-
ben, Sortieren und Bearbeiten
der über 1.000 Fotos und einer
kurzen Eisenbahn-Reise.

Endgültig nachhause ging es
dann am dritten Tag bei Schön-
wetter und guter Sicht in einem
Nonstopp-Flug von Chaumont
bis Seitenstetten. Vier Stunden
flogen wir durch Frankreich
nach Basel, vorbei an Donau-
eschingen, Friedrichshafen, den
bayrischen Seen, München und
der Kontrollzone Salzburg. End-
lich wieder die Heimat unter
uns und die vertraute Gegend.
Langsam begannen wir den
Sinkflug zum Heimatflugplatz
Seitenstetten. Fast 30 Flugstun-
den waren wir insgesamt unter-
wegs gewesen und haben viel
gesehen und erlebt. So schön
die Fliegerei ist, so nervenauf-
reibend kann sie sein, wenn das
Wetter einen Strich durch die
Rechnung macht und alles ganz
anders verläuft als geplant. ı

Text: WOLFGANG GRABNER 
Fotos: EWALD GRABNER
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LE BOURGET: Riesig angelegtes 
Luftfahrt-Museum in Paris



präzisions-staatsmeisterschaftMOTORFLUG

Es war bis zum fünften Bewerb,
der in Wolfsberg stattfand, span-
nend.  Auf der dort von Helmuth
Gratschner erneut sehr selektiv
angelegte Strecke über die Pack
in die SW-Steiermark und zurück
über die Soboth gab es eine äu-
ßerst knappe Entscheidung.

Es siegten überraschend Sieg-
fried Schreibmayr/Michael Reu-
miller (ASKÖ FSG Oberes Murtal)
vor Wolfgang Schneckenreither
(2.) und Manfred Kunschitz (3.).
Der bis dahin Führende in der
Staatsmeisterschaft, Paul Sza-
meitat, erreichte nur Platz 4 und
damit konnte sich Wolfgang
Schneckenreither in der Staats-
meisterschaft einen ganz knap-
pen Vorsprung sichern. 

Mit den Resultaten von Wolfs-
berg ergab sich folgendes Ran-
king für die Staatsmeister 2010: In
der Einzelwertung der Staats-
meisterschaft wurde Wolfgang
Schneckenreither (Weiße Möwe
Wels) mit nur 45 Punkten Vor-
sprung Staatsmeister 2010 im
Präzisions-Motorflug.

Platz 2 ging an Paul Szameitat
von der ASKÖ Flugsportgruppe
Oberes Murtal und Platz 3 an
seine Klubkollegen Siegfried
Schreibmayr/Michael Reumiller.

Staatsmeister in der Teamwer-
tung 2010 wurden die beiden Ob-
männer der Flugsportgruppen aus
Zeltweg,  Paul Szameitat und Man-
fred Kunschitz, vor Mario Denk/
Walter Ochsenhofer/Walter Dwor-
schak und Hubert Huber/Wolfgang
Schneckenreither auf Platz 3.

In der Landewertung der ge-
samten Staatsmeisterschaft war
Paul Szameitat wieder eine Klasse
für sich. Er siegte mit lediglich 20
Fehlerpunkten vor Bauer/Bauer
(150) und Schneckenreither (170).

„Beim Wettbewerbs-Motorflug
geht es nicht um Kunstflug oder

die Erzielung von Höchstge-
schwindigkeiten“, erklärt Szamei-
tat, „es ist vielmehr absolute flie-
gerische Präzision auf der Wett-
bewerbsstrecke, das Erkennen
von Bildern und Bodenzeichen
und vollkommene Beherrschung
des Flugzeugs. bei verschiedenen
Ziellandungen mit und ohne Mo-
tor erforderlich.“ So beträgt bei-
spielsweise bei bis zu 25 Zeit-
wertungen ist die zulässige Tole-
ranz nur +/–2 Sekunden. Infor-
mationen über den Wettbewerbs-
flug sind auf www.aeroclub.at/
motorflug/downloads zu finden. 

Mit der Wettbewerbssaison
2010 eingeführte Neuerungen: Für
alle Neulinge in den Wettbe-
werbsflug wurde erstmals eine
Einsteigerklasse geschaffen. In
dieser können die Teilnehmer un-
ter einfacheren Bedingungen an
den Bewerben teilnehmen. 

In ihrem ersten Wettbewerbs-
jahr können Neueinsteiger auch
mit arrivierten Piloten mitfliegen,
um von diesen zu lernen, oder
sie können auch einen Piloten
der Allgemeinen Klasse, nachdem
dieser bereits seinen Bewerb
 geflogen ist, bei ihrem Wettbe-
werbsflug als Instruktor mitneh-
men.

Wenn die Rookies genügend
Erfahrung gesammelt haben und
sich selbst bereit fühlen, können
sie auf eigenen Wunsch in die All-
gemeine Klasse einsteigen. Im
Wettbewerbsjahr 2010 haben
zehn neue Piloten die Einsteiger-
klasse genutzt und konnten dabei
Erfahrung sammeln. 

Für April 2011 ist wieder ein
Lehrgang für interessierte Einstei-
ger in den Wettbewerbsflug ge-
plant. ı
Auskünfte ab Jänner 2011 unter: 
walter.ochsenhofer@gmx.at und 
fallmann.gabriela@aeroclub.at
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PRÄZISION GEFRAGT: Das 
Landezielfeld muss genau 
getroffen werden

ZIELLANDESIEGER 2010: Paul
Szameitat (l.) mit Gerold Detter-
Wanderpokal und Bundessekti-
onsleiter Hans Gutmann  

BESTPLATZIERTE IN DER EIN-
STEIGERKLASSE: Cornelia Marsch
(FSG Ried/Kirchheim) mit Strecken-
planer Helmuth Gratschner

Auf die Sekunde genau
Mit fünf Einzelbewerben (Spitzerberg, zweimal St. Georgen/Ybbsfeld, Friesach/Hirth
und Wolfsberg) endete die Staatsmeisterschaft 2010 im Präzisions-Motorflug. Nach ei-
ner sehr abwechslungsreichen Wettbewerbs-Saison siegte Wolfgang Schneckenreither.



Bei der Neuerscheinung „Air-
bus X“ handelt es sich um den 
A 320/321, der hier für den Flight-
simulator X erstellt wurde und
wirklich gelungen ist. Es wird mit
der Maschine eine siebenteilige
Dokumentation in englischer
Sprache (140 PDF-Seiten) mitge-
liefert, die alle Systeme und Pro-
cedures beschreibt. Außerdem
wurde der Tutorialflug von Frank-
furt nach Wien ins Deutsche über-
setzt. Diese Datei kann man vom
Server bei Aerosoft herunterla-
den. Als speziellen Zusatz kann
man sich noch die Checklisten in
einer für Smartphones geeigne-
ten Formatierung (PDF) herunter-
laden und sie parallel am
Smartphone nutzen. Nun zur Ma-
schine selbst, die nach der In-
stallation, die sehr einfach und
ohne Probleme über die Bühne
geht, in verschiedenen Bemalun-
gen zur Verfügung steht. Ein Load -
manager für den A320/321 er-
laubt es auf sehr einfache Art und
Weise, die prozentualen Werte für
Passagiere, Fracht und Treibstoff
einzustellen. Auch der Flugplan
kann mit dem Flightsimulator er-
stellt werden, da Aerosoft Airbus X
dieselbe Terminologie wie der
FSX-Flugplaner nutzt – er arbei-
tet nicht mit Luftstraßen (SIDs
und STARs), sondern nur mit
 Wege punkten. Deshalb ist es
auch möglich, FSX-Flugpläne in
die Aerosoft-Airbus-X-MCDU di-
rekt zu importieren.

An dieser Stelle möchte ich
noch die Hinweise in der Doku-
mentation aufgreifen, die einige
Internetquellen wie beispielsweise
http://rfinder.asalink.net/free/
nennt. Auf dieser Internetseite fin-
den Sie eine Menge von Plänen
oder können diese erstellen las-
sen. Voraussetzung ist aber die
Kenntnis der „Airport Codes“ (wie

v. o .n. u.

START IN FRANKFURT: 
Der Airport wurde neu gestaltet
COCKPIT: Alles am 
richtigen Platz
LANDUNG IN WIEN: Die 
Szenerie beeindruckt

HIGH-TECH-HILFE: Das 
Load-Management (r.)

in unserem Beispiel EDDF für
Frankfurt und LOWW für Wien).
Aber diese Codes finden Sie auch
im FSX-Flugplaner sowie bei der
Airport-Auswahl. Der aktuelle
oder ein gespeicherter FSX-Flug-
plan kann in die MCDU des Aero-
soft Airbus X übernommen wer-
den. Dieses geschieht automa-
tisch, wenn der FSX-Flugplan ge-
laden wird. Es ist also sehr ein-
fach, reale Flugpläne zu erstellen
und im Airbus X zu verwenden.
Da im Tutorial ein Step-by-step-
Flug von Frankfurt nach Wien be-
schrieben wird, habe ich zuerst
einmal diese Flughäfen aus der
Mega-Airportserie von Aerosoft
installiert. Damit wird sowohl der
Abflug- wie auch der Zielflughafen
in einen optisch sehr guten Zu-
stand versetzt, da im Standard
Flightsimulator X die Ausprägung
beider Flughäfen nicht wirklich
toll ist. Frankfurt wurde nun auch
für den FSX geliefert und
Deutschlands größter Flughafen
zeigt sich als absolutes Highlight.
Die Umsetzung der A380-Park-
positionen und die neue A380-
Wartungshalle im Südbereich
sind nun vorhanden, alle Ge-
bäude wurden erneuert und Neu-
bauten hinzugefügt. Das gesamte
Flughafenareal wurde nach neu-
esten Luftbilddaten überarbeitet.
Gleiches gilt auch für den Mega-
Airport Vienna X, der nun in neuer
Version zur Verfügung steht. Alle
Gebäude wurden nach dem neu-
esten Stand umgesetzt und die
vielen Details und der dynami-
sche Fahrzeugverkehr lassen das
typische Flair eines Mega-Airports
erwachen. Der Flughafen wurde
bis ins kleinste Detail nachemp-
funden, inklusive aller Gebäude
und Flughafeneinrichtungen, Do-
cking-Systeme bis hin zum neuen
Tower. Nun waren mein Start- und

pilot im A321PC-FLIEGEN
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Mission „X“
Hans Kammerer erlebt den jeden Tag vielfach stattfindenden Routineflug „Frank-
furt-Wien“ im Cockpit als PC-Pilot. Dank neuer Software für den Airbus A321 und
die beiden Airports wurde es ein anspruchsvolles, aber positives Erlebnis.



mein Zielflughafen optimal ge-
rüstet und ich konnte mich wie-
der dem Airbus X widmen. Nach
der Installation stehen acht un-
terschiedliche Bemalungen (Fly
Niki, Airberlin, Iberia, British Air-
ways, US Airways, Alitalia, Air
France und Lufthansa) zur Ver-
fügung und ich habe, wie im Tu-
torial, die Maschine von der
Lufthansa gewählt. Dabei han-
delt es sich um eine A321-321
mit Triebwerken von IAE (Inter-
national Aero Engines, ein Zu-
sammenschluss von Rolls-
Royce, Pratt & Whitney, JAEC
und MTU Aero Engines). Die Mo-
dellierung der Maschine kann
getrost als gelungen bezeichnet
werden und die Detailfülle lässt
sich beim Fahrwerk oder auch
bei den ausgefahrenen Klappen
am besten ersehen. Hier wurde
wirklich ganze Arbeit geleistet
und man bekommt sehr gute
Qualität für sein Geld geliefert.
Die Türen und Frachttore lassen
sich öffnen und auch hier
wurde noch der Blick in die Ma-
schine hinein sehr schön um-
gesetzt. Ich hatte meine Freude
am Erforschen der vielen De-
tails und so verbrachte ich auch
einige Zeit damit. Danach war
der nächste logische Schritt ins
Cockpit und ich hoffte natür-
lich, dass der Standard auch
hier im Inneren der Maschine
gehalten wird, und ich wurde
nicht enttäuscht. Das Cockpit

wird ausschließlich als VC ge-
liefert und es sind alle Schalter
und Anzeigen sehr gut erreich-
bar bzw. ablesbar. Alle Konsolen
sind über die Tasten F9 bis F12
abrufbar und diese Methode
finde ich sehr gelungen, da man
auch während des Fluges ein-
fach zwischen den Konsolen
(Overhead, Power, Flightdisplay)
wechseln kann. Nachdem ich
meine Begutachtung der Ma-
schine zu meiner vollsten Zu-
friedenheit abgeschlossen hatte
ging es nun an die Durchfüh-
rung des Turtorialfluges.

Bevor ich den Flug antrat,
machte ich mich noch mit den
Instrumenten vertraut, um mich
dann während der Cockpitarbeit
auf die wesentlichen Punkte
konzentrieren zu können. In die-
ser Situation ist auch die Doku-
mentation sehr hilfreich und so
kennt man seine Cockpitumge-
bung in kürzester Zeit. Im
nächsten Schritt las ich mir die
Checklisten durch, um auch hier
Sicherheit zu haben, wenn ich
sie benötige. So gerüstet war
der nächste logische Schritt der
Flugplan, den ich ja bereits er-
stellt hatte und der nur mehr
geladen werden musste. Ent-
sprechend der Vorlage im Tuto-
rial habe ich einige Wegpunkte
nahe der Flughäfen noch ein-
getragen und so war ich auch
schon fertig mit meiner Flug-
planerstellung. Auch die step-

IM REISEFLUG: Der Autopilot regiert



by-step-Anleitung beginnt mit
der Erläuterung der Instrumente
und der verschiedenen Bedien-
pulte. Wichtig sind hier auch
nochmals die FSX-spezifischen
Buttons erläutert, damit man
alle notwendigen Eingaben zü-
gig durchführen kann. Danach
wird der Loadmanager gestartet,
der als eigenes Icon am Desk-
top installiert wird, und die Be-
ladung an Passagieren, Fracht
und Treibstoff eingegeben. Dies
ist wichtig für die Programmie-
rung der MCDU (Multifunktio-
nale Kontroll- und Anzeigeein-
heit), denn dort wird unter an-
derem auch das Gesamtgewicht
benötigt. Die Arbeit im Cockpit
beginnt bei „cold&dark“ und so
geht es nun an das Abarbeiten
der Checklisten, damit das Flug-
zeug zum Leben erweckt wird.
Nachdem die Treibstoffpumpen
und die Cockpitbeleuchtung
eingeschaltet sind, werden alle
Warnlichter getestet. Es folgt die

Einstellung der ATIS-Frequenz
von Frankfurt und danach geht
es an die Dateneingabe der
MCDU. Hier werden nun die ein-
zelnen Seiten erläutert und die
notwendigen Einstellung vorge-
geben. Nach geraumer Zeit ist
diese Hürde geschafft und der
Befehl zum Zurücksetzen kann
erfolgen. Im Zuge des Zurück-
setzens werden die Triebwerke
angelassen und es geht zum Ta-
xiway. Einige Checklistenpunkte
später werden endlich die
Schubhebel nach vorne ge-
drückt und die Maschine be-
ginnt zu beschleunigen. Rechts
neben uns verschwindet die
neue Lufthansahalle für die
A380-Wartung und es geht Rich-
tung Rotationsgeschwindigkeit.
Nach dem Abheben wird natür-
lich das Fahrwerk eingefahren
und es folgt die nächste Check-
liste. Die Schubreduzierhöhe ist
recht rasch erreicht und das
Flugzeug folgt willig den Einga-

ben. Ab jetzt lässt der Stress et-
was nach, da der Airbus A321
nun der Reiseflughöhe zustrebt.
Der Reiseflug ist unspektakulär
und es gibt nicht viel zu tun, au-
ßer die Instrumente im Auge zu
behalten. Kurz vor dem T/D (Top
of Descent) wird die Leistung
automatisch reduziert und die
Maschine verlässt die Reiseflug-
höhe wieder. Sobald der WW413
erreicht ist, wird das ILS akti-
viert und es geht am Gleitpfad
Richtung Wien-Schwechat. Die
Checkliste für den ILS-Anflug
wird abgearbeitet und ich ent-
scheide mich gegen die vollau-
tomatische Landung, da ich
sonst ja gar nichts mehr zu tun
habe. Nach der Landung folgt
der lange Weg zurück zum Ter-
minal, wobei auch hier wieder
die Checkliste zur Hand ge-
nommen wird, damit alle
Punkte, die nach der Landung
zu erfüllen sind, auch fachge-
recht abgearbeitet werden.

Nachdem die Parkposition er-
reicht ist und die Triebwerke ab-
geschaltet wurden, dürfen auch
meine Passagiere die Maschine
verlassen und ein weiterer Lini-
enflug von Frankfurt nach Wien
hat sein Ende gefunden. Die
notwendige Software für diesen
Flug sind der „Airbus X“, der
„Mega-Airport Frankfurt“ und der
„Mega-Airport Vienna X“, alle
über Aerosoft beziehbar. ı
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pilot im A321PC-FLIEGEN

Hanna Reitsch, geboren 1912 in
Hirschberg, Schlesien, war eine
der erfolgreichsten deutschen
Fliegerinnen, die es zur 40-mali-
gen Weltmeisterin im Frauense-
gel- und Hubschrauberflug
brachte. Sie wurde 1937 überdies
zum ersten Flugkapitän ernannt,
flog im Zweiten Weltkrieg Rake-
ten- und Jet-Flugzeuge sowie
Hubschrauber und überlebte ei-
nen schweren Absturz. Viele Jahre
später, 1976, besuchte die pas-
sionierte Segelfliegerin erstmals
den Flugplatz in Timmersdorf, wo
Kurt Graf, Obmann des Alpinen
Sportfliegerclubs Timmersdorf,
die beeindruckende Frau kennen
lernte. „Ich war damals 35 Jahre
alt und Segelfluglehrer, Hanna

TIMMERSDORF: pilotenlegende hanna reitsch

Flugplatz als Doku-Schauplatz
Der deutschen Fliegerin Hanna Reitsch gelang 1978 vom Flugplatz
Timmersdorf aus ein Segelflug-Weltrekord. Der ORF drehte für die 
Sendung „Menschen und Mächte“ Szenen am Flugplatz.

Reitsch war 64 Jahre alt. Sie war
eine kleine Person, aber eine
große Persönlichkeit, die vor Ener-
gie nur so sprühte. Sie hat sich in
Timmersdorf sehr wohlgefühlt
und hat deshalb bis zu ihrem Tod
1979 jeden Sommer hier ihren
Flugurlaub verbracht“, erinnert
sich Graf. „Die Gespräche drehten

sich hauptsächlich um den Stre-
ckensegelflug. Es war ihr ein gro-
ßes Anliegen, Interesse am Se-
gelflug zu verbreiten und weltweit
Segelflugschulen einzurichten.“
Durch ihre Anwesenheit erlebte
Traboch einen touristischen Auf-
schwung. Hanna Reitsch wurde
zur Ehrenbürgerin Trabochs er-
nannt. Im Sommer 1978 startete
die damals 66-Jährige von Tim-
mersdorf aus und schaffte im
Ziel-Rückkehr-Flug über 715 km
den Frauen-Segelflugweltrekord.
„Das Flugzeug, das Hanna Reitsch
damals schleppte, ist übrigens
nach wie vor bei uns im Einsatz,
der Pilot war Peter Großschädl.“
(Graf). 

Für die Dokumentation „Men-
schen und Mächte - Hitlers nütz-
liche Idole” wurden alle Stationen
im Leben der Fliegerin, wie auch
ihr Weltrekordflug in Timmersdorf,
nachgestellt. Die Dokumentation
wird im Dezember in ORF 2 aus-
gestrahlt.  Als Segelflugpilot bei
den Dreharbeiten flog  Rupert
Traussnigg auf einem Cirrus 75
(OE-5079) von Pinkafeld. ı

Text: ASTRID HÖBENREICH

HANNA REITSCH: Vielfache 
Weltmeisterin im Segel- und
Hubschrauber-Fliegen
Foto: Flugmuseum Aviaticum

CIRRUS 75: Auf diesem Typ 
flog Reitsch von Timmersdorf

aus einen Weltrekord



die abrechnung im sportverein (4)STEUERRECHT

Seit 14. Juli 2010 ist die Info-
broschüre von Finanzministe-
rium und Sozialversicherung zur
Reisekostenpauschale (PRAE) im
Sport offiziell im Internet (auf
www.bmf.gv.at oder einfach auf
www.sport-steuer.at).

Entgegen früherer Stellung-
nahmen des Sozialministeriums
und der Sozialversicherungsträ-
ger ist die 60-540-Euro-Reise-
kostenpauschale für Pensio-
nisten nun doch anwendbar! 

Im Steuerrecht hat schon
bislang kein Problem bestanden,
da die Nebenberuflichkeit dort
keine Bedingung für die Pau-
schale ist. Im ASVG ist hingegen
gefordert, dass die Tätigkeit im
Sport „nicht den Hauptberuf und
die Hauptquelle der Einnahmen
bildet“ (ASVG § 49 Abs 3 Z28).

Enscheidend: Die Pension
gilt zwar nicht als Hauptberuf,
da ein Zeitkriterium von der So-
zialversicherung angewendet
wird, aber wenn die Einnah-
men im Sport niedriger sind
als die anderen Einkünfte (also
Pension etc.), dann ist für die
Tätigkeit als Sportler, Trainer etc.
die Reisekostenpauschale an-
wendbar! 

Hier eine Überblickstabelle:

Erläuterungen
Ad 1: Wenn die Grenzen von 60
Euro pro Tag und 540 Euro pro
Monat nicht überschritten wer-
den, muss der Verein nur das
PRAE-Formular verwenden. Er
muss keine Anmeldung bei der
Krankenkasse durchführen.
Wenn die 60/540-Euro-Grenzen
nicht überschritten werden, ist
der Pensionist nicht steuer-
pflichtig und es fallen keine SV-
Beiträge an.
Ad 2: Die Reisekostenpauschale
im Sport ist höher als die nicht-
sportlichen Einnahmen (Pension
etc.). Dementsprechend ist die
Tätigkeit im Sport der Hauptbe-
ruf und die Hauptquelle der Ein-
nahmen. Der Verein muss eine
Anmeldung bei der Kranken-
kasse machen und ein Lohn-
konto führen, da die Einnahmen
im Sport höher als die Pension
sind – es handelt sich somit um
die Haupteinnahmequelle. Der
Pensionist ist nur dann steuer-
pflichtig wenn er mehr als
60/540 Euro erhält. Er ist sozi-
alversicherungspflichtig. Diese
Beiträge sind vom Verein einzu-
behalten und abzuführen.
Ad 3 und 4: Der Pensionist ist als
Werkvertragsnehmer selbständig.

Er ist nur dann steuerpflichtig,
wenn er mehr als 60/540 Euro
erhält. Er ist sozialversiche-
rungspflichtig, wenn sein Jahres-
gewinn mehr als 4.395 € beträgt
(Neuer Selbstständiger). Er hat
zur Ermittlung seines Gewinns
eine Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung zu machen. Die Rei-
sekostenpauschale gilt bei der
Sozialversicherung in diesem Fall
nicht, da es im GSVG (Sozialver-
sicherungsgesetz der Selbst-
ständigen) keine entsprechende
Regelung gibt.

Fazit
Da in den meisten Fällen und
Sportarten pro Monat wohl nicht

mehr als 540 Euro an Pensio-
nisten ausbezahlt werden, ist
mit der Einsicht der Sozialversi-
cherungsträger ein großes Pro-
blem beseitigt!

Achtung: Bei der vorzeiti-
gen Alterspension, Alterspen-
sion wegen Erwerbsunfähig-
keit, Ausgleichszulage u. Ä. sind
– genauso wie beim Arbeitslo-
sengeld – im Einzelfall die Re-
gelungen über einen möglichen
Pensionswegfall zu prüfen. Bei
der vorzeitigen Alterspension
oder während des Bezugs von
Arbeitslosengeld kommt es zu
einem gänzlichen Wegfall der
Pension bzw. des Arbeitslosen-
geldes, wenn mehr als die Ge-
ringfügigkeitsgrenze (366,33 €)
dazuverdient wird.

Die Pension ist ein eigenes
heikles Thema und kann hier
nicht abschließend behandelt
werden. Es bedarf einer Prüfung
im Einzelfall. ı

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 
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Pensionisten im Sport – 
eine Vereinfachung!
Die 60-540-Euro-Reisekostenpauschale ist nun auch für Pensionisten anwendbar,
erklärt Wirtschaftsprüfer Rudolf Siart im vierten Teil der Steuerrechtsserie.

1 Pensionist ist Trainer (als Dienstnehmer).
JA JA

Pension (z. B. 1.000 €) > Trainer (z. B. 540 €)

2 Pensionist ist Trainer (als Dienstnehmer).
JA NEIN

Pension (z. B. 500 €) < Trainer (z. B. 540 €)

3 Pensionist ist Schiedsrichter (Werkvertrag).
JA

NEIN, 
Pension (z. B. 1.000 €) > Schiri (z. B. 540 €) aber GSVG

4 Pensionist ist Schiedsrichter (Werkvertrag). 
JA

NEIN, 
Pension (z. B. 500 €) < Schiri (z. B. 540 €) aber GSVG

NEBENTÄTIGKEIT
IM FLUGSPORT:
Die Reisekosten-
 pauschale gilt
auch für Pen-
sionisten

Tätigkeit und Beträge
PRAE gilt PRAE gilt
bei der Steuer bei der SV



BMW X3
Gesteigerter 
Fahrkomfort

Der neue BMW X3 steht vor
der Auslieferung in Österreich:
Das Design kombiniert den für
BMW X-Modelle typischen
Charakter mit einer sportlich
gestreckten Linienführung. Groß -
zügige Platzverhältnisse und
eine hohe Variabilität im Innen -
raum ermöglichen es, sowohl
den Reisekomfort als auch die
Transportkapazitäten dem je-
weiligen Bedarf anzupassen.
Mit einer im Verhältnis 40:20:40
teilbaren Fondsitzlehne und 
einem von 550 auf bis zu
1.600 Liter erweiterbaren Ge-
päckraumvolumen bietet er die

größte vergleichbare Transport-
kapazität. Kombiniert wird erst -
mals die serienmäßige Auto-
Start-Stop-Funktion mit einem
Sechszylinder-Motor sowie mit
dem Achtgang-Automatikge-
triebe. Damit erreicht der neue
BMW X3  xDrive20d einen
Durchschnittsverbrauch im EU-
Testzyklus von 5,6  Litern je
100 Kilometer.

Weitere Neuheiten:
” Markteinführung mit zwei

Motorvarianten: Vierzylinder-
Diesel (135 kW/184 PS) und
Reihensechszylinder-Benzi-
ner (225 kW/306 PS).

” Serienmäßiges Allradsystem
BMW xDrive mit dynamikopti-
mierter Abstimmung, Perfor-

mance Control als Option.
” Neu entwickeltes Fahrwerk

(erstmals mit elektromecha-
nischer Servolenkung in ei-
nem BMW X Modell)

” Erstes BMW X-Modell mit op-
tionaler Dynamischer Dämp-
fer-Control und Fahrdynamik-
Control. Die Preise wurden
noch nicht bekannt gegeben.
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Lockheed
F-104

zweiter
Flugzeug-
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engl. für
"Stütz-
punkt,
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"der Vater
aller Dinge"
bei Heraklit

Vulkan
auf

Sizilien

englisch
für

"frei"

Truppen
gegen ein-
dringende 
Flugzeuge

System zur
Rundum-

verteidigung

Flugreise
um die
Welt

Märchen-
gestalt mit

Flügeln

Abk. für
"Transition

Level"

Abk. für
"Normal-

null"

Abk. für
"Sea Level"

McDonnell
Douglas

F-15

"Luftreise
in eine
obere
Etage"

"Urvogel"
mit hinten
liegendem
Tragflügel

ICAO-Code
der

Air Libya

Namens-
bestand-
teil von

Fluglinien

Archipel im
Indischen

Ozean

"Gefäng-
nis" in der
Soldaten-
sprache

IATA-Code
für West
Malling

Abk. für
"Antiaircraft"

Abk. für
"Europä-

ische
Norm"

Schluss-
wort
eines

Gebetes

Internet-
domäne

für
Estland

Erb-
faktoren

IATA-Code
für

Rechlin-
Lärz

russischer
Militär-

flugzeug-
hersteller

Abk. für
"Euro-
fighter"

frz. Helikop-
terkonstruk-
teur, † 1955

(Étienne)

1. Atlantik-
Überflieger

von Ost
nach West

gefallen

IATA-Code
für

Gladstone,
Australien

Dienst
der

Fluglotsen

ca. 735 Watt
theatra-
lische

Haltung

englisch
für "es"
Zeichen

für Radium

abstürzen
Stadt im

Nordwesten
Spaniens

Zeichen
für Helium
Abk. für
"Air Taxi"

"umwelt-
freundlich"

eine 
Alarmstufe

Anhäufung 
von Schnee

Vorläufer
des Euro

nasses Flug-
zeuggrab

Domäne für
Mauritius

engl. für
"Gebiet"
Abk. für

"Gewerbe"

verriegelt

unweit

Abk. für "au-
ßer Dienst"
IATA-Code
für Dimapur

"Beistand
von oben"
Hebevor-
richtung

1

2

3

4

5

6

7

Das Lösungswort an pilot@skyrevue.at senden. Unter den 
richtigen Einsendungen verlosen wir eine Fliegeruhr
„AVIATOR“ der renommierten Pforzheimer Sport -
uhren-Schmiede „Aristo“ (www.aristo-watch.de)
mit Handaufzug, Saphirglas und aus poliertem
Edelstahl. Das Lösungswort der Ausgabe 4/10
lautete „FLIEGERUHR“. 
Der Gewinn, die Pilotentasche, geht an 
Wilhelm Leonhardsberger aus Wien.

skydrive neue autos für den weg zum flugplatz

1 2 3 4 5 6 7

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, S, M, XL und 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, S, M, XL, XXL 9,00
6930-6935 T-Shirt rot, am Rücken bedruckt, Gr. XS, S, M und XL 9,00
6940-6945 T-Shirt schwarz, am Rücken bedruckt, Gr. XS-XL 9,00
6950-6955 Polo Shirt weiß, vorne links bestickt, Gr. XS, S, M, L und 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, S und 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, L, XL 33,00
9930-9935 Fleece Sweater natur, vorne links bestickt, Gr. XS, S, M, 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, S, M, XXL 28,00

Artikel KINDER ARTIKEL €
5926 Kinder Baseballkappe dunkelblau, bedruckt 5,00
6700-6704 T-Shirt weiß, vorne bedruckt, Gr.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, hellblau, vorne bedr., Gr. 116, 128, 140, 152 23,00
9710-9714 Sweater mit Kapuze, rot, vorne bedruckt, Gr. 116, 128, 140, 152 23,00
9720-9724 Sweater m. Kapuze dkl.blau, 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“-Biographie 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



Eine Marke der Daimler AG
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