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Avantgardist.
Der neue Audi A6 Avant mit innovativer Audi Leichtbautechnologie 
und EUR 2.500,– Gebrauchtwagen-Eintauschprämie*.

Der neue Audi A6 Avant beeindruckt durch noch mehr Dynamik, Variabilität und Platz – bei gleichzeitig deutlich  
weniger Verbrauch. Dafür sorgt eine innovative Karosseriebauweise, die Aluminium und Stahl auf einzigartige Weise 
 verbindet. Das erhöht die Steifigkeit und reduziert deutlich das Gewicht – für mehr Sportlichkeit, Agilität und Effizienz. 
Der neue Audi A6 Avant. Ab 16. September bei Ihrem Audi Händler oder unter www.audi.at

Kraftstoffverbrauch gesamt in l/100 km: 5,0 – 8,2. CO2-Emission in g/km: 132 – 190.
*  Die Eintauschprämie erhalten Sie zusätzlich zum ermittelten Ankaufspreis Ihres Eintauschwagens, diese wird vom Listenpreis des neuen Audi abgezogen.  

Es handelt sich um einen unverbindlichen nicht kart. Nachlass inkl. NoVA und MwSt. Der Eintauschwagen muss mindestens 6 Monate auf den Neuwagenkäufer zugelassen sein.  
Nur bei teilnehmenden Audi Betrieben. Kauf ab 20.  5. sowie Neuzulassung 2011. Die Aktion ist limitiert und kann pro Käufer nur einmalig in Anspruch genommen werden.



EDITORIAL

110 Jahre in der Luft!

Der Österreichische Aero-Club kann 2011 mit berechtig-
tem Stolz auf seine historische Geburtsstunde vor 110
Jahre verweisen. Unser großer Pionier und Ballonfahrer,
Victor Silberer, hat mit heute utopisch anmutendem Weit-
blick durch die vereinsrechtliche Anmeldung des Wiener
Aero-Clubs 1901 den drittältesten Flugsportverband der
Welt gegründet.

Die Geschichte unseres Flugsportfachverbandes, die
noch im alten Kaiserreich wurzelt, die zeitbedingt Höhen
und Tiefen sowie Verbote, Beschränkungen und Neugrün-
dungen widerspiegelt, zeigt zugleich die Entwicklung des
Flugwesens auf. 

Die Facetten unserer Sportart sind vielschichtig und für
die Gesellschaft von enormem Wert, der oftmals nicht
entsprechend bewertet wird. Fliegen ist nicht nur Selbst-
zweck und eine schöne Freizeitbeschäftigung. Unsere Ver-
eine sind vielfach die Nachwuchswiege für die zivile und
auch die militärische Luftfahrt in Österreich.

Nicht zu vergessen ist der wirtschaftliche Faktor, der
über die Umwegrentabilität unserer zahlreichen nationa-
len und internationalen hochrangigen Flugsportveranstal-
tungen – Europameisterschaften, Weltmeisterschaften – in
den einzelnen Disziplinen jährlich erwirtschaftet wird.
Ebenfalls nicht zu vergessen, die Wertschöpfung, die durch
die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen erwächst.

Unser Flugsport in seiner Gesamtheit soll und darf
nach 110 Jahren keinesfalls als nostalgischer Rückblick
über gelebte Leidenschaften und Traditionspflege gesehen
werden. Im Gegenteil! Die in Kürze erscheinende 110-
Jahre-Festschrift, für deren Erstellung ich DI Reinhard
 Keimel aufrichtig danke, belegt genauestens den Werde-
gang des Österreichischen Aero-Clubs als Verband und
vor allem die Erfolge unserer Wettbewerbspiloten und 
-pilotinnen!

Bestens präsentiert wird diese Erfolgsstory, die in der
österreichischen Sportwelt einzigartig ist, durch die Über-
sicht über die errungenen Medaillen der letzten 10 Jahre:
Weltmeisterschaften: GOLD 8, SILBER 6, BRONZE 8
Europameisterschaften: GOLD 9, SILBER 6, BRONZE 3
Weiters 4 WELTREKORDE und 2 WORLD-CUP-Gesamtsiege

Drei weitere Glanzlichter der letzten Dekade dürfen
nicht unerwähnt bleiben: Unserem Ausnahmepiloten Man-
fred Ruhmer wurde 2005 von der Federation Aeronautique
Internationale die „FAI-Jahrhundertmedaille“ verliehen.

Josef Starkbaum, mehrfacher Weltrekordfahrer und mit
Gert Scholz Seriensieger bei den internationalen „Gordon-
Bennett-Cup“-Ballonveranstaltungen, wird von der FAI in
die „Hall of fame“ aufgenommen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Die Sommersaison neigt
sich dem Ende zu. Sie
bot bei zahlreichen
Flugshows fliegerische
Höhepunkte, wie bei der

Air-Power in Zeltweg Anfang Juli, wo es natürlich
aufgrund der attraktiven Militärstaffeln à la
Frecce Tricolori eher laut zuging, oder der Flug -
show am Spitzerberg Ende August, der größten
zivilen Flugsportveranstaltung im heurigen Jahr,
wo Kunstflugstars wie Hannes Arch, Peter Bese-
nyei und der Segelkunstflug-Weltmeister Diet-
mar Poll ihr Können zeigten. Anfang September
präsentierten sich in Zell am See internationale
und nationale Spitzenpiloten, Wasserflugpiloten
trafen sich im Juli bei der Scalaria am Wolf-
gangsee, weiters gab es unzählige kleinere
 Veranstaltungen wie in Leutschach, Ferlach und
Altlichtenwörth.
Leider gab es auch relativ viele Unfälle: der lei-
der spektakulärste war der Zusammenstoß
zweier Flugzeuge im Landeanflug in Zell am See
Ende August mit vier Toten. Ebenso schockiert
war die Fliegergemeinde über den Tod des Welt-
umrunders Hans Gutmann und zweier Freunde
bei einem Absturz in Italien. 
Bleibt zu hoffen, dass man durch den verbreite-
ten Einsatz von Geräten wie das Kollisionswarn-
gerät „Flarm“ einige der Unfälle vermeiden kann.

Glück ab, gut Land!

MANFRED HLUMA
Chefredakteur

Wir reparieren Ihre Scheibe-Flugzeuge
und beliefern Sie mit Original-Ersatzteilen.

Musterzulassung für den Turbo-Motor 
im SF 25 C-Falken ist erteilt!!
Die Produktion der SF 34 
und SF 36 hat begonnen

Für weitere Informationen 
erreichen Sie uns unter:
Scheibe Aircraft GmbH

D-73540 Heubach, Flugplatz, 
Am Flugplatz 5

t: +49 - 7173 - 18 42 86
f: +49 - 7173 - 18 55 87

e: info@scheibe-aircraft.de
www.scheibe-aircraft.de

Herstellungsbetrieb DE.21G.0205
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UNSER TITELBILD:

Der von der jungen Czech Sport
Aircraft (erst seit 2009 am Markt)
entwickelte und produzierte
„Sportcruiser“, ein schnittiges Flug-
zeug der LSA-Klasse, präsentierte
sich erstmals auf der Aero Expo in
Zell am See. Die Maschine punktet
mit einer Reichweite von sechs
Stunden, einer Reisegeschwindig-
keit von rund 200 km/h, einem
114-Liter-Tankvermögen und der
geringsten Stall-Speed (knapp 
50 km/h) bei vergleichbaren Kon-
kurrenz-Maschinen. Außerdem 
hat sie eine umfangreiche State-
of-the-art-Ausstattung im Cockpit.
Sie ist in drei Varianten lieferbar. 
Copyright: Czech Sport Aircraft

www.helitrade.at

www.helikopter.at

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

Das Beste ist gut genug!
Dealer für

Jetzt auch in Linz!



INTERSKY
Eigentümer über-
nehmen die Führung

Die Eigentümer und Unterneh-
mensgründer Renate Moser und
Rolf Seewald übernahmen kürz-
lich wieder die operative Füh-
rung der österreichischen Flug-
linie InterSky. Grund für die Neu-
ordnung sind unterschiedliche
Vorstellungen über die weitere
Entwicklung des Unternehmens.

Renate Moser hat die Ge-
schäftsführung der InterSky
übernommen. Mitbegründer
Rolf Seewald leitet bis auf wei-
teres wieder die Bereiche Flug-
betrieb und Technik. Die opera-
tive Führung dieser beiden Be-
reiche bleibt in den Händen der
langjährigen Prokuristen Man-
fred Wäger (Technik) und Chris-
tian Hagen (Flugbetrieb).

Der bisherige Geschäftsfüh-
rer Claus Bernatzik hat die Ge-
schäftsführung zurückgelegt

und sein Dienstverhältnis zum
Jahresende gekündigt. Er steht
dem Unternehmen bis dahin
vor allem in Finanzfragen wei-
terhin zur Verfügung. Als Be-
gründung für diesen Schritt
nennen Bernatzik, Moser und
Seewald „unterschiedliche Vor-
stellungen über die weitere Ent-
wicklung des Unternehmens“.

„Claus Bernatzik hat das Un-
ternehmen in den vergangenen
fünf Jahren mit vollem Engage-
ment erfolgreich geführt. Dafür
gebührt ihm ausdrücklich un-
ser Dank“, betont Renate Moser.
Die Airline stehe aber vor wich-
tigen Zukunftsentscheidungen.
So habe es unterschiedliche
Auffassungen über die strategi-
sche Ausrichtung des Unter-
nehmens zum Beispiel bei der
Erneuerung der Flotte oder
beim Wachstumstempo gege-
ben.

Änderungen am Strecken-
netz seien derzeit nicht geplant,

betont Moser. „Wir haben als Ei-
gentümer alle Entscheidungen
mitgetragen, es gibt keinen
Grund für kurzfristige Änderun-
gen.“

AERO-CLUB-ERFOLG
Umstrittene 
Flugabgabe bis 
2 t aufgehoben

Mit der Bekanntgabe der Ein-
führung einer sogenannten
Flugabgabe durch die österrei-
chische Bundesregierung per
Anfang April 2011, die auch die
General Aviation und den Flug-
sport betroffen hat (8 € Abgabe
pro Passagier bei Abflügen von
heimischen Flughäfen), lief der
Österreichische Aero-Club da-
gegen Sturm und hatte Erfolg.
Bei Flügen mit Flugzeugen mit
einem maximalen Abfluggewicht
von 2.000 kg entfällt die Abgabe. 

Hier der offizielle Text dazu:
Information des Bundesminis-
teriums für Finanzen zur Flug-
abgabe: Änderung betreffend
Luftfahrzeuge bis einschließlich
2 Tonnen höchstzulässiges Ab-
fluggewicht.

Am 21. Juli 2011 wurde das
Abgabenänderungsgesetz 2011
im Plenum des Bundesrates
beschlossen. Dieses beinhaltet
auch eine Änderung des Flug-
abgabegesetzes, wonach für
Luftfahrzeuge mit einem
höchstzulässigen Abfluggewicht
bis einschließlich 2.000 Kilo-
gramm eine Befreiung von der
Flugabgabe eingeführt wird.
Diese Regelung gilt rückwirkend
ab 1. 1. 2011. Die bisher für
diese Luftfahrzeuge abgeführte
Flugabgabe wird auf Antrag des
Luftfahrzeughalters beim Fi-
nanzamt für Gebühren, Ver-

kehrssteuern und Glücksspiel,
rückerstattet. Für von der Flug-
abgabe befreite Luftfahrzeuge
entfallen die Pflicht zur Regis-
trierung (§ 9), Führung von Auf-
zeichnungen (§ 10), Übermitt-
lung der Daten an das Finanz-
amt für Gebühren, Verkehrs-
steuern und Glücksspiel und an
den Flugplatzhalter (§ 10) sowie
die Verpflichtung ausländischer
Luftfahrzeughalter zur Bestel-
lung eines Fiskalvertreters (§ 8).“

„Die Umsetzung war ein lan-
ger, mühevoller Behördenweg.
Es hat sich jedoch – wie fast
immer – ausgezahlt, sich für
den Flugsport einzusetzen“,
heißt es seitens des Aero-Clubs
dazu.

PRÄZISIONS-MOTORFLUG 
Rieder Pilotin setzte 
Siegesserie fort

Auch beim vierten Saisonbe-
werb der Staatsmeisterschaft im
Präzisions-Motorflug war die 26-
jährige Riederin Cornelia
Marsch nicht zu schlagen. Bei
dem vom SFC Ried am 9. und
10. Juli auf dem Flugplatz in
Kirchheim durchgeführten Wett-
kampf feierte sie in der Einstei-
gerklasse den vierten Sieg in
Serie. Damit ist der Innviertlerin
bereits vor dem Finale am
17./18. September in Feldkir-
chen in ihrer Klasse der Titel
nicht mehr zu nehmen.

Auch die Kollegen des Sport-
fliegerclubs Ried mischten in
Kirchheim im Spitzenfeld mit.
Wolfgang Schneckenreiter be-
legte in der Eliteklasse Rang 2
(Sieger Hubert Huber, KLV Kla-
genfurt), Anton Tonninger jun.
wurde Fünfter. Das SFC-Duo si-
cherte sich zugleich Gold und

tipps ı trend ı newstouch&go
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Wieder am Steuer:
Renate Moser und
Rolf Seewald

Punktgenaue Ziel-
landungen: Cornelia
Marsch legte die
Basis zu ihrem vier-
ten Sieg in Serie.
Foto: pr-am

Schließlich organisierte unser tödlich verunglückter, unver-
gessener Bundessektionsleiter Motorflug, Ing. Johann Gut-
mann, der bereits 1996 mit seiner Eigenbau-Glasair IIS-RG
als erster Österreicher erfolgreich die Welt umrundete, die
„FAI–ROUND THE WORLD 2009-Tour“. Ausgehend von Öster-
reich führte er 11 einmotorige Flugzeuge mit Piloten aus sie-
ben Nationen zu einem Flug rund um den Globus! Erfolgrei-
che Rückkehr und Landung war am 7. August 2009 am Flug-
platz Wiener Neustadt/Ost mit anschließender Willkommens-
feier im Flugmuseum Aviaticum.

Werte Mitglieder unserer Flugsportfamilie, die trotz der oft-
mals als Schulmeisterei empfundenen Regulierungssucht der
EASA in Köln in den letzten 10 Jahren größer und stärker ge-
worden ist, ich danke für die bewiesene Vereinstreue! Größte
Anerkennung und Achtung gebührt unseren ehrenamtlichen
Funktionären für ihren unermüdlichen Einsatz – der Schlüs-
sel zum Erfolg!

Mit besten Fliegergrüßen
ALOIS ROPPERT
Präsident ÖAeC

(Fortsetzung von Seite 3)



Hungarian Aircraft 
Technology & Service
„Part 145“-zertifizierte Flugzeugwerft
Zertifizierungs-NR: HU 145.0089

Neues Halter-Konzept für Oldtimer:
Annex-II-Zulassung in Ungarn erspart Type Certification Sheet

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

CIRRUS Approved Maintenance Center
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.
Qualität zu fairen Preisen.

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



Silber in der oö. Landesmeis-
terschaft.

In memoriam Hans Gut-
mann: Schöne Geste der Teil-
nehmer des vierten Staatsmeis-
terschaftsbewerbs: Zum Geden-
ken an den großartigen und un-
vergesslichen Fliegerkollegen
Hans Gutmann, der am 18. Juni
in Italien bei einem Flugzeug-
absturz im Alter von 63 Jahren
ums Leben gekommen ist, star-
teten alle mit Trauerflor. Der er-
fahrene Pilot aus Wieselburg
(NÖ) hatte mit seinen Weltum-
rundungen im Eigenbauflieger
internationale Berühmtheit er-
langt und war bis zu seinem Tod
in verschiedenen Flugsportgre-
mien in leitender Funktion tätig.

In der heimischen Sportflie-
gerszene ist die 26-jährige Rie-
derin Cornelia Marsch heuer ko-
metenhaft durchgestartet. Nach
ihren bisher vier Bewerbssiegen
in der Staatsmeisterschaft hat
die FACC-Produkttechnikerin ihr
Talent kürzlich auch in Ungarn
bei der Europameisterschaft im
Navigationsflug unter Beweis
gestellt.

Als Co-Pilotin von Wolfgang
Schneckenreither navigierte die
Innviertlerin die Cessna F150L
des Sportflieger-Clubs Ried un-
ter mehr als 40 EM-Teams auf
Rang 14. Die beiden waren da-
mit die beste Crew aus Öster-
reich. Die höher eingeschätzten
Zeltweger Manfred Kunschitz
und Heinz Perner mussten sich
in der Endabrechnung mit dem
18. Platz begnügen. In der Na-
tionenwertung wurde Österreich
übrigens beachtlicher Sechster. 

Ein besonderes Highlight aus
Sicht des SFC-Duos war der
letzte der drei Wertungsflüge mit
einem Top-10-Ergebnis. Cornelia
Marsch: „Unser großes Ziel war

Platz 20 in der EM-Gesamtwer-
tung. Mit Rang 8 zum Abschluss
konnten wir uns sogar auf die
14. Position verbessern und ha-
ben unsere Erwartungen klar
übertroffen.“

Für die „Aufsteigerin des Jah-
res“ bedeutete ihr erstes inter-
nationales Antreten „vor allem
Erfahrung sammeln. Wolfgang
Schneckenreither ist ein über-
aus routinierter Pilot, ich habe
von ihm bei diesem anspruchs-
vollen Wettkampf sehr viel ge-
lernt. Und das möchte ich nun
am 17. September beim Finale
der Staatsmeisterschaft in
 Kärnten gleich entsprechend
umsetzen.“ 

FORTIS
Weitere Zusammen-
arbeit mit Roskosmos

Anfang Juni startete die Raum-
fähre Soyuz TMA-02M mit den
drei Astronauten Mike Fossum
(USA), Sergei Volkov (RU) und Sa-
tosho Furkawa (JP) vom Welt-
raumbahnhof in Baikonur, Ka-
sachstan. Seitdem führt die ISS
Crew 28, begleitet von Fortis-
Chronographen, wissenschaftli-
che Forschungsexperimente
durch und sorgt sich um die In-
standhaltung und Pflege der in-
ternationalen Raumstation. 

Alexander Samokutyayev, der
bereits seit April auf der ISS ist,
kümmert sich um das russische
Langzeitexperiment Uragan, in-
dem er mit Video- und Photo-
ausrüstung die Veränderungen
auf der Erdoberfläche nach Na-
turkatastrophen wie z. B. Hurri-
canes, aber auch vom Men-
schen verursachte Veränderun-
gen dokumentiert. Da die ISS
die Erde in nur 91 Minuten um-

touch&go

Sieger-Interview:
„Shootingstar“ 
Cornelia Marsch. 
Foto: pr-am

Lagerabverkauf

Informationen und Artikelliste unter:
http://www.diamond-air.at/offers.html

Avionic- und Ersatzteile von Diamond 
Flugzeugen sowie Pilotshop-Artikel

Diamond Aircraft Industries GmbH | N. A. Otto Str. 5 | A-2700 Wr. Neustadt

      



rundet und dabei ca. 42.300 km
zurücklegt, bieten sich den Ex-
perten damit beste Vorausset-
zungen für eine lückenlose Do-
kumentation der Veränderungen
auf unserer Erde.

Im Juli bekamen die sechs
Crewmitglieder Besuch. Das
Space Shuttle Atlantis hob zum
letzten Flug vom US-Weltraum-
bahnhof in Cape Canaveral in
Florida ab. Die Mission STS-135
hat nach drei Jahrzehnten das
Shuttleprogramm der NASA be-
endet. Bemannte Flüge werden
jetzt über die Federal Space
Agency (FSA) Roskosmos von
Russland organisiert, mit der
Fortis nun weiter zusammenar-
beitet. Bereits 1992 das erste
Mal im All und seit 1994 als of-
fizieller Ausrüstungsgegenstand
im Weltraum, steuerte Fortis mit
Flug 280 die 100.000 Umrun-
dung der Erde mit seinen welt-
raumerprobten Chronographen
an Bord eines Raumschiffes an
und ist damit insgesamt seit
über 5.500 Tagen und seit fast
20 Jahren kontinuierlich im
 Orbit.

DEUTSCHE FLUGSICHERUNG
„VFRiCharts“ jetzt
auch für Android 

Rechtzeitig zum Fly-in Tannkosh
Ende August in Tannheim wurde
die Applikation VFRiCharts der
Deutsche Flugsicherung (DFS),
die nun nicht mehr nur für
iPhone und iPad, sondern auch
für Smartphones und Tablets

mit dem Betriebssystem An-
droid verfügbar ist, vorgestellt.
Mit ihr können Piloten auf einer
Luftfahrtkarte ihre aktuelle Posi-
tion, Richtung, Höhe und Ge-
schwindigkeit im Flug bestim-
men. Die Funktionen und die
Darstellung entsprechen der
gleichnamigen Apple-Variante,
die bereits im letzten Jahr ein-
geführt wurde. 

VFRiCharts ermittelt per GPS
die aktuelle Position des Flug-
zeugs und zeigt diese durch ein
kleines Flugzeugsymbol auf ei-
ner Karte an. Auch Höhe, Ge-
schwindigkeit und Flugrichtung
lassen sich ablesen. Die Nutzer
können sich unterschiedliche
Luftfahrtkarten der DFS aus
dem „Map Store“ der Applika-
tion dazu laden. VFRiCharts in-
tegriert neben der Europe Wall
Chart im Maßstab 1:2.000.000
und der ICAO-Karte für Deutsch-
land im Maßstab 1:500.000
auch Karten für die Nachbar-
länder Deutschlands: verfügbar
sind die ICAO-Karte für die Nie-
derlande sowie Karten der Län-
der Österreich, Belgien, Däne-
mark, Polen und Tschechien aus
der Reihe „Visual 500“ im Maß-
stab 1:500.000. Die Darstellung
entspricht der deutschen ICAO-
Karte, so müssen sich Piloten
beim Auslandsflug nicht an ein
anderes Layout gewöhnen. 
Die Basis-App VFRiCharts sowie
die Europe Wall Chart können
im Android Market für 1,59 
Euro  heruntergeladen werden. 
Das ICAO-Kartenmaterial für
Deutschland ist für 49,99 Euro

tipps ı trend ı news

NICHT NUR DIE HANGARTORE, auch die Himmelsschleusen waren weit ge-
öffnet und so fiel der „Tag der offenen Tür“ des Segelflug-Sportklubs Maria-
zell für die Schüler der PTS Mariazell im Juli buchstäblich fast ins Wasser.
Die Lehrer machten jedoch aus der Not eine Tugend und so gab es anstatt
der geplanten Schnupperflüge eine theoretische Einführung in die Welt des
lautlosen Fluges. Alle Teilnehmer erhielten als Ersatz Gutscheine für einen
Rundflug zu einem späteren Zeitpunkt.
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erhältlich. Die Karten für die
Nachbarländer kosten jeweils
34,99 Euro, das europäische
Karten-Set ist für 89,99 Euro
verfügbar. Die Applikation erfor-
dert die Android-Version 2.1 und
höher. 

AUSTRIAN AIRLINES
Flotte umgebaut 

Austrian Airlines haben die Um-
rüstung ihrer insgesamt 32
Flugzeuge der Airbus A320-Fa-
milie und des Typs Boeing 737
mit einem neuen Innendesign
und den neuen, modernen Le-
dersitzen abgeschlossen. Die
Umrüstung mit der neuen, Ka-
bineneinrichtung der 21 Flug-
zeuge der A320-Familie konnte
Austrian Airlines bereits im Juli
2011 abschließen. Nun sind
auch alle elf Flugzeuge des Typs
Boeing 737 mit dem neuen In-
nendesign und innovativen Le-
dersitzen ausgestattet. Im ersten
Halbjahr 2012 wird schließlich
noch jener Airbus A320, den
Austrian Airlines erst heuer neu
in die Flotte aufgenommen ha-
ben, folgen. 

Kernelement der neuen Ka-
bine ist ein völlig neu entwi-
ckelter Sitz in Leichtbauweise.
Dieser bietet eine Reihe von Vor-
teilen: Er ist um 3 bis 5 Kilo-
gramm leichter als seine Vor-
gänger. Damit senken Austrian
Airlines das Gewicht ihrer Flug-
zeuge, reduzieren den Kerosin-
verbrauch und schonen die Um-
welt. Die innovative Konstruk-
tion bringt den Fluggästen – hier
gibt es je nach Flugzeugtyp
leichte Unterschiede – bis zu 10
cm mehr Platz für Beine und
Knie. Der neue Sitz, der mit
hochwertigem Leder bezogen
ist, benötigt außerdem weniger
Platz. So können daher im
Schnitt fünf Sitze mehr pro Flug-
zeug eingebaut werden. 

Der nächste Schritt folgt im
Winter 2012/2013: Austrian Air-
lines werden die Kabinen ihrer
Langstrecken-Flugzeuge erneu-
ern. Die Fluglinie stattet die zehn
Flugzeuge vom Typ Boeing 777
und 767 ebenfalls mit neuen,
modernen Economy-Sitzen,
neuem Bordentertainment-Sys-

tem und neuen Lie-Flat-Busi-
ness-Class-Sitzen aus. 

NACHRUF
Erich Tuscher

Erich Tuscher, Beamter der Luft-
fahrtbehörde, Pilot und Flugleh-
rer, jahrzehntelanges Mitglied
des ÖAeC und Gründungsmit-
glied des ÖKF, ist am 16. Mai
2011 nach schwerer Krankheit
verstorben. 

Als Freund möchte ich mich
erinnern: Erich war Beamter, ich
Pilotenanfänger – zwei natürli-
che Feinde, dachte ich. „Nichts
zugeben, alles abstreiten“, war
der Rat meines damaligen
Chefs. Es ging um eine Luft-
raumverletzung Anfang der 70er
Jahre.

Meine Ausrede „bin nicht ich
gewesen, ein anderes Flugzeug
war in der Nähe, Verwechslung“,
habe ich nach einem wortlosen
Blick von Erich sofort verwor-
fen. Ich war natürlich wegen
Schlechtwetter direkt nach SNU
geflogen, war in Kontakt mit
Wien-Radar, dort hat man mir
zugesehen, bis ich drinnen im
Beschränkungsgebiet war und
hat mich dann angezeigt. Es
blieb bei einer Verwarnung, die
einzige für den Rest meiner Flie-
gerlaufbahn. Und die Erfahrung
für mich daraus war: „Nie wieder
Ausreden!“ Erich wurde mein
fliegerischer Ziehvater, gab mir
wichtige Ratschläge, kritisierte
und pushte mich hin und
 wieder. 

Sein unermüdliches, selbst-
loses Bemühen um eine gute
Pilotenausbildung, um die Ju-
gend und die Flugsicherheit
habe ich immer bewundert. Er
war ein Instruktor und Prüfer,

der seine große Erfahrung mit
viel Engagement und Ruhe den
Flugschülern vermittelte und
damit die Freude an der Fliege-
rei noch erhöhte. SIGI ANGERER

SEGELFLIEGEN
12.000 Landungen

Er fliegt zwar keine Streckenre-
korde, aber seine Leistungen
beim Segelfliegen sind in vieler-
lei Hinsicht bemerkenswert, wie
sich kürzlich zeigte, als der
Kärntner Peter Bauer seinen
200sten Flugschüler am 16. Juli
2011 am Spitzerberg zur Lizenz
führte (es war übrigens der
Sohn des ÖAEC-Vizepräsidenten
Peter Schmautzer, der 16-jäh-
rige Felix). 

Der Maschinenbau-Ingenieur
Bauer kann auf ein intensives
Fliegerleben zurückblicken:
ÿ 40 Jahre ÖAEC-Mitglied
ÿ mehr als 12.000 schadens-

freie Landungen
ÿ silberne Ehrennadel für Ver-

dienste um den österr. Flug-
sport

ÿ rekordverdächtige 920 Lan-
dungen in 4 ½ Monaten
(LOWZ, 2009)

Er ist wirklich ein unermüdli-
cher Helfer, wo immer man ihn
braucht, sei es als Windenfahrer,

Schlepppilot, Rasenmäher oder
Segelfluglehrer.

Beim letzten, wirklich erfolg-
reichen Segelflug-Anfängerkurs (8
Schüler, 1 Schülerin) bei dem alle
die Winden und F-Schleppbe-
rechtigung im Drei-Wochen-Kurs
schafften (trotz des Wetters), ge-
langen Peter Bauer und mir an
einem Tag 103 F-Schlepp- Schul-
starts und an einem anderen
Tag  über 80 Windenstarts.  Wer
Kontakt mit ihm haben möchte:
take-off@pomb.at

RUDI WENIGHOFER

AIRPOWER
Der ÖAeC in Zeltweg

Aufgrund der guten Zusammen-
arbeit im Zuge der Luftfahrt-
messe AIR 2011 in Graz mit
dem Bundesheer im Jänner die-
ses Jahres wurde der Aero-Club
eingeladen, mit Simulator und
Infostand auf der Airpower auf-
zutreten. Es war der Landesver-
band Steiermark, der diesen
Auftritt realisierte.

Rund 290.000 Menschen fre-
quentierten die größte Veran-
staltung Österreichs im Jahr
2011. Geboten wurden zahlrei-
che Attraktionen von Frecce Tri-
colore bis hin zum Segelflug-
Blanix-Team aus Aigen mit dem
ÖAeC-CIVA-Delegierten Ewald
Roithner: Aber Informationen,
wie man selbst zur Flugausbil-
dung kommt, gab es eigentlich
nur am Aero-Club-Stand. Der Si-
mulator von Franz Hinterplattner
war einmal mehr Magnet und
Anziehungspunkt für hunderte
Flugsportbegeisterte.

Michi und Peter Viskocil vom
Landesverband Steiermark be-
treuten den Infostand, LV- Präsi-
dent Gaisbacher und der Orga-

tipps ı trend ı newstouch&go
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nisationsreferent des LV Steier-
mark, Hans Sieber, gewährleis-
teten den Simulatorbetrieb. 

ÖKF
Neuer Vorstand

Nach Ablauf der letzten Funkti-
onsperiode erfolgte am 26. Mai
2011 die Neuwahl des Vorstan-
des des Österreichischen Kura-
toriums für Flugsicherheit (ÖKF). 

Der neue Vorstand setzt sich
wie folgt zusammen:
Präsident: Axel Schwarz
1. Vizepräsident: Peter Theisl
2. Vizepräsident: Annemarie

Beyer-Desimon
Sekretär: Heinz Pfleger
Kassier: Dietrich Fischer

Als Rechnungsprüfer fungie-
ren Capt. Walter Fuchs und
Capt. Gerhard Ulver

Das Österreichische Kurato-
rium für Flugsicherheit verfolgt
unter anderem den gemeinnüt-
zigen Zweck der 
ÿ Förderung der Sicherheit in

der Allgemeinen Luftfahrt
ÿ Verbreitung von Verfahren zur

Verhütung von Flugunfällen
ÿ Auswertung aller auf diesem

Gebiet gewonnenen nationa-
len und internationalen Er-
kenntnisse.

Dies wird durch Verbreitung der
Kenntnisse über Gefahren und
Erfahrungen im Bereich der
Luftfahrt zu erreichen versucht.
Die Weiterbildung der Piloten
der Allgemeinen Luftfahrt ist ein
wichtiges Anliegen des ÖKF.
Hierzu werden Vorträge, Semi-
nare, Arbeitskreise, Informatio-
nen, Publikationen, die der Si-
cherheit der Allgemeinen Luft-
fahrt dienlich sind, durchgeführt.
In diesem Sinne wird die Arbeit
des ÖKF wieder mit den Jour

fixe in LOAN ab 12. November
2011 aufgenommen.

Die von Erich Tuscher ange-
regten und seit drei Jahren
durchgeführten freiwilligen Wei-
terbildungen für Piloten der Ge-
neral Aviation haben sehr gro-
ßen Anklang gefunden. Sie fin-
den jeweils am 2. Samstag im
Monat wie bisher von 09:00–
12:00 Uhr statt. Folgende Ter-
mine sind festgelegt:

12. November 2011
10. Dezember 2011
14. Jänner 2012
11. Februar 2012
10. März 2012

EFTSW
Flugsicherheits-
Workshop

Von 8. bis 10. November findet in
Salzburg unter dem Titel „De-
monstrating Portotype Aircraft –
Risks and Preparation“ der fünfte
„European Flight Test Safety
Workshop“ statt. Mitveranstalter
ist das Institut für Flugsicherheit,
dessen wissenschaftlicher Lei-
ter Dieter Reisinger für nähere
Informationen zur Verfügung
steht (dieter.reisinger@flugsi-
cherheit24.at). Im Unterschied
zu vorangegangenen Veranstal-
tungen wird diesmal statt eines
Symposiums ein Workshop ab-
gehalten, der es den Teilneh-
mern ermöglichen soll, direkter
mit den Spezialisten und Refe-
renten in Kontakt zu kommen. 

Reisinger hat auch ein neues
Buch über Flugunfälle heraus-
gebracht: Über 2.000 Menschen
kamen in den vergangenen zehn
Jahren in Verkehrsflugzeugen
ums Leben, weil Piloten die Kon-
trolle über ihre Flugzeuge verlo-
ren hatten. Jüngste Beispiele

sind der Unfallflug von AF447und
der Absturz einer Boeing 737
während des Endanflugs in Ams-
terdam. Seit vielen Jahren zieht
Loss of Control – Inflight“ (LOC-I)
als Schreckgespenst durch die
Unfallstatistik. Von etwa 100
Flugunfällen mit Totalverlust pro
Jahr in der Verkehrsluftfahrt sind
10 bis 15 Prozent auf LOC-I zu-
rückzuführen. In der Allgemei-
nen Luftfahrt liegt die Zahl noch
höher. Klassisch ist der Strö-
mungsabriss in der Kurve zum
Endanflug sowie beim Umkrei-
sen von interessanten Ausflugs-
zielen oder dem eigenen Haus.
Aufgrund der geringen Höhe rei-
chen hier ballistische Rettungs-
systeme nicht aus. 

Haben die Piloten das Flie-
gen verlernt? Sind die heutigen
Trainingsmethoden ausrei-
chend? Stehen geeignete Simu-
latoren zur Verfügung? Fakt ist,
dass landläufig als routiniert gel-
tende Piloten in der Regel kaum
Erfahrung im aerodynamischen
Grenzbereich haben. Wenige Pi-
loten haben die Möglichkeit, das
theoretische Wissen und das
praktische Können in aerodyna-
mischen Grenzsituationen zu
vertiefen. Zumindest bezüglich
des theoretischen Teils ist nun
Abhilfe geschafft. Dieter Reisin-
ger greift in seinem neuem
Buch „Upset Recovery – Loss-of-
control-Unfälle sicher vermei-
den“ diese Themen auf und er-
läutert sie in dem deutschspra-
chigen Werk mit zahlreichen Il-
lustrationen. Der Autor hat auf
die Erfahrungen von Testpiloten
und Berufskollegen, Piloten aus
allen Sparten der Luftfahrt, zu-
rückgegriffen. Dieser Text
schließt eine Lücke – dem Autor
ist die Verbindung von Grundla-
gen der Aerodynamik, Entwurfs-

kriterien und Bauvorschriften
gelungen. Jeder an Flugsicher-
heits-Themen interessierte Pilot
wird von diesem Handbuch pro-
fitieren (460 Seiten, broschiert,
48 Euro). Erhältlich beim Institut
für Flugsicherheit, dieter.reisin-
ger@flugsicherheit.at.

FALLSCHIRM
Michael Grossegger
geehrt

Bei den im März 2011 stattge-
fundenen Para-Ski-Weltmeister-
schaften in Gosau in OÖ konnte
Michael Grossegger einen he-
rausragenden Erfolg für sich ver-
buchen, er krönte sich mit dem
Titel „Junioren Weltmeister Para-
Ski Kombination".

In den letzten Jahren haben
sich in dieser Disziplin vor allem
die Russen hervorgetan, diese
Vormachtstellung konnte durch
Michael Grossegger in beein-
druckender Weise unterbrochen
werden.

Einige Wochen später wurde
an Michael Grossegger die
„Sportmedaille in Gold", die
höchste Auszeichnung, die die
Sektion Fallschirm vergeben
kann, in Anwesenheit seiner
Springerkameraden vom LZ 11
(Seebenstein) überreicht. Der
kleine Festakt erfolgte am Flug-
feld Wiener Neustadt West wäh-
rend des intensiven Trainings
der CISM-Mannschaft für die fi-
nalen Vorbereitungen für die Mi-
litärweltspiele in Brasilien.

Als bester österreichischer
Springer konnte Michael Gross-
egger dann in Rio de Janeiro in
der Einzelwertung den heraus-
ragenden 7. Platz und mit der
Mannschaft den sensationellen
8. Platz erreichen.
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Mit der Landung einer C-130
Herkules des Bundesheeres am
16. August 2011 in Linz ging die
Teilnahme von einer zivilen und
zwei militärischen Hubschrauber-
besatzungen des Heliteam-
 Austria des ÖAeC an der offenen
russischen Meisterschaft 2011 er-
folgreich zu Ende.

Das sanfte und professionelle
„final landing“ der Herkules am
Flugplatz Linz täuscht aber etwas
über den turbulenten Ablauf die-
ser Mission hinweg.

Begonnen hat alles im Jahre
2010 mit einem Antrag des ÖAeC
an den Verteidigungsminister Da-
rabos, die Zusammenstellung ei-
nes Nationalteams für die 14.
Hubschrauber-Weltmeisterschaft
in Russland im Jahre 2012 durch
Beistellung militärischer Crews –
wie bei den vier letzten Welt-
meisterschaften – gemeinsam
durchzuführen.

Die grundsätzliche Genehmi-
gung wurde erteilt, zwei neue mi-
litärische Crews auf OH 58
„Kiowa“ aus der Mehrzweckstaffel
in Langenlebarn namhaft ge-
macht und damit begannen ab
Ende Frühjahr 2011 die gemein-
samen Vorbereitungen.

Der Zeitplan sah Trainingsein-
heiten im Juli und die Teilnahme
an der offenen deutschen Meis-
terschaft in Bamberg Ende Juli

BRIEFING: Chefschiedsrichter
Wolf-Dietrich Tesar (auch öster-
reichischer Delegationsleiter)
und Irina Grouchina, Präsidentin
des Russischen Helikopter-
verbandes. 

WETTKAMPF: Die OH 58 beim
Bewerb „Parallel-Slalom“ (r. o.)

v. l. n. r.:
ÜBERSTELLUNG: Die teilzerlegte
Kiowa in der C-130 Herkules auf
dem Flug von Linz nach Moskau

GESCHAFFT: Die OH 58 
wird entladen

ZUSAMMENBAU: Die Kiowa vor
dem Weiterflug nach Drakino
Airfield

sowie abschließend in der ersten
Augusthälfte die Teilnahme an
den offenen russischen Meister-
schaft am Drakino Airfield, ca. 100
km südlich von Moskau, vor.

Nach einem kurzen, aber in-
tensiven Training in Langenlebarn
standen die Teams für die beiden
Wettbewerbe fest: In Bamberg
starteten nur die beiden neuen
militärischen Crews, für Russland
qualifizierten sich die zivile Crew
mit Stefan Seer und Josef Platzer
auf einer Robinson R-44 Raven
und die beiden Crews aus Lan-
genlebarn: 

1. Crew: Pilot Christian Kappl
mit Co-Pilot Paulo Gutscher und
Techniker Markus Giritzer

2. Crew: Pilot Josef Kern mit
Co-Pilot Armin Taucher und Tech-
niker Thomas Pribasnig sowie
Martin Weghofer als Logistiker.

Zusätzlich wurden die drei
Techniker als Schiedsrichter bei
den Bewerben in Russland ein-
gesetzt. Die Vorbereitungen wa-
ren getroffen, die Delegationen
eingeteilt, die Planungen für die
Verlegungen konnten beginnen.

Die Flüge mit zwei OH 58 von
Langenlebarn nach Bamberg wa-
ren noch eine geringe Herausfor-
derung für die Militärpiloten, bei
den Bewerben stellte sich aber
heraus, dass hier noch viel Trai-
ningsarbeit notwendig ist, um

auch im Wettkampf vorne mit da-
bei sein zu können.

Der Transport nach Russland
war da schon von einem anderen
Kaliber: Der Transport der militäri-
schen Mannschaft und einer OH
58 „Kiowa“ war als Teil einer mili-
tärischen Verlegeübung im Rah-
men der immer stärker in den Vor-
dergrund rückenden internationa-
len Einsätze vorgesehen und stellt
einen wichtigen Teil des prakti-
schen Ausbildungsprogramms der
Luftunterstützungsbrigade dar. 

Auch wenn die Auflösung der
Sowjetunion schon 20 Jahre zu-
rückliegt, die behördlichen Müh-
len mahlen immer noch im Ver-
zögerungstakt und diese Tatsa-
che wirkte sich im weiteren zeit-
lichen Ablauf der Vorbereitungen
gewaltig aus. 

Außerdem macht es einen ge-
waltigen Unterschied, ob ein öster-
reichischer Militärhubschrauber
über russischem Hoheitsgebiet
seine Runden ziehen soll oder ob
ein Helicopter mit zivilem Kenn-
zeichen an einer internationalen
Sportveranstaltung teilnimmt.

Die großen Stolpersteine waren
hier vor allem die zeitlich be-
grenzte Einfuhr eines ausländi-

russische meisterschaftHUBSCHRAUBER
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Operation Drakino
Das Heliteam-Austria nahm im August an der offenen russi-
schen Hubschrauber-Meisterschaft südlich von Moskau in
Drakino teil und landete auf den erwarteten Rängen. Insge-
samt war es eine turbulente Aktion, berichtet Wolf-Dieter Tesar. 



schen Militärhubschraubers so-
wie dessen fliegerisches Vorha-
ben in Russland, auch wenn das
nur die Teilnahme an einem
sportlichen Wettkampf umfasste.

Weiteres Kopfzerbrechen ver-
ursachten die Auswahl eines
russischen Flugplatzes für die
Landung einer Militär-Transport-
maschine und der nachfolgende
Zusammenbau des Hubschrau-
bers, da für den Transport der
Rotorkopf und Getriebe abge-
baut werden mussten. 

Zivil- oder Militärflugplatz,
eine langwierige Entscheidung,
die Wahl fiel letztendlich auf den
großen Zivilflugplatz Domode-
dovo in Moskau.

Dort war man aber nicht auf
den Zusammenbau eines klei-

nen Hubschraubers inklusive ei-
nes kurzen Testflug am Flugha-
fengelände vorbereitet – wieder
fieberhaftes Verhandeln. Ein zu-
sätzlicher Kran der Fliegerwerft in
Langenlebarn wurde mit an Bord
genommen, um den Heli autark
entladen und zusammenbauen
zu können. Aber schon zeichnete
sich ein weiteres Problem ab: Die
Einfuhr und Verzollung des Helis
mit der erforderlichen Ausrüs-
tung. Alle Packlisten mussten
noch in Österreich ins Russische
übersetzt werden – die Zeit
wurde knapp.

Durch intensive Zusammen-
arbeit zwischen den zuständi-
gen Abteilungen im BMLVS, dem
ÖAeC, dem österreichischen Mi-
litärattache und den Behörden
in Moskau konnten Schritt für
Schritt auch diese Hindernisse
gemeistert werden. 

Einen besonderen Orden bei
all den notwendigen Verhand-
lungen hat sich die Präsidentin
des Russischen Hubschrauber-
verbandes, Irina Grouchina, ver-
dient. Sie vermittelte in Moskau
zwischen den einzelnen Dienst-
stellen und nutzte ihr Netzwerk
perfekt.

Trotzdem, die Zeit war fast
abgelaufen – der Abflug sollte in
ein paar Tagen stattfinden. Die
letzte Hürde schien in der kur-
zen verbleibenden Zeit fast un-
lösbar: Es fehlte noch die

schriftliche diplomatische Clea-
rance des russischen Außenmi-
nisteriums für die Flüge der OH
58 in Russland im Rahmen der
HS-Meisterschaft. Wie durch ein
Wunder erfolgte etwa eine
Stunde vor Abflug der C-130 in
Linz auch noch diese Freigabe,
somit „cleared for take off to
Moscow“.

Alle weiteren Procedere ver-
liefen dann einigermaßen nor-
mal, die Sprachbarrieren und
die penible Vorgangsweise der
russischen Behörden verzöger-
ten natürlich gewisse Abläufe,
aber das Ärgste war geschafft.

Zeit- und finanziell aufwändig
war dann noch die vorgeschrie-
bene Eskorte mit einem russi-
schen Helikopter und einem of-
fiziellen Navigator an Bord, der
die Kiowa nach Drakino Airfield,
dem Flugplatz, an dem die Meis-
terschaft stattfand, begleitete.

Dort war inzwischen auch
der zweite Teil der österrei-
chischen Delegation eingetrof-
fen. Die zivile österreichische
Crew hatte einen russischen Ro-
binson R-44 angemietet, die
Übernahme verlief am Drakino
Airfield ohne größere Probleme.

Die Bewerbe selbst wurden
nach den internationalen Re-
geln der FAI durchgeführt und
waren die beste Vorbereitung für
die im nächsten Jahr stattfin-
dende Weltmeisterschaft.

Die Platzierungen der drei
österreichischen Crews im letz-
ten Drittel trübten leider diesen
Gesamterfolg der Aktion. 

Die Ergebnisse entsprachen
aber ungefähr den Erwartungen,
da es für die zwei Militärbesat-
zungen erst der zweite Einsatz
bei einem internationalen Wett-
bewerb war. Und die Trainings-
einheiten für die zivile Crew wa-
ren aus zeitlichen und finanziel-
len Gründen sehr eingeschränkt.

Für 2012 ist vorgesehen, mit
mindestens vier bis fünf Besat-
zungen zur WM anzureisen, um
auch in der Mannschaftswer-
tung erfolgreich punkten zu
können.

Alle Teilnehmer sind trotz der
nicht ganz zufriedenstellenden
Platzierungen voll motiviert und
wollen diese Scharte durch ge-
zielten Trainingsaufbau in den
kommenden Monaten ausmer-
zen.

Das Wichtigste für das Heli-
team-Austria des ÖAeC in den
folgenden Vorbereitungen ist es
nun, durch Sponsorfindung eine
solide finanzielle Basis für die
Teilnahme an der 14. HS-WM im
August 2012 zu schaffen und mit
Unterstützung des Bundeshee-
res die zwei neuen militärischen
Crews für ihren künftigen Ein-
satz in der Nationalmannschaft
aufzubauen. ı

Text: WOLF-DIETRICH TESAR
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WESTKÜSTE DÄNEMARKS: 
Beeindruckende Landschaft

Dänemark ist ein Paradies für
Sportflieger, die die Freiheit des
Fliegens auf Graspisten und un-
komplizierte Bürokratie lieben. Es
ist fast so, wie ich mir das Fliegen
schon als kleiner Junge immer
vorgestellt hatte. Eine schöne
Graspiste hinter dem Haus und
ab geht es mit dem eigenen Flug-
zeug in die Lüfte. Hier in Däne-
mark gibt es auf den vielen Inseln
kleine schöne Flugplätze mit
Graspisten, auf denen man ohne
Flugplan, große Funksprüche und
Bürokratie am Boden jederzeit
landen kann. Es liegt alles im
Können und der Verantwortung
des Piloten. Wir, Reinhold Schi-
nagl und ich, Reinhold Sachan,
flogen bereits am Dienstag, als
Vorhut mit der Kitfox (OE-CRN)
am Vormittag in Kapfenberg ab. 

In Vilshofen machten wir ei-
nen kurzen Stopp, um uns in der
gut geführten Fliegerstube zu
stärken. Danach flogen wir weiter
zur Stadt Jena, wo wir eine Nacht
blieben. Nach einigen telefoni-
schen Anfragen wegen eines Zim-

SZENEN EINER FLIEGERREISE:
Reinhold Sachan und Reinhold
Schinagl; Flugplätze Femo 
und Auerbach; Testgelände in
Wolfsburg; Inselhüpfen

mers, die ersten Preise lagen bei
€ 145 bis € 180, fuhren wir mit
 einem Taxi in die nahe gelegene
Stadt. Der Taxifahrer organisierte
uns am Stadtrand ganz in der
Nähe der Straßenbahnhaltestelle
ein günstiges Quartier mit Früh-
stück. Nach einem guten Abend-
essen fuhren wir in die für die
hochwertige Glasindustrie be-
kannte Altstadt. Die Firma Zeiss
und die für feuerfestes Glas be-
kannte Firma Jena haben hier ih-
ren Sitz. 

Ein imposanter Glaspalast mit-
ten in der Stadt wurde nach dem
Krieg als Wahrzeichen errichtet.
Am nächsten Morgen erfuhren wir,
dass in der Zeit des Kalten Krie-
ges hier die Spezialfilme der
Spionageleute von Osten sowie
auch für den Westen in kleinen
Labors ausgearbeitet wurden.
Mittwoch flogen wir über Wolfs-
burg und die dortigen großen Hal-
len der VW-Werke weiter nach
Flensburg. Am Flensburger Flug-
platz wurden wir sehr freundlich
aufgenommen. Wir bekamen di-

rekt am Flugplatz ein günstiges
Zimmer. Als wir um ein Taxi frag-
ten, nahm uns ein Fliegerkollege
in die historische Innenstadt mit.
Reinhold hatte hier eine Be-
kannte, welche uns die Schön-
heiten der Innenstadt zeigte. In
einer kleinen Konditorei bekamen
wir für den morgigen Weiterflug
eine genaue Wettervorhersage –
der Besitzer war ein Pilot der
Flensburger Fliegergruppe. 

Der Einflug nach Dänemark
am nächsten Vormittag war un-
kompliziert. Es gibt einen kleinen
Grenzverkehr mit einigen däni-
schen Inseln ohne Flugplan und
Zollformalitäten. Der Flugplatz-
halter ruft einfach den anzuflie-
genden Flugplatz an und alles ist
erledigt. Bei den meisten kleinen
Flugplätzen gibt es nur eine Air-
to-air-Frequenz und man meldet
nur seine Position und die Lan-
derichtung vor dem Landen. Wir
flogen als Erstes zum Flugplatz

nördliches inselhoppingMOTORFLIEGEN
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Fliegerfreiheit 
in Dänemark
Norddeutschland und die Inseln der dänischen 
„Südsee“ standen am Programm von Reinhold Sachan 
und seinen Flieger-Freunden. Sie erlebten – unerwartet –
fliegerische Freiheiten, die man in vielen Staaten 
Europas nicht mehr hat.



Ero und wurden dort bereits erwartet. Mit
Leihrädern fuhren wir über Wiesenwege und
Landstraßen in die rund zwei Kilometer ent-
fernte typische dänische Kleinstadt. Am Ha-
fen genehmigten wir uns eine gute Lachs-
jause. Nach einer kurzen Rundfahrt mit un-
seren Rädern durch die Ortschaft fuhren wir
zurück zum Flugplatz, um zur nächsten In-
sel (Femo Kro) in der sogenannten däni-
schen Südsee zu fliegen. Dort auf der Insel
gibt es gleich neben dem Flugplatz ein gu-
tes Restaurant, welches auch Zimmer in ei-
ner Ferienanlage mit Hütten vermietet. Auf
diesem Flugplatz mit einer langen welligen
Wiese als Piste kann man nur in einer Rich-
tung landen und dann in der Gegenrich-
tung starten. 

Nach einem guten Essen bei freundli-
cher Bedienung von einer hübschen li-
tauischen Kellnerin flogen wir weiter zur
nächsten Insel, fassten aber den Vorsatz,
mit unseren noch nicht eingetroffenen
Freunden nochmals zu kommen. Telefonisch
hatten wir erfahren, dass unsere Freunde
mit der C-172 bereits in Deutschland sind
und wir uns heute noch auf der Insel Ende-

lave am Abend treffen werden. Am Flugplatz
von Endelave wurden wir vom 84-jährigen (!)
Besitzer Jens Toft freundlich empfangen.
Das „C“ ist lediglich eine Tafel am Scheu-
nentor mit einer großen Kassa. Wir waren
mit der Kitfox bereits am späten Nachmittag
eingetroffen. Am Scheunentor gibt es eine
Anschlagtafel mit der Landegebühr und den
Preisen für die rund 40 Leihfahrräder, die in
der Scheune abgestellt sind. Man gibt sei-
nen Beitrag in ein bereitgestelltes „Nylon -
sackerl“, schreibt das Kennzeichen seines
Flugzeuges auf einen Zettel und wirft das
Ganze in eine an der Wand geschraubte
Kassa. Fertig!

Im Hof sahen wir einen sehr alten, offe-
nen Oldtimer. Nach einem kurzen Gespräch
hatte uns Jens Toft eingeladen, mit diesem
Auto in die nahe gelegene Ortschaft mitzu-
fahren. Natürlich waren wir sofort bereit, die-
ses Angebot anzunehmen – wir hatten die-
ses Auto eigentlich als Ausstellungsstück be-
trachtet … Seine mitfahrenden Frau erzählte
uns während dieser Fahrt einiges über ihre
Insel und die Ortschaften, die sie uns zeigten.
Bei dieser Fahrt wurde gleich in einer kleinen
Gaststätte die Zimmer für uns und die nach-
kommenden Freunde reserviert. 

Nach der Rückkehr mit dem Oldtimer
auf dem Flugplatz (eben ein Bauernhof mit
Wirtschaftsgebäuden und Piste) trafen wir
unsere Freunde Harri Vollmann, Georg Wind-
bacher und Werner Kemeter. Nach einer
kurzen Begrüßung fuhren wir mit den gelie-
henen Fahrrädern in das vorbestellte Quar-
tier. Abends gab es am Hafen noch ein gro-
ßes Sonnwendfeuer, welches wir nicht ver-
säumen wollten. Unsere Freunde waren je-
doch etwas abgekämpft, sie waren den gan-
zen Tag mit der C-172 von Kapfenberg bis
hierher unterwegs – ein anstrengender Tag.
Doch ein kurzer Schlaftrunk an der Bar ging
sich noch aus.

Am Samstag flogen wir nordwärts über
die große Brücke herum zum nördlichsten
Punkt Dänemarks. Als wir an die Westküste
Dänemarks kamen, nahm der Wind immer
mehr zu: Es waren bereits 30 bis 35 Knoten
aus ca. 280 Grad. In Sindal landeten wir,



um zu tanken und uns die Füße
zu vertreten. Obwohl wir die Kitfox
gut anbanden, riss sie sich los
und der starke Wind hat das Flug-
zeug fast umgeworfen. Beim Start,
der Wind blies gerade zur Pisten-
richtung, benötigten wir Rollhilfe
über den Taxiway. Georg und Wer-
ner hielten die Kitfox beim Rollen
bis zur Piste an beiden Seiten,
damit wir nicht wieder umgewor-
fen werden. Der Start selbst war
problemlos und so flogen wir zu
unserem nächsten Ziel, dem Flug-
zeugmuseum Danmarks Fly-Mu-
seum. Es ist knapp 400 Meter
vom Flugplatz Vestygllands ent-
fernt. Der Wind war hier bereits
schwächer und hatte höchstens
20 Knoten. Wir mussten uns hier
beeilen, denn das Museum hatte
um 18:00 Uhr Sperrstunde. Von
hier aus flogen wir zurück zum
gemütlichen Gasthaus mit Flug-
platz und Zimmer nach Femo Kro,
wo wir bereits einmal gut geges-
sen hatten. Auch unsere Freunde
waren von diesem Flugplatz mit
Unterkunft und Gaststätte be-
geistert. 

Am vorletzten Tag flogen wir
zum schönsten Wasserschloss
Dänemarks, „Egeskov“. Dieses
Schloss hat einen eigenen Flug-
platz. Eine lange hügelige Piste
mit einem Windsack, das ist alles.
Auf der Piste rollt man wie auf ei-
ner Hochschaubahn mit zwei gro-
ßen lang gezogenen Hügeln. Wir
mussten einmal durchstarten, da
wir kein Ende der Landebahn
nach dem Aufsetzen sehen konn-
ten. In den ehemaligen Wirt-
schaftsgebäuden des Schlosses

ist ein Motorrad-, Auto- und Flug-
zeug-Museum eingerichtet. 

Nach der ausgiebigen Besichti-
gung der Anlagen ging es wieder
Richtung Heimat. Am „Loland Fals-
ter Airport“, den wir als Ausflugs-
flugplatz angeflogen sind, war nie-
mand mehr anwesend. Es gab nur
eine Liste zum Eintragen der Flug-
zeugkennzeichen. Nun gaben wir
über Internet einen Flugplan nach
Lübeck auf. Der Flugplatz in Lü-
beck ist etwas außerhalb der Stadt.
Mit einem Großtaxi fuhren wir zu
unserem Quartier am Stadtrand
und anschließend ins Zentrum die-
ser alten Stadt. Nach einem guten
Abendessen machten wir noch ei-
nen ausgiebigen Stadtbummel, be-
vor wir mit einem Taxi zu unserer
Unterkunft zurückfuhren. 

Sonntag flogen wir nach einer
genauen Wetterberatung nach
Hause. Unsere Freunde in der C-
172 entschlossen sich bis Wels
durchzufliegen und dann nach ei-
nem Tankstopp weiter nach
Hause. Wir mit der Kitfox machten
es uns etwas gemütlicher. Wir
planten in der Mitte unserer Flug-
strecke in Auerbach einen Tank-
stopp und eine Pause ein. Außer-
dem flogen wir östlich am Hof vo-
rüber weiter über Tschechien, um
eine Wetterfront die westlich vor
Hof war, zu umfliegen. Am späten
Nachmittag waren auch Reinhold
und ich wieder gut und mit vielen
neuen Eindrücken in Kapfenberg
gelandet. Reinhold flog mit sei-
ner Kitfox noch weiter nach Wie-
ner Neustadt West, wo diese sta-
tioniert ist. ı

Text: REINHOLD SACHAN

nördliches inselhoppingMOTORFLIEGEN
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Zeitraum: 21. bis 26. Juni 2011
14 Landungen und 17 Flugstunden von und nach Kapfenberg
Übernachtungskosten im Schnitt 40 € pro Person und Nacht

Treibstoffkosten:
Superbenzin 1,70 € in Jena und Auerbach
Avgas      2,60 € in Flensburg und Dänemark

3,0 € in Lübeck 
Im Durchschnitt 2,2 € pro Liter, Gesamtverbrauch 330 Liter

Landegebühren (inkl. Abstellen für eine Nacht):
Vilshofen 10 €
Jena     10 €
Flensburg 20 €
Aerö     20 €
Femö     0 €
Ebdelave  8 €
Sindal    20 €
Stauning  15 €
Lolland Falster 1 3 €
Lübeck   20 €
Auerbach 1 0 €
Im Durchschnitt 13 € pro Landung

REISEDETAILS

IMPOSANT: Wasserschloss Egesky in Dänemark



kampf um den schmittenpokalPARAGLEITEN-SM

Der Paragleiter- und Drachen-
flieger-Club „Ikarus Pinzgau“ ver-
anstaltete die österreichischen
Staatsmeisterschaften im Stre-
ckenflug für Paragleiter als zwei-
ten großen Sport-Event binnen
zweier Wochen. Kurz davor wurde
in Zell am See ein Weltcup-Be-
werb im Acrobatic-Paragleiten
ausgetragen. 

Bereits zum sechzehnten Mal
fand der „Schmittenpokal“ in der
Region Zell am See/Piesendorf
statt. Heuer wurden in diesem
Rahmen dabei die österrei-
chischen Staatsmeisterschaften
im Streckenflug für Paragleiter
ausgetragen. 70 Piloten aus ins-
gesamt fünf  Nationen reisten an.
Am ersten Bewerbstag waren bis
Mittag die Wetterbedingungen für
einen Wertungsflug zu schlecht.
Die Veranstalter warteten für eine
Entscheidung den frühen Nach-
mittag ab. Das Wetter klarte zu-
sehends auf, sodass am Nach-
mittag der Bewerb gestartet wer-
den konnte.

Aufgrund der Thermik- und
Wettersituation wurde eine Auf-
gabe von 38 km gestellt. Die Pilo-
ten starteten auf der Schmitten-
höhe in Zell am See, flogen Rich-

tung Anderlalm in Uttendorf, um
dort zu wenden und Richtung
Schmittenhöhe  zurückzufliegen.
Am Glocknerhaus sollten die Pi-
loten erneut wenden und noch-
mals die Anderlalm überfliegen,
um dann am Landeplatz von Ika-
rus Pinzgau in Fürth/Piesendorf
zu landen.

17 Piloten schafften die ge-
samte Strecke, wobei der Öster-
reicher Helmut Eichholzer mit
einer Zeit von 59 Minuten und
23 Sekunden am schnellsten
war und somit in Führung ging.
Peter Gebhard (Italien) konnte
sich auf dem zweiten Platz vor

Stephan Gruber (Österreich) be-
haupten.

Für Sonntag wurde erneut ein
Wertungsflug geplant. Die Wetter-
vorhersage versprach  gute, je-
doch schwierige Flugbedingun-
gen. Den Piloten wurde an die-
sem Wertungstag eine größere
Aufgabe gestellt als am vorherge-
gangen Bewerbstag. Die zu be-
wältigende Strecke führte die Pi-
loten vom Start auf der Schmit-
tenhöhe zur Bürglhütte, um dann
die Piesendorfer Kirche anzu-
steuern. Dort wurde gedreht und
die Schwarzenbacher Kirche (Ut-
tendorf) überflogen. Nach dieser
Wende setzten die Piloten ihren
Flug ins Ziel auf der Landewiese
in Fürth/Piesendorf fort. Die ge-
samte Strecke von 54 km schaff-
ten 26 Piloten. Der schnellste Pi-
lot und somit Sieger des Tasks
war Peter Gebhard mit einer Flug-
zeit von 1 Stunde und 37 Minu-
ten. Die beiden Österreicher Tho-
mas Brandlehner und Helmut
Eichholzer sicherten sich den
zweiten bzw. dritten Rang bei die-
sem Wertungsflug.

Da die Wettervorhersagen für
Montag kein Flugwetter ankün-
digten, wurde vom Veranstal-
tungskomitee beschlossen, den
Bewerb nach zwei Wertungs-
durchgängen als beendet zu er-
klären.

Für das Gesamtergebnis beim
„Internationalen Schmittenpokal“
ergab sich nach den zwei gewer-
teten Flügen folgende Reihung:

Helmut Eichholzer (AUT)
Peter Gebhard (ITA)
Armin Eder (AUT)

Es waren nur zwei Damen am
Start, wobei sich Mirjam Hampel
(D) gegen ihre Kontrahentin Mi-
chaela Brandstätter (AUT) durch-
setzen konnte. Es wurde aller-
dings keine Staatsmeisterin ge-
kürt, da das Reglement mindes-
tens drei Teilnehmerinnen vor-
schreibt.

Bei den österreichischen
Staatsmeisterschaften im Stre-
ckenflug der Paragleiter konnte
sich Helmut Eichholzer den Titel
holen. Armin Eder platzierte sich
auf dem zweiten Rang, Bronze
gab es für den Lokalmatador Rudi
Untermoser aus Leogang (Ikarus
Pinzgau). ı

Fotos: FROMMER¸ IKARUS PINZGAU 
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SIEGEREHRUNG: 
Strahlende Gesichter

HIGH ABOVE: Die Strecken 
führten über das Herz der 
heimischen Alpen

Flieg, Ikarus!
Von 13. bis 15. August 2011 fand die Österreichische Staats-
meisterschaft im Paragleiten in Zell am See/Piesendorf im 
Rahmen des traditionellen Schmittenpokal-Wettbewerbs statt.

STARTVORBEREITUNGEN: 
70 Piloten waren angereist



Beim traditionellen Auftakt Frei-
tagabend im gemütlichen „Fly In“-
Lokal am Flugplatz waren viele
bekannte Gesichter, aber auch ei-
nige neue unter den Piloten aus-
zumachen. Das Feld war mit 26
Piloten aus Österreich und
Deutschland merklich kleiner als
in den Vorjahren. Mag es an pa-
rallel laufenden Wettbewerben
anderswo oder allgemeiner Teil-
nahmeunlust gelegen haben, der
aus Feldkirchen bekannten guten
Stimmung und Atmosphäre tat es
in keiner Weise Abbruch.
Am Samstag konnten sich alle

Teilnehmer und Helfer erst ein-
mal an die Umgebung gewöhnen
- am Boden, denn das Wetter war
garstig. Meteorologe Gerhard
„Quaxi“ Hohenwarter machte aber
Hoffnung für den Sonntag und die
folgenden Tage. Alle Flugzeuge
waren dann Sonntagmorgen
schnell aufgebaut, denn Sonnen-
schein verhieß gutes Flugwetter.
Die Prognosen beim Briefing

ALPE ADRIA CUP IN FELDKIRCHEN:
Von Gewittern umzingelt

ANSPRUCHSVOLL: Nach dem
Ausklinken waren einige große
Dreiecke zu fliegen

ließen zwar nicht einen Hammer-
tag, aber dennoch gute Bedin-
gungen für eine Wertung erwar-
ten. Aus der Zusammensetzung
der Teilnehmer hatte Wettbe-
werbsleiter Martin Huber zwei
Klassen generiert, nach dem
BGA-Index eine „Clubklasse“ (bis
104) und darüber eine „Offene
Klasse“. Die „Kleinen“ sollten auf
ein Vieleck von 289 km, die „Gro-
ßen“ auf ein Dreieck von 302 km.
Eine anspruchsvolle Aufgabe,
denn in der Umgebung des Plat-
zes war die Basis niedrig und im
blauen Bereich. 
So trennte sich im Abflug und

an der ersten Wende in den Ka-
rawanken für beide Klassen die
Spreu vom Weizen: Viele Teilneh-
mer landeten am Flugplatz
Nötsch am Fuße des Dobratsch.
Der andere Teil kam mehr oder
weniger gut um die Strecke.  Die
letzte Wende bei Mauterndorf ent-
sprach den guten Tagesbedin-
gungen nur noch wenig …  

Andi Sandhöfner war am
Abend der Einzige der Offenen
Klasse, der die Aufgabe geschafft
hatte, bei den 104ern waren es
drei Piloten: Florian Forcher und
Fritz Hoffinger mussten sich je-
doch Mathias Münch aus Unter-
wössen in Bayern geschlagen ge-
ben, der den ersten Tagessieg in
seinem Segelfliegerleben feiern
konnte. 
Für den Montag waren homo-

genere Bedingungen vorher ge-
sagt, jedoch wiederum Blauther-
mik mit tiefen Basen für Feld -
kirchen und das Klagenfurter 
Becken. Die Wettbewerbsleitung
münzte dies in eine Aufgabe in-
nerhalb der guten Bedingungen
um. Die „Offene“ sollte mit einer
Wende in Toblach bis nach Ita-
lien und insgesamt über gut 350
km fliegen, die 104er auch um
ein Vieleck, mit 311 km aber in-
nerhalb Kärntens bleiben.
Ins gute Wetter geschickt zu

werden, zahlte sich für die meis-
ten Piloten aus. Der eine oder an-
dere Pilot beider Klassen hatte
sich abends wegen taktischer
Fehler zwar mit einer Außenlan-
dung um einen guten Platz ge-
bracht, aber die Mehrheit war mit
Umrundungen doch  heimge-
kommen. Alex Koppler und Fritz
Hoffinger hatten im Team Platz
eins und zwei für Österreich ge-
holt, Mathias Münch hat aber
durchgehalten und seinen guten
Lauf mit einem dritten Platz fort-
gesetzt. 
In der Offenen Klasse hatte

Sven Kolb die Nase vorn, Georg
Falkensammer erflog den zweiten
Platz und Andi Sandhöfner

19. alpe adria cupSEGELFLIEGEN
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Keine Hammertage
Beim 19. Alpe Adria Cup (AAC) in Feldkirchen 
Anfang Juni spielte das Wetter mit, es konnte 
an vier Wertungstagen geflogen werden.



machte das Trio aus Österreich
komplett.
Am Dienstag zeichnete sich

ein langsames Schwinden des
guten Wetters hin zu Wetter-
fenstern und zahlreichen Über-
entwicklungen am Nachmittag
ab. So wurden beide Felder auf
identische Strecken in Form ei-
nes „Assigned Area Task“ (AAT)
geschickt. Die Herausforderung
lag darin, aus dem Wetter das
maximal Mögliche herauszu -
holen. Die Rennstrecken im
Gail- und Lesachtal funktionier-
ten auch wie erwartet, sodass
alle Piloten die Aufgabe auch
mit hohen Schnittgeschwindig-
keiten absolvieren konnten. 
Neben den Favoriten und

Gesamtwertungsführenden wur-
den die Ränge an diesem Tag
von Piloten, die mit einem guten
Lauf aufs Treppchen flogen,
durchmischt: Joachim Hirt aus
Deutschland wurde hinter Hof-
finger und Koppler Dritter in der
104er Klasse, Axel Beurer
ebenso hinter Sven Kolb und
Andi Sandhöfner bei der offe-
nen Klasse. 
Spannende Voraussetzungen

für Mittwoch, an dem die Wet-
terprognose neben zahlreichen
frühen Gewittern auch das He-
ranziehen einer Front „ver-
sprach“. Die Wettbewerbsleitung
suchte nach einer Lösung und
fand sie in Form eines weiteren
AAT mit einem Zeitlimit von nur
zwei Stunden, dafür ging es aber
auf die „Rennstrecken“ Kärntens. 
Alle Flugzeuge kamen recht-

zeitig heim und das war gut so,
denn zum Zeitpunkt der Rück-

kehr war der Platz bereits all-
seitig von Gewittern umzingelt.
Schnelles Abrüsten und Ver-
stauen war angesagt. Die Ge-
witter standen zwar bis an den
Platz, zogen aber nicht darüber.
Leider galt das für das schlechte
Wetter der Folgetage nicht: Es
zog immer über den Platz. 
So blieb es bei den vier Wer-

tungstagen. Axel Beurer hatte
zwar Mittwoch mit einem
Schnitt von 138,2 km/h den Ta-
gessieg erflogen, konnte Andi
Sandhöfner aber weder den Ge-
samtsieg noch Sven Kolb und
Georg Falkensammer die Ränge
in der Gesamtwertung streitig
machen. 
Bei den „Kleinen“ war es

ähnlich, Joachim Hirt hatte zwar
am Mittwoch den Sieg mit ei-
nem Schnitt von 120 km/h er-
rungen, jedoch flogen Fritz Hof-
finger und Alex Koppler gut
vorne mit und somit auf Sieg
und Platz zwei der Gesamtwer-
tung. 
Einzig Mathias Münch hatte

sich am Mittwoch Platz zwei und
somit den dritten Gesamtrang
erkämpft. Er durchbrach damit
als einziger Deutscher die er-
folgreiche Phalanx der einheimi-
schen Teilnehmer beider Klas-
sen. Und hatte als besonderes
Erfolgserlebnis das erste Mal bei
einem Bewerb überhaupt einen
Platz „auf dem Stockerl“. Für das
nächste Jahr ist mit dem „20.
Alpe Adria Segelflug Cup“ ein Ju-
biläum geplant. Ergebnisliste:
http://aac.lokf.at/index.php?op-
tion=com_wrapper&Itemid=3 ı

Text: HOLGER FUHR
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Die Juniorenmeisterschaft ist
Teil des gesamten Juniorenpro-
gramms der Sektion Segelflug,
des Österreichischen Aero-Clubs.
Das Programm umfasst die „Silver
Challenge“ in Niederöblarn, ein
Einsteigerbewerb für Strecken-
flugneulinge, die „Gold Challenge“,
ein bewerbsähnliches Training,
das zu Strecken zwischen 300
und 500 km führt, und das Se-
gelfliegerlager im französischen
St. Auban, wo Nationalmann-
schaftspiloten, wie etwa der Tiro-
ler Peter Hartmann, den Junioren
am Doppelsteuer bereits das
wettbewerbsmäßige Fliegen bei-
bringen (z. B. Schnittgeschwindig-
keits erhöhung, die Strategie im
Cockpit etc.).

Jährlicher Höhepunkt ist aber
die Juniorenmeisterschaft, die,
dank Idealismus der Veranstalter
und finanzieller Unterstützung
durch das Juniorenprogramm der

Sektion für die Junioren (bis 25
Jahre), „nenngeldfrei“ stattfinden
kann. Garant hierfür ist das Team
aus Meteorologe & Tasksetter,
Hermann Trimmel und Horst Bau-
mann als Auswerter.

Unterstützt wurden sie von
Heinz Schäfer als Vertreter des
Flugplatzes, Günter Pritz als Ob-
mann des SFC Lungau, Wettbe-
werbsleiter-Stellvertreter Chris-
tian Emig und Rudi Steinmetz,
Wettbewerbsdirektor und Sekti-
onsleiter Segelflug im LV Salz-
burg.

Am 15. 7. startete der Bewerb
nach dem „Check-in“ der Piloten
mit dem Eröffnungsbriefing und
anschließender Grillfeier. Die Wet-
tervorhersagen versprachen Wett-
bewerbswetter von der „unsi-
chersten“ Art, also wurden die Pi-
loten bereits darauf vorbereitet,
dass alle möglichen Wetterfenster
genutzt würden.

Samstag (16. 7.) bot sich das
erste Fenster an und es wurde
mit einem Racing Task mit 120
km genutzt. Die Wettervorhersage
passte mit dem gezeichneten
Task gut überein, bis zum Wende-
punkt Sölkpass, der sich von sei-
ner Wolkenhaube nicht befreien
wollte und den Wendepunkt nicht
freigab. Fabian Stumpfl flog den
Wendepunkt nördlich des Alpen-
hauptkamms über die Wolken-
haube an, auf demselben Weg
dann wieder retour und konnte
somit als einziger Pilot die Auf-
gabe vollenden. Seine Kamera-
den waren zwar alle auch hartnä-
ckig, erreichten den Wendepunkt
jedoch nicht. Somit musste der
erste Wertungstag abgeschrieben
werden.

Die Wettervorhersage für die
nächsten Tage war ebenfalls nicht
„ergiebig“: Zunahme des Süd-
winds, der bei Durchbruch bis
zum Boden in der Phase des
Flugzeugschlepps noch Probleme
bereiten könnte und auch bei der
Erstellung der Tasks.

Schwierige Startbedingungen
Am ersten Tag konnte man be-
reits feststellen, dass alle Junio-
ren fliegerisch bereits auf sehr
gutem Niveau waren. Sie meis-
terten sicher die bei Südwind
schwierigen Start- und Lande-
bedingungen. Von den Schlepp-
piloten gab es keine Beschwer-
den, alle bewiesen starke Ner-
ven. Zur Durchführung des Wett-
bewerbs musste man laut Auf-
lage des BMVIT (Verkehrsminis-
terium) mit der Austrocontrol
(ACG) und dem Military Control

junioren-staatsmeisterschaftSEGELFLIEGEN
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Hohes Niveau
Von 15. 7. bis 23. 7. 2011 wurde die 10. österreichische 
Juniorenmeisterschaft im Streckensegelflug am höchst-
gelegenen Flugplatz Österreichs, in Mauterndorf (1.100 m),
durchgeführt. Veranstalter waren der Aeroclub-LV-Salzburg
(Sektion Segelflug), als austragender Verein der SFC-Lungau
und der Flugplatzhalter AAA (Alpine Aerosport Austria).

JUNIORENMEISTERSCHAFT: 
Startplatz Mauterndorf



Center (MCC) die benutzten Luft-
räume abstimmen. 

Für den 2. Flugtag, 17. 7., steck-
ten Hermann Trimmel und Horst
Baumann ein „AAT“ mit bis zu
376,4 km nördlich des Alpen-
hauptkamms aus. MCC Zeltweg
gab die Zusage, dass jeder Ju-
nior, der die MTMA Zeltweg Tauern
West durchfliegen möchte, sich
nur melden bräuchte, um die
Freigabe zu erhalten. 

Bei Südwind ging`s nach dem
Ausklinken für alle Piloten in die
Welle bis auf 3.700 m. Das ge-
samte Team war im Wellenrausch
und von der Wetterlage begeis-
tert, so ging es „auf Strecke“.

„Sägezahntiger“ waren die Ju-
nioren nicht. Die Wind- und Wel-
lenlage wurde ausgenutzt, der
Kurbelanteil war an allen Tagen
sehr gering. Das Ausfliegen der
Geländeformen, der tragenden Li-
nien, wurde den Junioren in den
Ausbildungsprogrammen zuvor

SEGELFLUG-JUNIOREN: Auf 
fliegerisch sehr gutem Niveau

beigebracht und sie wandten dies
auch konsequent zur Schnitter-
höhung an. Tagessieger wurde Fa-
bian Stumpfl auf Standard Libelle.

19. 7., nächster Flugtag. Wie-
derum ein „AAT“, ebenfalls nörd-
lich des Alpenhauptkamms, um
den Piloten bei der schwachen
Wetterlage eine Aufgabe zu er-
möglichen. Die Vorhersage war
Südwind auf beiden Seiten der
Alpen, der die Aufgabe auch un-
terstützen sollte. Wiederum ein
Tag, der nach dem Ausklinken
den Einstieg in die Welle ermög-
lichte. Nach Öffnung der Startlinie
ging es zur Querung des Haupt-
kamms und die Situation ließ ei-
nige Piloten mit einer Ground-
speed von 270 km/h auf dem
Rechner schmunzeln, immerhin
80 km/h Rückenwind.

Das windunterstützte Fliegen
war jedoch im Ennstal zu Ende und
endete mit 10 Außenlandungen in
Niederöblarn am Flugplatz und
zwei Landungen bei den Kühen in
Schladming und Radstadt. Logis-
tisch war es für die Wettbewerbs-
leitung eine Herausforderung, ge-
nügend Rückholer zu organisieren. 

Die letzte Aufgabe am 21. 7.
sollte ein Racing Task über 130
km werden. Der aufkommende
Wind ließ nun abermals die Teil-
nehmer mit der Startaufstellung
von einer Flugplatzseite zur ande-
ren wandern. Flug-Sport eben …

Wiederum sehr fordernde Wind-
verhältnisse gab es dann beim
Start. Jedem war klar, dass dies der
letzte fliegbare Tag sein und somit
darüber entscheiden würde, ob es
einen Meister oder nur ein Flieger-
lager geben würde. Den Tag ent-
schied Benedikt Glas für sich. 

Zum Österreichischen Junio-
renmeister 2011 wurde am Sams-
tag Fabian Stumpfl gekürt
(http://www.horst-baumann.at/
jms_11/), der sich nur Tage davor
auch den Staatsmeistertitel in der
Club-Klasse geholt hat. Fazit: Wer
Frischluft in seine verstaubten
Hangars bringen will, soll sich die
Junioren auf seinen Platz einla-
den. Es tut gut, den fairen Um-
gang untereinander, den Team-
geist, das Engagement und die
Freude am Fliegen dieser Jungs
zu beobachten. ı

Text: RUDI STEINMETZ
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Ausbildung ab initio vom Fußgänger zum Berufspiloten CPL/ATPL mit den 

weltweit modernsten Flugzeugen der Diamond Aircraft Katana, DA40 NG und

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

PPL Intensivkurs 

sowie Individualkurse nach Vereinbarung

IFR Intensivkurs September/Oktober  2011

ATPL Theoriekurs Modular Einstieg ab sofort – Classroom ab 16. Sept. 2011

Fluglehrer (FI) und Class Rating Instructor (CRI) Kurs ab Okt. in LOAN 

Kursanmeldung per email – Informieren Sie sich noch heute!

ab 18. Sept. 2011 in Wr. Neustadt und ab Dez. in Wien 13 

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

Diamond DEXE FTO A-116 

Flugplatz Ost LOANWr. Neustadt 



Die Idee entstand eigentlich
beim gemeinsamen Plaudern
über einen in Vietnam lebenden
Bekannten: „Den könnte man
doch eigentlich besuchen?“ Und
so nahm das Abenteuer seinen
Lauf. Über die Amirer Air wurde
die Detailplanung durchgeführt
und entsprechende Genehmi-
gungen sowie der Sprit organi-
siert. In der Cessna 210 wurden
drei der sechs Sitze ausgebaut
und stattdessen eine umfangrei-
che Ausrüstung eingepackt: Ret-
tungsinsel, Schwimmwesten,
Handpumpe, Treibstofffilter, Re-
serveöl, Zündkerzen und vieles
mehr. 

Das Spritmanagement war ein
neben den heftigen Diskussionen
mit lokalen Handling-Agenten
eine wesentliche Aufgabe: vollbe-
tankt reichte der Spritvorrat für
maximal fünfeinhalb Flugstunden,
geflogen wurden maximal fünf
Stunden. Dabei galt es in der Luft
zu kontrollieren, ob die Windver-
hältnisse wie vorausgesagt waren
oder den Flug bremsten. Hier
Auszüge aus dem Tagebuch der
drei Piloten.

15. Juni 2011, Aufbruch 
So, alle Vorbereitungen sind erle-

WIRKLICH HOCH: Burj Khalifa,
das höchste Gebäude der 
Welt

digt! Alle? Schön wärs! Den Flieger
haben wir am Dienstag noch in
die Werft geflogen, um nur noch
schnell das 100-Stunden-Service
zu machen, ganz einfach. Dann
noch den Flieger packen und ab
geht’s. Aber was ist das denn? Wir
schalten den Autopiloten ein, und
wir haben eine Rakete unterm
Hintern. Der Flieger steigt weg und
der Autopilot hilft mit. Wie sich
schnell herauskristallisiert, ist der
Autopilot kaputt. Was machen?
Ohne Autopilot 100 Stunden flie-
gen? Betretenes Schweigen von
uns Dreien, dann halt lieber doch
noch „schnell“ am Mittwoch – am

geplanten Abflugtag – nicht in den
Süden, sondern nach Straubing.
Dank des hervorragendem Ser-
vice von Avionik Straubing haben
wir das Problem in weniger als
einer Stunde behoben. Großes
Lob an die Avioniker.

Jetzt aber Schluss mit allen
Hindernissen. Wir beginnen um
11:00 Uhr unsere große Reise.
Erstes Ziel ist Sofia und wir star-
ten bei herrlichem Flugwetter. Wie
es sich gehört, haben wir nach ei-
ner halben Stunde eine nette Ver-
eisung auf den Tragflächen und
unser Flug findet im Zick-Zack-
Kurs zwischen Towering Cumuli

drei männer und ein flugzeugMOTORFLIEGEN
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Einmal
Vietnam 

und retour 
Die Oberösterreicher Herbert 

Bachinger, Otmar Haring und Walter
Köck flogen mit einer Cessna 210 von

Salzburg nach Vietnam und zurück. 
In sechseinhalb Wochen erlebten 
sie spannende Momente in der 

Luft und am Boden, überbordende
Bürokratie und Gastfreundschaft.



fast bis Sofia statt. Nicht nur nach links und
rechts ging‘s, wir mussten auch auf Flight-
level 150 hinauf (ca 4.500 m). Herbert, der
auf diesem Flug als Passagier gebucht war
und hinten sitzen musste, hat allerdings
rechtzeitig bemerkt, dass Pilot und Co ziem-
lich wirres Zeug von sich gaben (Ausrede:
Höhenkrankheit). Netterweise wurden Sau-
erstoffmasken ausgeteilt und innerhalb von
Sekunden konnten wieder halbwegs nor-
male Gespräche geführt werden. Der Anflug
in Sofia: Ein Erlebnis. Der Landeanflug direkt
neben einer großen Gewitterzelle war zwar
ein wenig „bumpy“, der Anflug direkt über
die Stadt allerdings eine Augenweide – aber
leider nicht für Otmar, der auf dieser Strecke
PIC (pilot in command) war und sich natür-
lich voll und ganz auf den Anflug konzen-
trieren musste. Unsere Cessna und die Crew
haben ihre erste Bewährungsprobe bestan-
den. Auftanken in Sofia: Problemlos und
rasch. Nach etwas mehr als einer Stunde
Aufenthalt, der Start für die zweite Strecke
an diesem Tag mit dem Ziel Larnaca auf Zy-
pern. Unsere Reisehöhe von 13.000 ft ist
rasch erreicht und dank des funktionieren-
den Autopiloten ein völlig entspannter Flug
über die Inseln Limnos, Milas und Rhodos.
Hinein in die Abenddämmerung bis zur völ-
ligen Dunkelheit, fliegen wir über dem Meer
südlich der türkischen Grenze direkt nach
Larnaca. Dieser Flug war allerdings ein Er-
lebnis allererster Güte: Ein Logenplatz am
Himmel. Um 20:30 Uhr ist genau vor uns
der Vollmond aus einer mystischen Wolke
aufgetaucht. Was dann geschah, ist nicht
leicht zu beschreiben. Eine totale Mond-
finsternis war angesagt, und wir sind direkt

darauf zugeflogen. Jäh aus unseren Gedan-
ken und Verzückungen herausgerissen wur-
den wir von Larnaca Approach. Wir hatten
natürlich den Landeanflug schon vorberei-
tet und geistig abgeflogen. Dann kam die
Frage, „do you want a visual approach?“.
Ohne viel nachzudenken, kam von uns die
Antwort: „Aber sicher doch!“ Nach der Lan-
dung waren wir klüger: Ein Sichtanflug mit-
ten in der Nacht auf einem fremden Airport
ist doch kein Honiglecken. Aber am Ende
war es doch ein bleibender Eindruck, übers
Meer die Landebahn anzusteuern.

Gelandet um 22:30 Uhr und nach fast 10
h Flugzeit am ersten Tag kam noch eine
weitere Überraschung auf uns zu. Wir wur-
den schon sehnsüchtig von einem Mitar-
beiter der Handling-Agentur Skylink erwar-
tet und freundlichst empfangen. Der Grund
der Freund lichkeit war uns allerdings bald
klar: Nach ein paar Sätzen (unser neuer
„Freund“ hat sich gewunden wie ein Aal) ist
er mit den Kosten für sein tolles Service he-
rausgerückt. Der Transport vom Flieger zum
Flughafengebäude und retour würde uns €
800,- kosten (Sonderpreis nach mehrmali-
gem Telefonieren). Fairerweise wurde aber
nach einer dreiviertel Stunde auch eine wei-
tere Handling-Agentur geholt, nachdem er
gemerkt hat, dass wir diesen Preis absolut
nicht zahlen würden. Ab diesem Zeitpunkt
lief es dann wie geschmiert. GLS Handling
war absolut korrekt. Wir waren uns zwar
noch nicht sicher, ob das auch wirklich so
funktioniert wie angekündigt, aber die Ab-
wicklung am nächsten Morgen war wirklich
professionell und um vieles günstiger. Ein
bleibender Eindruck war aber bestimmt

DREI PILOTEN UNTERWEGS NACH VIETNAM: Herbert Bachinger, Walter Köck und Otmar Haring (v. l.)



auch die Freundlichkeit der Zy-
prioten.

20. Juni 2011, Dubai 
Dubai! Welch imposante Stadt.
Wir haben ja schon beim Anflug
auf den Sharjah Airport ein biss-
chen nach unten geschaut und
durch den Dunst erkennen kön-
nen, welch architektonische High-
lights uns erwarten. Also ist Wolf-
gang um punkt 09:00 Uhr ins Ho-
tel gekommen, um mit uns eine
Tour durch die Emirate zu unter-
nehmen. Wir wollen nur kurz vor-
her zum Airport, der auf der Stre-
cke liegt, um mit seiner Hilfe noch
schnell den Flieger fertig aufzu-
tanken, um am nächsten Morgen
keine Verzögerungen beim Wei-
terfliegen zu haben. Um 16:00 Uhr
sind wir vom Flughafen wegge-
kommen und das, was wir in die-

sen 7 (sieben!) Stunden dazwi-
schen an Bürokratie, Langsam-
keit, Dummheit (Entschuldigung,
aber dafür gibt es wirklich kein
anderes Wort) erlebt haben, kön-
nen wir gar nicht beschreiben, es
würde bei uns daheim ohnehin
niemand glauben.

Nur zwei kurze Beispiele: 
Um auf das Vorfeld zu unse-

rem Flugzeug zu gelangen, musste
logischerweise eine Menge an For-
mularen ausgefüllt und abge-
stempelt werden, um letztendlich
den begehrten Zutrittspass in
Händen halten zu dürfen. Das Pro-
blem dabei war allerdings, dass
auf die Frage „Wo bekommen wir
diese Unterlagen?“ jeder in eine
andere Richtung zeigte. Das heißt,
es kannten sich nicht einmal die
Bediensteten des Flughafens aus,
wo diese Büros zu finden waren –

wie sollen wir uns daher als
Fremde auf diesem Flughafen zu-
rechtfinden? Letztendlich war uns
allerdings kein Winkel des Flug-
hafens mehr fremd, und wir sind
uns sicher, dass wir ihn nun bes-
ser kennen als die Personen, die
dort arbeiten. 

Das Zusammenzählen von zwei
Summen mit dem Taschenrech-
ner (950 + 930) und dann noch 
2 % Aufschlag, weil mit Visa be-
zahlt wurde, hat genau 20 Minuten
gedauert. Es wurde eine Sekretärin
geholt, die wahrscheinlich das
erste Mal im Leben einen Rechner
bedient hat, dann kam der Mana-
ger, dann noch drei Herren – also
fünf Personen, die mit diesem Pro-
blem beschäftigt waren.

Weitere Beispiele gefällig? –
Besser nicht. Es ging den ganzen
Tag so dahin.

drei männer und ein flugzeugMOTORFLIEGEN
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EINDRUCKSVOLL: Vollmond über
Larnaca; Ölanlage am Golf



Die Stadtbesichtigung hat da-
mit genau noch zwei Stunden ge-
dauert, und das inklusive An- und
Abfahrt. Das heißt, wir sind auf
ein Eis ins Einkaufszentrum ge-

DUBAI: Ungewöhnliche Art der 
Betankung; Reparatur des 
Autopiloten; Größenvergleich:
Wer fliegt weiter?

fahren, dann eine Runde um die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten
(Burj Al Arab, Burj Khalifa – das
zurzeit höchste Gebäude der
Welt, Madinat Jumeriah, …), wo-
bei Otmar mit dem Fotoapparat
aus dem fahrenden Autos hun-
derte Fotos geschossen hat. Klingt
richtig erholsam, oder? Aber was
soll‘s, wir sind ja nicht zum Ur-
laub machen hier. 

Am Abend noch eine Pizza im
Hotel, und dann mussten wir na-
türlich noch unsere Planung für
die nächsten Tage machen. Die
war doch etwas aufwändiger, da ja
jetzt die wettermäßig und fliege-
risch anspruchsvollsten Flüge auf
uns zukommen. Um Mitternacht
war dann alles so weit vorbereitet:
Der Flug nach Karachi und even-
tuell noch nach Ahmedabad.

21. Juni 2011: Dubai – Golf
von Oman und zurück
Um 7:00 Uhr morgens sind wir
bereits wieder am Flughafen an-

gekommen, um ja rechtzeitig um
9:00 Uhr abheben zu können.
Zwei Stunden sollten ja doch rei-
chen, es war ja am Vortag alles or-
ganisiert worden. Um 10:00 Uhr
sind wir dann wirklich abgehoben.
Auf nach Karachi! Wir sind ja be-
reits ideal von den Kollegen in den
Emiraten punkto Bürokratie ge-
schult worden – es kann uns so-
mit ohnehin nichts aus der Ruhe
bringen. Idealer Abflug aus Shar-
jah und die vielen guten Tipps von
Wolfgang alle beherzigend fliegen
wir dem Osten entgegen. Beim
Einfliegen melden wir uns natür-
lich bei „IRAN AIR DEFENCE“. Diese
Frequenz ist eine ganz besondere.
Niemand sagt oder informiert ei-
nen (außer Wolfgang), dass dies
notwendig ist. Funkt man da nicht
hinein, kommen die Abfangjäger.
Wir haben auf dieser Frequenz ein
bisschen mitgehorcht, und wir
sind froh gewesen, diese Info be-
kommen zu haben. ı

Fortsetzung in Sky Revue 5/2011



60 Flugzeuge in sechs Klassen
waren am Start. Erstmals wurde
eine Doppelsitzer-Klasse gewer-
tet und seit 2005 erstmals wieder
eine Offene Klasse. Teilnehmer
aus Deutschland und Italien ver-
liehen der Meisterschaft interna-
tionalen Glanz.

Das Wetter verschärfte die Be-
dingungen. Meist wurden kurze
und selektive Tasks geflogen. Der
sportliche Leiter und Meteorologe
Hermann Trimmel zauberte ge-
konnt Wertungstage zwischen die
immer wiederkehrenden Regen-
fronten.

Fazit und Belohnung aller Be-
mühungen: In allen Klassen gab
es gültige Wertungen und einmal
mehr zeigten die Jungflieger auf.
In der Clubklasse siegte mit Fa-
bian Stumpfl erstmals ein Junior
in der Allgemeinen Klasse der
zentrale Meisterschaft und in der
Standardklasse belegte der mit
27 Jahren „gerade nicht mehr“
Junior David Richter-Trummer
den zweiten Platz und holte sich
Silber. Sechs Junioren im Starter-
feld zeigten auch, dass das Ju-

SIEGEREHRUNG: Profis 
und Nachwuchs vereint

NIEDERÖBLARN: Austragungsort
der Staatsmeisterschaft

niorenprogramm der Sektion
nach wie vor Wirkung zeigt.

Ansonsten setzen sich die
Routiniers durch, Weltmeister
 Janowitsch in der 18-Meter-
Klasse, Heimo Demmerer in der
15-Meter-Klasse, Sepp Eder in der
Offenen Klasse sowie Reinhard
Haggenmüller in der Standard-
klasse. Alex Koppler wurde der

erste österreichische Meister der
Doppelsitzer-Klasse. Auch ein In-
diz, dass trotz schwieriger Bedin-
gungen keine Zufallsresultate ent-
standen sind.

Bundessektionsleiter Michael
Gaisbacher konnte sich als Im-
pulsgeber der Meisterschaft an
diesem Ort über eine gelungene
Meisterschaft freuen. Mit Richi

staatsmeisterschaften 2011SEGELFLUG
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Favoritensiege 
und Juniorenpower
Die Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug von 
1. 7. bis 9. 7. 2011 in Niederöblarn am Fuße des Grimming 
war nicht nur ein voller Erfolg, sondern auch die größte 
Aeroclub-Sportveranstaltung im Jahr 2011.

Clubklasse
Fabian Stumpfl (OÖ)
Mario Schupfer (Stmk)
Aurel Hallbrucker (T) 

Standardklasse
Reinhard Haggenmüller (T)
David Richter Trummer (T)
Thomas Hynek (W)

15-Meter-Klasse
Heimo Demmerer (Stmk)
Peter Hartmann (OÖ)
Michael Rass (T)

18-Meter-Klasse
Wolfgang Janowitsch (NÖ)
Andreas Sandhöfner (NÖ)
Martin Pirker (NÖ)

Doppelsitzer-Klasse
Koppler A., Holl Ch. (OÖ)
Schlömmer J., Hutter A. (Stmk)
Haidler Th., Peyrer P. (Stmk)

Offene Klasse
F. Josef Eder (OÖ)
Sven Kolb (Vbg)
Josef Kammerhofer (Stmk) 

DIE SIEGER



Gottsbacher war darüber hinaus
ein neuer Wettbewerbsleiter im
Einsatz und auch Tibor Schmidt
(Flugbetrieb) sowie Dietmar Salm-
hofer (Rahmenorganisation) be-
währten sich bei dieser Großver-
anstaltung. ı

Text: MICHAEL GAISBACHER
Fotos: SIMON LEMMERER 

www.permanent-unit.com

AUF STRECKE: 
60 Flugzeuge waren am Start
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Kein Jahr ohne Edelmetall für Österreichs
Segelflug-Equipe bei internationalen Wett-
bewerben. Auch wenn die Teams bei den
heurigen EMs in Nitra und Pociunai trotz
toller Einzelleistungen ohne Edelmetall ge-
blieben sind, musste die erfolgsverwöhnte
Segelflug-Sektion auch heuer nicht auf Edel-
metall verzichten. Peter Hartmann belegte
beim World Grand Prix auf der Wasserkuppe
anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums des le-
gendären Geländes den sensationellen 
3. Platz. Der zweite Österreicher im Starter-
feld, Edi Supersberger, belegte Platz 14 
im 18-köpfigen Starterfeld. Auch dort belegte ein Junior (aus Deutschland)
den zweiten Platz, der 21-jährige Sebastian Nägel. Weltmeister wurde 
der Italiener Giorgio Galletto. Dietmar Poll zeigte wieder einmal seine
Klasse in der Kür, in der er Platz 3 belegte. Im Gesamtklassement schaffte
der Leibnitzer den hervorragenden 5. Platz. Der zweite Österreicher
 landete mit dem „Ostarichi Swift“ zwar nur auf dem 22. Platz, jedoch zeigte
er mit Platz 7 in der Kür, dass das Projekt Swift der Sektion Segelflug
Früchte trägt. Denn damit hat sich der Tiroler in die Mitte der Weltklasse
katapultiert. 

INTERNATIONALE MEDAILLEN 

PETER HARTMANN: 
Silber-Medaille in der 
15-Meter-Klasse



Die Weltmeisterschaft im Segel-
 kunstflug wurde in von 25. 7. bis 7.
8. 2011 im polnischen Thorn ab-
gehalten. Vorangegangen waren
die Englische Meisterschaft, die
Poll gewann und die polnischen
Meisterschaften, bei denen Diet-
mar Poll zweimal Silber erringen
konnte. „Dies war ein gutes Trai-
ning“ (Poll). 

Bei der polnischen Internatio-
nalen Meisterschaft von 10. bis
17. 7. in Thorn hat Dietmar Poll
wieder zugeschlagen. Hinter dem
siebenfachen Weltmeister und Lo-
kalmatador Jurek Makula er-
reichte er wie im vergangenen
Jahr Platz 2. „Same procedure as
every year“, lächelte Poll.

Das Teilnehmerfeld war heuer
so stark wie nie zuvor besetzt,
nicht weniger als vier Welt- und
Exweltmeister waren am Start, die
sich am Ende die Plätze 1, 2, 3
und 5 teilten. Auch Teams aus Ja-
pan und England nutzten die
Chance. Polls Erzrivale, der Russe
Kaminsky, konnte von Poll auf si-
chere Distanz auf Platz 3 gehalten
werden. Der Bewerb musste aus
Wettergründen nach zwei Flügen
beendet werden, somit blieben
zwei Silbermedaillen in österrei-
chischer Hand. Dieser Bewerb

DIETMAR POLL: 
Bronzemedaille in der Kür

diente vor der diesjährigen am
gleichen Flugplatz in Thorn statt-
findenden  Weltmeisterschaft als
höchststehendes Training und
galt als erstes Stimmungsbaro-
meter.

Ein getunter Geier
Dietmar Poll flog seinen nun
schon bekannten „Swift G-EIER“,
den er für den Wettbewerb selbst
getunt hat. Im Sinne der sportli-
chen Fairness hatten auch andere
Teilnehmer Poll vor dem Bewerb
gebeten, deren Flugzeuge ent-
sprechend vorzubereiten, was Poll
gerne tat. Das erhöhte zwar den
Konkurrenzdruck, machte aber
dann umso mehr Spaß, trotzdem
vorne zu sein. Polls Segelflug-
zeuge, der Einsitzer Swift und der
Doppelsitzer Pinocchio, werden in
Spezialanhängern inzwischen
mehrmals im Jahr quer durch
Europa zu Wettbewerben und Air-
shows transportiert. 

Von 25. 7. bis 7. 8. fand dann in
Thorn die Segelkunstflugwelt-
meisterschaft statt. 

Kaum war jedoch die WM er-
öffnet, begann es in Strömen zu
gießen und es hörte eine Woche
lang nicht mehr auf. Dann schien
am 31. 7. 2011 abends endlich

eine Möglichkeit, mit den Wer-
tungsflügen zu beginnen. Dietmar
Poll mit Startnummer 2 wurde
kurz vor dem Einflug in die Kunst-
flugbox, einem 1 x 1 x 1 km gro-
ßen imaginären Würfel, von der
Jury wieder zum Landen aufge-
fordert, denn der Wind war in
Sturmstärke zu viel. Dann Lan-
dung, warten, nach einer halben
Stunde wieder starten. Das Wetter
hatte sich dann noch so weit ver-
schlechtert, dass neben Sturm
die Sicht auf nahezu Null sank.
Dietmar Poll flog sein Programm
vor einer schwarzen Regenwand.
Kurz darauf wurde wieder abge-
brochen. Die nächsten Teilneh-
mer konnten dann am Morgen
bei schönem Wetter ihre Pro-
gramme fliegen. Poll erreichte
trotz dieser Umstände Platz 6.

Die Organisation begann sehr
langsam anzulaufen, wieder folg-
ten zwei Tage ohne Start für Poll,
obwohl nun das Wetter ideal war.
Am Abend des 2. August wurde
unmittelbar vor Polls Start abge-
brochen, die Punkterichter waren
müde, Poll stieg wieder aus dem
Flugzeug. Also war er am Morgen
des 3. August in vorderster Reihe.
Eine Beschädigung seines Flug-
zeuges am Boden zwang ihn, mit

segelkunstflug-WM 2011SEGELFLIEGEN
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Polnische Poll-Position
Österreichs Segelkunstflug-Spezialist, der Steirer Dietmar Poll, brachte 
sowohl von den polnischen Meisterschaften als auch den Weltmeisterschaften 
in Polen Medaillen mit. So wurde er Vizeweltmeister mit Bronze in der Kür.



einem freundlicherweise schnell
von einem englischen Kollegen
bereitgestellten Flugzeug zu star-
ten. Dieses musste zuvor mit dem
Sitz aus Polls Flugzeug umgebaut
werden, zusammen mit dem Hin
und Her der Jury, wann er starten
sollte, nicht gerade nervenscho-
nend. Ergebnis der „Unbekannten
Pflicht 1“: ein 9. Platz, zusammen
mit dem Vortag auch in der Ge-
samtwertung Platz 6.

Während des Tages konnte
Polls Flugzeug, der G-EIER, repa-
riert werden, allerdings ohne Fahr-
werkstüren, und Poll startete am
Abend als Letzter in der Reihe
seine Kür. Traumwetter, ruhige Luft
mit etwas Wind, tragende Luft-
masse, gute Voraussetzungen. Poll
gab „dem Schwein die Freiheit“,
auf Deutsch „ließ die Sau raus“
und sicherte sich mit fünf Punk-
ten Rückstand auf den Sieger als
Dritter die Bronzemedaille in der
Kür. Pikantes Detail am Rande:
Ein Punkterichter gab Poll etwas

SIEGERFLUGZEUG: Polls „G-EIER“ zu hohe Punkte, fiel dadurch aus
der Wertung und Poll verlor da-
durch 15 Punkte. Dies war der
erste Flug, an dem Poll sich von
keinem einzigen Punkterichter
mehr Punkte gewünscht hätte, et-
was weniger von einem Richter
hätte den Sieg bedeutet.

Im letzten geflogenen Pro-
gramm „Unbekannte Pflicht 2“ er-
rang Poll den 4. Tagesrang, was zu-
sammen mit der „Ersten Unbe-
kannten Pflicht“ einen 5. Schluss-
rang in der „Unbekannten“ und

auch einen 5. Gesamtrang für Poll
ergab. Gewonnen hat die Gesamt-
wertung zum 8. Mal Jurek Makula,
auf den Plätzen 2 und 3 landeten
Georgyi Kaminsky und Eric Piriou.

Nun hat Poll an Weltmeister-
schaften alle Farben gesammelt,
Gold und Silber 2009 und Bronze
2011, dazu mehrmals Silber und
Bronze bei Europameisterschaf-
ten. Da in Zukunft keine Europa-
meisterschaften mehr abgehal-
ten werden, bleibt Poll auf Lebens -
zeit Vize-Europameister. ı
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Am 4. Juni 2011 war es nach
fast eineinhalbjähriger Versuchs-
und Organisationszeit so weit:
acht Fallschirmspringern (Markus
Allesch, Martin Holzleitner, Chris-
toph Langer, Roman Mock, Gün-
ther Reisinger, Sigi Schenk, Philipp
Schmaderer und Robert Prah)
und einem Videomann (Armin
Dietrich) gelang ein neuer Rekord
im Formationsfallschirmspringen.

Bei dieser Head-Down/Free-
fly-Variante wird mit Geschwin-
digkeiten von ca. 250–300 km/h
geflogen (im Gegensatz zum her-
kömmlichen Relativ-Springen mit
ca. 170 km/h). Durch diese Art
wird der Luftraum vertikal genutzt
und wie bei einem Düsenjet, der
die Anströmung jedoch horizontal
nützt, fliegt man vertikal mit der
Anströmung von „unten“. Mit dem
Kopf nach unten können Drehun-
gen um sämtliche Achsen (Salto,
Drehung, Kart-Wheel) sehr schnell
vorgenommen werden. Auch eine
horizontale  Bewegung kann sehr

schnell durchgeführt werden bzw.
erfolgt unbeabsichtigt sehr
schnell und kann dadurch für an-
dere Springer in der Nähe ge-
fährlich ausgehen. 

Und genau hier lag die He-
rausforderung für den Versuch:
Zuerst mussten genügend Sprin-
ger mit der nötigen Erfahrung ge-
funden werden, um einen Re-
kordversuch durchführen zu kön-
nen. Normalerweise braucht ein
Springer mehrere hundert Sprünge,
um einigermaßen Head-Down
(also „am Kopf“) fliegen zu können.
Dann benötigt man nochmals ei-
nige bis viele Sprünge, um zu
zweit oder zu dritt sicher Head-
Down fliegen zu können (die
durchschnittliche  Sprunganzahl
der Teilnehmer beträgt 1.500–
2.000 Sprünge). Unter „sicher“ ver-
steht man, dass eine Annäherung
an einen anderen Springer bzw.
andere Springer rasch erfolgt, die
horizontale und vertikale Ge-
schwindigkeit im richtigen Mo-

ment abgestoppt und dann eine
Formation gebildet wird. 

Je mehr Springer an einer For-
mation teilnehmen, umso schwie-
riger wird das Unterfangen, denn
umso instabiler wird die Forma-
tion. Dies bedeutet, dass durch
eine zu schnelle Annäherung bzw.
Berührung an der Formation, der
Berührungsimpuls durch die For-
mation wandert und der Sprin-
ger auf der gegenüberliegenden
Seite wie bei einem Billardspiel
aus der Formation geschleudert
wird. Und je langsamer die Annä-
herung erfolgt, desto rascher ver-
rinnt die Zeit und der Versuch
muss abgebrochen werden.
Durch die hohen Geschwindig-
keiten beim Head-Down-Fliegen
hat man pro Sprung nur ca. 40
Sekunden Zeit, um eine Forma-

neuer rekordFALLSCHIRM
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Kopfüber im freien Fall
Mit einem sogenannten „8er Head-Down“ stellten 
acht heimische Fallschirmspringer einen neuen öster-
reichischen Rekord im Formations-Fallschirmspringen 
in der Disziplin  „Freefly/Vertical Relative Work“ auf.



tion zu bilden.

Ausstieg in 4.000 m
Die letzten eineinhalb Jahre wa-
ren geprägt von der Organisation
von Springern, die über die be-
schriebene Erfahrung verfügen
und auch Zeit sowie Interesse
hatten, um einige Versuche
durchzuführen. Außerdem musste
das Wetter mitspielen.

Am ersten Juniwochenende
waren dann die Union-Linz-Fall-
schirmspringer zu Gast bei den
Bad Vöslauer-Springern (Impact)
in Fertöszentmiklos (Ungarn). An
mehreren Wochenenden im Jahr
findet dort (aus verschiedenen
Flugzeugen wie 206er Pink und
DO-28 Caravan) Sprungbetrieb
statt. Diese vier Tage waren ideal

HEAD-DOWN-SPRINGEN: 
Mit bis zu 300 km/h rasen 
die Springer Richtung Erde (o.)

PRÄZISION IST GEFRAGT: 
Nach dem Ausstieg wird 
schnell die gewünschte 
Formation gebildet (r.)

zum Springen. Am Samstag hat-
ten dann auch alle acht Springer
Zeit, die Formation zu versuchen.
Zu guter Letzt komplettierte dann
auch Armin Dietrich als Videoflyer,
der die gesamte Formation do-
kumentarisch festhalten musste,
die Formation.

Gesprungen wurde aus einer
Absetzhöhe über Grund von ca.
4.000 Metern. Dabei sprangen die
ersten vier Springer gleichzeitig
aus der Maschine und bildeten
sofort ein „Round“ (die Springer
halten sich an den Händen, bil-
den dadurch einen Kreis und
springen mit dem Kopf voran aus
dem Flieger). Die anderen Sprin-
ger verließen fast zeitgleich den
Flieger, denn die Ausgangs-For-
mation beschleunigt sehr rasch

auf ca. 250 km/h. Nun flog ein
Springer nach dem anderen in
die Formation ein und nach 17
Sekunden konnte die 8er-Forma-
tion komplettiert werden. „Nun
galt es nur noch sicher zu sepa-
rieren, die Fallschirme zu öffnen
und zu landen, um sofort zu un-
serem Videoflyer zu gehen und
uns zu vergewissern, dass er auch
alles „auf Band“ hat. Es war ein
sehr gutes Gefühl, als wir das Vi-
deo betrachteten
(http://www.youtube.com/watch?
v=m1FUvykgVMM)“ (Robert Prah).
Es war die bisher größte „Forma-
tion“ in Österreich und eine Aner-
kennung als österreichischer Re-
kord wurde eingebracht. ı

Text: ROBERT PRAH
robert.prah@kabsi.at
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Zell am See/Air Expo (LOWZ) 3. - 4.9.
Wiener Neustadt (LOAN) 10.- 11.9.
Seitenstetten (LOLT) 16.9.
St. Georgen (LOLG) 17. - 18.9.

2.9.2011 LOWZ
18.11.2011
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Im 82. Jahr seines Bestehens
war der Flugplatz Spitzerberg, der
vom Österreichischen Aero-Club
mit „Spitz“-Chef Wolfgang Oppel-
mayer erfolgreich betrieben wird,
Gastgeber des jährlichen Treffens
des größten Segelfliegervereins
der Welt, des „Vintage Glider
Clubs“ (VGC).  Dessen traditionelle
„Rally“, zu der sich jedes Jahr die
Mitglieder auf einem Flugplatz in
Europa treffen, fand heuer von 30.
Juli bis 7. August am Airfield Spit-
zerberg statt. 

Organisiert wurde die „Rally“
vom Team Spitzerberg, einer Inte-
ressengemeinschaft unter der Fe-
derführung der Hainburger Se-
gelfliegergruppe.

Die Eröffnung erfolgte durch
Andi Baumann, Rudi Wenighofer
und dem Bürgermeister der Flug-
platzgemeinde Hundsheim, Ger-
hard Math, in Anwesenheit des
Aero-Clubpräsidenten Alois Rop-
pert sowie den Bürgermeistern
und Lokalpolitikern der angren-
zenden Gemeinden.

Deren Besuch unterstrich die
Rolle des Flugplatzes und dessen
Akzeptanz bei der einheimischen
Bevölkerung. Er galt auch als An-
erkennung der in den letzten Jah-
ren durch freiwillige Helfer durch-
geführten, nicht zu übersehenden
Restaurierungsmaßnahmen, die
das Flugsportzentrum des Öster-
reichischen Aero-Clubs massiv
aufgewertet haben.

Die „Spitzerberger“ konnten
beim VCG-Treffen 144 Piloten aus
17 Nationen mit ihren Begleitern
und 78 flugfähigen Oldtimer-Se-
gelflugzeuge begrüßen. Viele nutz-
ten den extra für diese Veranstal-
tung von Heinz Barnet neu er-
richteten Campingplatz bzw. die

Hotels der näheren Umgebung.
Mit einem Shuttlebus wurden die
Gäste von und zu ihren Quartie-
ren gebracht.

Die Anmeldung der Piloten,
deren Fluggerät, die  Ausgabe des
Info-Materials, die Verrechnung
der Startgebühren, die Einteilung
des  Campingplatzes und vor 
allem die vorgebuchten Hangar-
plätze  erforderte eine anspruchs-
volle administrative Leistung, die
Hans Bauer unterstützt von Fritz
Jelinek und einer charmanten
Damenriege mit Bravour bewäl-
tigte.

Am Vormittag des ersten Tages
wurde in einer beeindruckenden
Feier des kürzlich verstorbenen
charismatischen Gründers des
VGC, Chris Wills, gedacht.  

Da das Wetter, wie in ganz Mit-
teleuropa, durch eine Regenperi-
ode gekennzeichnet war, konnte
nicht an allen Tagen geflogen wer-
den. Trotzdem wurden an den we-
nigen, aber von hervorragenden
Bedingungen gekennzeichneten
Tagen mehr als 600 unfallfreie
Starts durchgeführt und Flüge von
bis zu acht Stunden Dauer (Peter

vintage glider club rallyFSZ SPITZERBERG
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„Hol’s der Teufel“ 
78 flugfähige Oldtimer-Segelflugzeuge, 144 Piloten aus 
17 Nationen, 600 unfallfreie Starts und Landungen, Flüge 
bis acht Stunden Dauer sowie über 200 km Weite und 
auch „Hol’s der Teufel“ schlug bravourös zu. Die 39. „Vintage
Glider Club Rally“ am Spitzerberg war ein voller Erfolg.



Moskovits aus Ungarn), 220 km
Strecke (Johannes Fischer aus
Deutschland) und dank der gu-
ten Kooperation mit der Flugsi-
cherung Austro-Control in Höhen
bis zu 6.600 ft  geschafft. Beson-
ders gelobt wurden die guten
Hangflugmöglichkeiten bei fast al-
len Windrichtungen, die auch in
Zeiten ohne Thermik das „Oben-
bleiben“ ermöglichten. Besondere
Beachtung fand auch die Einlage
des „Hol’s der Teufel“-Piloten Ott
aus der Slowakei. Er  startete im
Windenstart, landete am Gipfel
des Spitzerberges, von dort wurde
er mit dem Gummiseil gestartet.
Nach einigen Schleifen am Hang
landete er wieder am Flugplatz,
wurde wieder mit der Winde ge-
startet, landete am Gipfel usw. –
ein nettes Schauspiel. 

Das von Joe Ecker koordi-
nierte Start-Team funktionierte
reibungslos und schnell, der
Power und dem Charme von
Claudia Perlega als Startleiterin
erlagen auch die routiniertesten
Piloten. Dank Helmut Schaff wa-
ren die richtigen Helfer immer am
richtigen Platz und sogar das

SEGELFLUG-OLDTIMER: 
Mit frischer Luft für die 
Piloten oder mit Haube

LINKE SEITE:
Perfekte Organisation: Rudi 
Wenighofer (3. v. l.) mit einem Teil
des Teams; Aufgereiht: 78 Flug-
zeuge gingen an den Start; 
Flügel an Flügel: Warten auf den
Schlepp (v. o.)

VCG-TREFFEN: Eleganz und Origi-
nelles am Boden und in der Luft

abendliche Hangarieren wurde
mit Hilfe des ungarischen Teams
und Helmut Newald ohne Pro-
bleme gemeistert.

Das touristische Rahmenpro-
gramm, vor allem für die nicht
fliegende Begleitung vorgesehen,
wurde dann auch von den Piloten
begeistert angenommen.

Highlights war eine Donau-
Schifffahrt nach Bratislava (diese
musste auf Grund des Erfolges
am nächsten Tag trotz besten
Flugwetters wiederholt werden).
Ein Bauernmarkt mit Weinverkos-
tung, eine Heurigenpartie zu Fuß,
mit Pferdekutsche oder mit dem
extra von Heinz Schwingenschlögl
restaurierten Oldtimer-Traktor und
der erst in den frühen Morgen-
stunden endende Österreich-
abend  waren eine nicht zu un-
terschätzende Werbung für un-
sere Heimat und den „Austrian
way of life“. Eine Besichtigung
Wiens und eine Nachtwanderung
durch die Mittelalterstadt Hain-
burg rundeten das Programm ab.
Auch an die Naschkatzen wurde
gedacht, die Besichtigung einer
Schokoladenfabrik mit (günstiger)

Einkaufsmöglichkeit musste wie-
derholt werden.

Am letzten Tag der Rally be-
staunten Laien und Piloten glei-
chermaßen den im Doppel-
schlepp gestarteten „Habicht“ von
Jürgen Zahn. Der mit Musikunter-
malung und Rauch durchgeführte
Flug war eine besonders elegante
Show. Nicht so elegant, dafür
aber imposant war die „Antonov
II“ von Peter Gabriel, die an den
letzten beiden Tagen den zahlrei-
chen Zaungästen für Rundflüge
zur Verfügung stand.

Eines ist auf jeden Fall sicher:
Durch das Engagement des „Teams
Spitzerberg“ hat das Flugsportzen-
trum Spitzerberg, die österrei-
chische Segelfliegerei im Allgemei-
nen und die manchmal unter-
schätzte Region östlich von Wien
stark an Image gewonnen. Zitat ei-
nes begeisterten Teilnehmers: „Eine
der tollsten Veranstaltungen, die
ich je gesehen habe! Ein großes
Lob an die Organisation“, so Jürgen
Herr aus Deutschland.  Die 40. VGC
Rally 2012 wurde übrigens an Li-
tauen vergeben. ı

Text: TEAM SPITZERBERG                                        

skyrevue 4_2011 33



Von einsitzigen Fun-Fliegern bis
hin zur PC12 reichte die Band-
breite der eingeflogenen Maschi-
nen. Ein Rundgang über die Aus-
stellungsfläche zeigte einen deut-
lichen Schwerpunkt an Trag-
schraubern, ein Gebiet, auf dem
sich derzeit einiges bewegt. Die
spannendsten Neuigkeiten
brachte dazu Helmut Fahrner aus
Vorarlberg mit: Die AutoGyro-Mo-
delle Calidus und MTOsport sind
seit kurzem offiziell in Österreich
zugelassen. „Das war ein wichtiger
Schritt“, erklärte Helmut Fahrner,
„Jetzt muss die Lizenz-Frage ge-
klärt werden, damit wir die Aus-
bildung auch direkt in Österreich
anbieten können“. www.gyro.at

Ein richtiger Hingucker ist der
futuristisch anmutende Arrow -

NEU ZUGELASSEN: AutoGyro 
Calidus (links) – Decathlon über
Piper P31 (Mitte). Tom Hubers
Savage mit Nachwuchs im 
Anflug auf Zell (rechts)

copter von FD Composites, der
bei den Demoflügen mit seiner
Geschwindigkeit und Wendigkeit
beeindrucken konnte. Derzeit ist
der schnittige Schrauber mit
österreichischer Experimental-Zu-
lassung unterwegs, eine heimi-
sche Vollzulassung ist in Arbeit,
auch wenn die Hauptmärkte des
niederösterreichischen Herstellers
in Südafrika und Australien liegen.
www.arrow-copter.com

Abgerundet wurde die Gyro-
Parade durch die Magnigyro-
Modelle am Stand von Norbert
Lorenzen, der allerdings mit sei-
ner modifizierten Millenium Mas-
ter noch mehr Interesse wecken
konnte. Nach der Pleite des ita-
lienischen Herstellers kaufte der
Testpilot und Flugschul-Leiter die

Design-Rechte des eleganten ULs
und plant die Fertigung einer mo-
dernisierten Version in deutsch-
lettischer Kooperation. Die De-
moflüge lassen Interessantes er-
warten. flugschule-lorenzen.npage.de

Peter Kuhn vom Flugsport-
zentrum Bautzen brachte neben
der bewährten Eurostar und
Sportstar auch den 300km/h
schnellen Shark mit nach Zell.
Der in Voll-Ausstattung unter 300
Kilo leichte Zweisitzer mit Ein-
ziehfahrwerk steht in Deutschland
kurz vor der Zulassung und zählt
derzeit zu den schnellsten ULs
am Markt. www.shark-europe.eu

Auch Diamond Aircraft war
mit mehreren Maschinen vor Ort,
CEO Christian Dries sogar mit der
eigenen. Handfeste Neuheiten

air expo in zell am seeFLUGMESSE
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Bewegung am Trag-
schrauber-Markt: 
AutoGyro jetzt mit
Österreich-Zulassung

Family Business
Strahlender Sonnenschein und unerwartet 
hochsommerliche Hitze begleiteten die 
Air Expo 2011 in Zell am See. Rund 50 Aussteller 
hatten sich am ersten Septemberwochenende 
am Fuße des Kitzsteinhorns eingefunden, um ihre 
Produkte zu präsentieren und in familiärer Atmosphäre 
den neuesten Branchentalk auszutauschen.



ZELLER ATMOSPHÄRE:
C400 vor Kitzsteinhorn (links) –
Norbert Lorenzen in der Mille-
nium (mitte) – Historischer 
Besuch: Fairchild PT19 von 
Red Bull (rechts)

Mehr Sicherheit durch
Kollisionswarner und
Pilotentraining

gab es aus dem Haus Diamond
diesmal nicht zu bestaunen, dafür
aber interessante Aussichten. Ne-
ben dem Schwerpunkt der Hy-
brid-Entwicklung hört man von
einer geplanten Weiterentwick-
lung der DA50 zu einer zweimo-
torigen DA52, außerdem soll ein
LSA im Gespräch sein. Die Ret-
tung des kanadischen D-Jet-Pro-
gramms durch anonyme Investo-
ren bringt Diamond zurück ins
Rennen um den besten Einstrah-
ligen. Als Österreich-Vertreter von
Pilatus hatte die Diamond-Crew
nicht nur die PC12 dabei, son-
dern auch die Information, dass
die Gerüchte um eine Jet-Version
einen handfesten Planungs-Hin-
tergrund haben. Schwerpunkt bei
der geplanten PC24 ist dabei die

Entwicklung einer ebenso kurz-
landefähigen Maschine.
www.diamond-air.at

Bei Piper konzentriert man
sich derzeit ebenfalls voll auf die
Jet-Entwicklung, wie Enrico Evers
(Verkaufsdirektor für Europa,
Middle East und Africa) berich-
tete. Unter neuem Management
und mit Hilfe arabischer Investo-
ren soll der weiterentwickelte Pi-
per Jet Altaire 2014 in Serienpro-
duktion gehen. Geplant ist zudem,
die dafür völlig neu entwickelte
Zelle als Ausgangsbasis für an-
dere Jet-Modelle und für neue
Turboprops zu verwenden. 
www.piper-germany.de

Nicht mehr von Piper vertrie-
ben wird der SportCruiser von
Czech Sport Aircraft. Auf der Air

Expo vertreten durch Alexander
Bogsch von SportFlight, soll der
wandelbare LSA in Zukunft auch
ohne großen Bruder reüssieren.
www.czechsportaircraft.com

Herbert Zwölfer war mit der
CTLS vor Ort und versprach zu-
dem einen neuen Prototypen für
das nächste Frühjahr. Geplant ist
ein Hochdecker-Viersitzer mit ei-
nem Leergewicht von 600 Kilo
und einem Abfluggwicht bis 1200
Kilo. www.flightdesign.com

Sicherheit mit wenig Aufwand
verspricht das erstmals in Öster-
reich präsentierte Powerflarm.
Clemens Bollinger, in der eigenen
Robin aus der Nähe von Frankfurt
angereist, vertritt das vielseitige
Kollisionswarngerät, das bei But-
terfly Avionics in Zusammenar-
beit mit Garrecht und Flarm Tech-
nology entwickelt wurde. Es rea-
giert auf herkömmliche Mode-
A/C-S-Transpondersignale, ADS-
B-Technologie und auf das unter
Segelfliegern beliebte Flarm-Sys-
tem. www.powerflarm.aero oder

www.bollinger-aviation.de

Auch das Team von Spins &
More ist in Sachen Sicherheit un-
terwegs. Das Emergency Manoe-
ver Training EMT soll Piloten zu
mehr Sicherheit in außergewöhn-
lichen Fluglagen verhelfen. Wer
Gefallen daran findet, kopfunter
oder seitlich im Cockpit zu hän-
gen, kann dann eine Ausbildung
zum Kunstflugpiloten anschlie-
ßen. Norbert Hundsberger zeigte
mit der Super Decathlon ein-
drucksvoll, in welchen Fluglagen
der Pilot die Kontrolle behalten

skyrevue 4_2011 35



kann. „Wir freuen uns über das
große Interesse an unseren Ange-
boten“, erklärte Iris Melcher, „der
Bedarf ist durchaus vorhanden,
und die Piloten wissen, wie wich-
tig ein Sicherheitstraining im
Ernstfall sein kann.“ 
www.spinsandmore.at

Ultraleichte Rotax-Motoren für
ultraleichte Flugzeuge zeigte
Franz Aircraft. Firmenchef Edu-
ard Franz wies im Kontext der
Entwicklung von Hybrid-/Elektro-
Antrieben auf eine bislang kaum
erörterte problematische Ent-
wicklung hin: Immer mehr Ein-
satz von Elektronik bei immer we-
niger verfügbaren qualifizierten
Facharbeitern. Heimische War-
tungsbetriebe suchen häufig ver-
geblich kompetente Fachkräfte
und sollen gleichzeitig eine tech-
nologische Entwicklung meistern,
die oft auch sehr große KFZ-Werk-
stätten an ihre Grenzen bringt
und zu immens teuren Investitio-
nen zwingt. www.franz-aircraft.de

Damit die Kolben auch rund
laufen, brachte Richard Mühlber-
ger von Evvvaoil die von ihm ent-
wickelten Motoröle SAE 10W-40
und SAE 15-W-50 nach Zell. Nach
ausführlichen Tests durch den Ro-
tax-Vertriebspartner Franz Aircraft
wurden sie vor wenigen Monaten
von Rotax zertifiziert. Der Schwer-
punkt der speziell für Rotax-Mo-
toren der Baureihen 912 und 914
optimierten Öle liegt auf der ver-
besserten Performance im Hoch-
temperaturbereich, optimierten
Kaltstarteigenschaften sowie ei-
nen Korrosionsschutz für saiso-
nal betriebene Motoren. 
www.evvaoil.com

An der Außenseite des Flug-
zeugs sorgt die Nanofaktur mit
flugzeugzertifizierten Polier- und
Versiegelungsmitteln für Glanz
und Schutz. Die Entfernung be-
reits aufgetretener Schäden ist
ein weiterer Schwerpunkt des Ti-
roler Unternehmens. 
www.nanofaktur.eu

Damit erst gar keine Wetter-
schäden auftreten, bringt das
Hangar-Modulsystem von Black-
bird Hangars leichte bis mittel-
schwere Fluggeräte unter Dach
und Fach. Gegenüber herkömmli-
chen Systemen ist es kosten-
günstiger und in der Planung fle-
xibler, zudem kann es auch im

NEU: Der pfeilschnelle Shark
(oben) – Peter Huber erklärt 
den Eurofox (unten)

Selbstbau errichtet werden.
www.BlackbirdCE.com

Gerald Hintermayr von Air-
craft and More hatte zusätzlich
zum Dienstleistungsprogramm
die pflegeleichte Sauerstoff-Ver-
sorgung von Aerox mitgebracht.
Die tragbaren Systeme versorgen
zwei bis vier Flugzeuginsassen mit
atembarer Luft bei Höhenflügen.
www.aircraft-and-more.com

Doch nicht nur die Neuheiten
stießen auf interessiertes Publi-
kum. Die von Käufern weitgehend
selbst konfigurierbare A210 von
Aquila Aviation fand mit ihren
markanten Winglets auch in Zell
neue Bewunderer www.aquila-

aero.co. Peter Huber brachte den
Eurofox und die Dynamic mit in
die Berge www.avionic.at. Die
 Pipistrel-Modelle Sinus und Tau-
rus, präsentiert von Robert
Schneglberger, waren ebenfalls
vor Ort www.pipistrel.si. Ganz auf
bewährtes Material verließ sich
auch Goldsponsor Jet Alliance
mit dem Blickfang der eleganten
C400 www.aircraftsales.aero. Das In-

strumentarium für die richtige
Orientierung auf dem Weg durch
die Alpen präsentierten Klaus
Frühwirth mit den bewährten Pro-
dukten von Becker Flugfunkwerk
www.becker-avionics.de und die Na-
vigatoren von Moving Terrain.
www.moving-terrain.de.

Wer sich an den Schönheiten
am Boden sattgesehen hatte,
hatte auch in der Luft einiges zu
bestaunen. Demo- und Schau-
flüge gab es an den Messetagen
nicht nur von den erwähnten
neuen Modellen. So flog Jan-Peter
Fischer seine Cirrus gewohnt ele-
gant www.cdaircraft.de, und die
Savage-Modelle, geflogen von
Tom Huber und seiner Frau Hilde,
passten besonders gut in die Al-
penlandschaft www.spassvogeln.de.
Highlight der Airshow am Sonntag
war der Kunstflug von Kunstflug-
Meister Patrick Strasser auf seiner
Extra 300.

Wie gewohnt überzeugte die
freundlich-gemütliche Atmo-
sphäre in Zell und die professio-
nelle Leistung von Flugplatz-Crew
und Organisation erhielt viel Lob.
Besonders am Samstag hätten
sich die Aussteller aber etwas
mehr Besuch gewünscht, denn
mit knapp über 200 einfliegen-
den Luftfahrzeugen blieb die heu-
rige Air Expo in dieser Hinsicht
hinter den vergangenen Rekord-
jahren zurück. Flugplatz-Ge-
schäftsführer Hannes Walcher
sieht mehrere Gründe für den
Rückgang. Ein Faktor dabei ist die
allgemeine Finanzlage, außerdem
gibt es eine Zunahme von luft-
fahrtbezogenen Veranstaltungen.
Dass Zell nach dem Unfall eine
Woche vor der Messe als „gefähr-
licher“ Flugplatz gesehen wird,
mag auch einige von der Anreise
abgehalten haben. 

Vor der nächsten Messe will
Hannes Walcher eine Umfrage
durchführen, um Ideen von Aus-
stellern und Fachbesuchern in die
Planung einzubeziehen. „Die Air
Expo in Zell ist die einzige öster-
reichische Luftfahrtmesse und als
solche ein wichtiger Wirtschafts-
faktor für die heimischen Luft-
fahrtbetriebe. Wir wollen weiter
daran arbeiten, dass alle Beteilig-
ten ein optimales Erlebnis haben“,
so Walcher. 

Text & Fotos: ANDREA STURM

air expo in zell am seeFLUGMESSE
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Steigende Nachwuchs-
sorgen bei heimischen
Wartungsbetrieben



über das einmotten (1)TECHNIK

Der Herbst ist nun da und die-
ses alte, für viele Bereiche gültige
Sprichwort „Wer rastet, der ros-
tet“, trifft leider nicht nur bei sai-
sonal genutzten Fahrzeugen wie
Oldtimern, Wohnmobilen oder
Booten zu. Auch den Flugzeugen
bekommt ohne entsprechende
Vorsorgemaßnahmen ein Winter -
schlaf nicht unbedingt gut …

Lange Stillstand- und Stand-
zeiten an einem Fleck und die
schwankenden Temperaturen
rund um Gefrier- und Taupunkt
stellen besondere Gefahren dar.

Ob es sich nur um die Vor-
bereitung auf die Wintersaison
handelt oder auch um entspre-
chende Konservierungsmaß-
nahmen für eine längere
Zwangspause – hier im Folgen-
den einige nützliche Tipps und
Hinweise, falls im Flughandbuch
nicht ohnehin detaillierte Ver-
fahren beschrieben werden, die
in jedem Fall vorrangig zu be-
achten sind.

Genießen Sie vielleicht einen
der letzten warmen Tage im
Herbst  mit einem schönen Flug
und dann anschließend ran ans
Putz- und Werkzeug.

Eine halb getane Arbeit ist
verlorene Zeit wenn trotz Auf-
wand Standschäden entstehen
können. Es muss alles gründlich
gemacht werden, mit Zeit darf
man dabei nicht sparen. Wenn
man nicht über das nötige Fach-
wissen oder die entsprechenden
Hilfsmittel verfügt sollte man
sich nicht scheuen, Hilfe in An-
spruch zu nehmen oder die not-
wendigen Arbeiten einem Fach-
betrieb zu übertragen.

Cockpit und Fahrgastzelle 
Regelmäßige Reinigung  sollte
ohnehin selbstverständlich sein.
Nutzen Sie die Gelegenheit
auch um anstehende Überprü-
fungen von Instrumenten oder

eventuellen Tausch von An-
schnallgurten zu prüfen.

Schweiß und Sonnencremes
von staunenden Fluggästen und
andere Ablagerungen sind auf
Dauer nichts für Acrylglas und
können zu Verfärbungen und
sogar Oberflächenschäden füh-
ren, aber auch das wesentlich
robustere Polycarbonat (PC)
schätzt eine gute Pflege. Weni-
ger Blendung bei tiefen Son-
nenständen und eine klare Sicht
sind die Belohnung.

Ist der Hangar nicht gut be-
lüftet, einen Haushaltsluftent-
feuchter oder ein Entfeuchterset
aus dem Camping-Zubehörhan-
del in den Fußraum stellen. Diese
wirken ab 50 % Luftfeuchtigkeit.
Bei 50 % korrodiert kein Metall,
aber Holz und Leder wird nicht
rissig und spröde. Das verhindert
Schimmelbildung. Eventuell auch
mal an Lederpflege denken.

Cowling, Rumpf, 
Flächen, Leitwerk 
Fliegenreste, Ölreste und Kraft-
stoff- oder Farbrückstände tra-
gen nicht zur Verschönerung bei.
Lackreinigung, Politur und Kon-
servierung lassen nicht nur Ihr
Schmuckstück heller erscheinen,
sondern bringen auch den einen

oder anderen Knoten Airspeed,
sparen etwas Sprit und reduzie-
ren die Neigung zu Eisansatz.
Moderne Reinigungs- und Pfle-
gemittel erleichtern die Arbeit
und schützen auch mit beachtli-
chen Langzeiteffekten wie z. B.
Wachse mit hohen Carnauba An-
teilen oder Nano-Versiegelungen.
Erfahrungsgemäß kommt es
nicht so sehr darauf an, die teu-
ersten Mittel zu verwenden, das
Geheimnis liegt vielmehr in der
richtigen Auswahl der für den An-
wendungsfall (alter oder neuer
Lack, Kunststoffoberflächen, Me-
talle etc.) geeigneten Pflegekom-
bination und natürlich der fach-
gerechten Anwendung!

Nach dem Putzen und der
Pflege in der Sonne gut trock-
nenlassen und vor dem Einklei-
den – bzw. Hangarierung – an
Gelenken, Seilverbindungen etc.
eventuell abgewaschenes Fett
ersetzen.

Batterie
Blei- und Säure-Akkus leiden
besonders bei Kälte und durch
schlechten Ladezustand. Durch
Selbstentladung nimmt der La-
dezustand auch bei ausgeschal-
tetem Hauptschalter ab. Je nach
Möglichkeiten im Hangar bezüg-

lich Stromanschluss bzw. der
Einbaulage der Batterie emp-
fiehlt sich entweder ein Ausbau
oder ein Anschluss eines Lade-
gerätes mit Erhaltungsladung im
eingebauten Zustand mit abge-
schlossenen Polklemmen. 

Tipp: Im Campinghandel gibt
es bereits Ladegeräte mit inte-
grierter Desulfatisierungselek-
tronik. Mit solchen Geräten wird
nicht nur die Selbstentladung
kompensiert, sondern auch der
Abbau der im Alterungsprozess
entstandenen Bleisulfate initi-
iert. Die Lebensdauer der Batte-
rie kann damit erheblich ge-
steigert werden. 

Reifen
Sinkende Temperaturen lassen
auch den Druck in den Reifen
sinken. Bei längeren Standzeiten
kann es wie beim Auto zu ei-
nem sogenannten Parkplatten
kommen. Im Idealfall wird auf-
gebockt, alternativ  kann der
Reifendruck um 30 bis 50 % je
nach Ausgangsniveau beden-
kenlos angehoben werden. Zum
Beispiel von 2 auf 3 bar oder
von 3 auf 4 bar. Sollte mehr
Druck für ein rundes Reifen-Er-
scheinungsbild erforderlich sein,
bitte unbedingt die Reifenspezi-
fikation beachten.

Tipp: Zettel am Ventil mit ein-
gestelltem Druck unverlierbar
anbringen.

Holzkünstler basteln sich
vielleicht auch noch eine Rei-
fenschale, die die Auflage ver-
größert und das unbeabsich-
tigte Wegrollen verhindert. 

Die Verwendung von Reifen-
lack verschönert und beugt Ver-
sprödung vor. ı

Text: WOLFGANG KUTTLER
Technischer Projektleiter für 

BMW-Dieselmotoren in Steyr (begeis-
terter Motor- und Segelflug-Pilot)

Fortsetzung in der Sky Revue 5/2011
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EINMOTTEN ODER NICHT: Manche fliegen auch im Winter

Wer rastet, der rostet
Lackschäden und Verfärbungen, Parkplatten, Korrosion im Kraftstoffsystem, Kraftstofffilter-
Verstopfung, erhöhter Motorverschleiß, „flache“ Batterien, Risse im Kühlsystem. Tipps, wie
man sein Flugzeug für die Wintersaison vorbereitet und es richtig außer Betrieb setzt. 



12 Mannschaften aus Öster-
reich, Polen, Deutschland, den
Niederlanden und der Schweiz
trotzten nicht nur den Wettervor-
hersagungen, sondern nahmen
lange Wegstrecken mit Anreisen
bis zu 12 Stunden in Kauf, um
am vorletzten Juliwochenende
heuer erstmalig die traumhafte
Kulisse der Seenregion Keut-
schach von oben bewundern zu
können. Gesprungen wurde direkt
ins Strandbadgelände am Rau-
schelesee. Ein Hubschrauber der
Type Ecureil brachte die 4er-
Teams in 1.000 Meter Höhe über
Grund, wo sich allen ein grandio-
ses Panorama mit Blick auf den
Wörthersee, das Seental Keut-
schach, vom Rosental bis zum
Großglockner erschloss. 

Der Freitag wurde von allen
Sportlern zu Trainingssprüngen
genutzt, in der weisen Voraus-
sicht, dass die nächsten zwei Tage
vielleicht nicht das beste Wetter
bringen würden. 

Der Samstag begann nach ei-
ner Regennacht vielversprechend,
die Athleten lieferten, angespornt
durch die zahlreichen Zuseher
und eine grandiosen Stimmung,
exzellente Ergebnisse. Ein nicht
so leichtes Unterfangen, gilt es
doch eine elektronische Scheibe
mit einem Mittelpunkt von 2cm
Durchmesser exakt zu treffen.

Die  wetterbedingten Pausen
wurden durch die Kunststücke
der Modellflieger der MFG aus  St.
Johann im Rosental verkürzt. Der
bei allen Sportlern beliebte Kom-
binationsdurchgang Hit&Rock, wo
es darum geht zielgenau zu lan-
den und anschließend einen
Sprint zum entfernten Schaukel-
stuhl in einer Bestzeit zurückzu-
legen, fiel leider sprichwörtlich ins
Wasser. 

PUNKTGENAU: Auch jüngere 
und ältere Senioren haben 
Spaß am Springen

Das Gewitter von Samstag-
nacht ging in einen massiven
sonntäglichen Dauerregen über,
womit der Wettbewerb vorzeitig
abgebrochen wurde.. 

Die drei Erstplatzierten in den
jeweiligen Kategorien:

PUPS (unter 40 Jahre)
1. Hufler Tobias 

(HSV Red Bull Salzburg)
2. Kuchner Michael 

(HSV Red Bull Salzburg)
3 Gasser Roland 

(HSV Red Bull Salzburg)

POPS (über 40 Jahre)
1. Franz Erika 

(POPS Switzerland)

2. Nalepa Andrzej 
(POPS Poland)

3. De Kuijer Ton 
(POPS Netherlands)

SOS (über 60 Jahre)
1. Rettenbacher Roland 

(HSV Red Bull Salzburg)
2. Ruben Jo (POPS Netherlands)
3. Windisch Willi 

(POPS Austria/OÖ)

JOS (über 70 Jahre)
1. Stadler Helmut 

(POPS Austria/OÖ)
2 Spaan Viktor 

(POPS Netherlands)
3. Surtmann Walter 

(POPS Austria/K)

Ursprünglich als Wettbewerb für
Fallschirmspringer über 40 Jahre
gedacht, zieht der internationale
Fallschirmspringer Wettkampf
POPS Austria, www.popsaustria.at,
zunehmend jüngere Athleten in
seinen Bann. Bei den 12 Mann-
schaften gingen insgesamt 15 un-
ter 40-jährige Fallschirmspringe-
rInnen an den Start, das sind
über 30 %.

Die Philosophie der weltweit
abgehaltenen POPS-Bewerbe,
sportlichen Ehrgeiz mit Freude
am Sport und Generationen über-
schreitenden  Austausch zu ver-
binden, wird offenbar von allen
hoch geschätzt. Die ältesten Teil-
nehmer springen immerhin seit
über 50 Jahren, haben bis zu
7.000 Absprünge bereits hinter
sich und können den jugendli-
chen Nachwuchsspringern so ei-
nige Anekdoten und Erfahrungen
vermitteln. 

2012 findet das nächste große
POPS World Meet in Holland statt.
Nähere Infos: angelika@popsaus-
tria.at ı

wenn die senioren springenFALLSCHIRM
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Von PUPS, POPS und SOS
2011 jährte sich der in Kärnten ausgetragene internationale Wettkampf im Fall-
schirmspringen, POPS Austria, zum 5. Mal. Angelika und Valentin Huhs als Organi-
sationsteam des 1. KFSC konnten in Kooperation mit der Gemeinde Keutschach
den zahlreichen Athleten aus ganz Europa eine perfekte Organisation bieten. 



acrobatic weltcupPARAGLEITEN

Nach einem Auftaktflug am ers-
ten Tag konnten am zweiten Tag
zwei Wertungsflüge für den Para-
gleiter-Kunstflug-Weltcup geflogen
werden. Die Piloten starteten, wie
auch schon am Tag davor, auf der
Schmittenhöhe in Zell am See
und versuchten eine Landung auf
dem 6 x 6 Meter großen Floß auf
dem Zeller See, nahe dem Grand
Hotel.

Am Vormittag konnte der erste
Wertungsflug bei idealen Witte-
rungsbedingungen gestartet wer-
den. Die Piloten gingen ab 10.00
Uhr an den Start und zeigten ein
Weltklasse-Programm. Es wurden
Loopings, Infinity Tumblings, Mac
Twists und andere spektakuläre
Manöver geflogen. Beim ersten
Wertungsdurchgang konnte bei
den Herren Jeremy Bailly (Frank-
reich) die höchste Punktezahl er-
reichen, bei den Damen setzte
sich die Türkin Mercan Gunel
durch.

Beim zweiten Run am Nach-
mittag herrschten schwierige
Windverhältnisse, sodass einige
Piloten Schwierigkeiten hatten,
die nötige Höhe zu erreichen. Die
höchste Punktezahl erflog  wie-
derum Jeremy Bailly, bei den Da-
men schaffte die Ungarin Alexan-
dra Grillmayer die höchste Wer-
tung.

Für die Gesamtplatzierung er-
gab sich für Jeremy Bailly (Frank-

reich) die Führung vor Hermann
Pitocco (Argentinien) und Tim
Alongi (Frankreich). Bei den Da-
men lag Alexandra Grillmayer vor
der Österreicherin Nicole Schmidt
und Mercan Gunel in Führung.

Zwei Wertungsdurchgänge
konnten auch am letzten Tag aus-
getragen werden. Der erste
Durchgang wurde um 10.00 Uhr
auf der Schmittenhöhe gestartet,
wobei für einige Piloten Nebel-
schwaden den Start erschwert
haben. Das gezeigte Programm
der Piloten war noch spektakulä-
rer und anspruchsvoller als an
den beiden vorangegangenen Be-
werbstagen. Den Durchgang
konnte bei den Herren Pal Takats
(Ungarn) für sich entscheiden. Bei
den Damen konnte sich Alexan-
dra Grillmayer (ebenfalls aus Un-
garn) gegen die Konkurrenz
durchsetzen.

Beim zweiten Durchgang
herrschten zum Teil sehr schwie-
rige Windbedingungen, weshalb
ein Teil der Piloten in der Luft
schwer zu kämpfen hatte. In die-
sem Task erreichte Francois Ra-
golski die höchste Punktzahl. Da
bei diesem Wertungsflug nur
noch die besten 15 Piloten an
den Start gingen, waren keine Da-
men in der Wertung mit dabei.
Der beste Österreicher, Xandi Me-
schuh, schaffte eine Platzierung
auf dem 8. Rang in der Gesamt-
wertung.

Nicht nur Kenner des Para-
gleitsportes beobachteten die
Leistungen der weltbesten Akro-
batik-Piloten mit großem Inte-
resse, sondern auch zahlreiche
Zuschauer waren an allen drei
Bewerbstagen begeistert von den
spektakulären Manövern der Pilo-
ten und feuerten diese an.

Für die Gesamtwertung erga-
ben sich bei fünf gewerteten
Tasks folgende Platzierungen:

Herren
1. Jeremy Bailly (F)
2. Pal Takats (HU)
3. Tim Alongi (F) 

Damen
1. Alexandra Grillmayer (HU)
2. Nicole Schmidt (A)
3. Mercan Gunel (TUR)

Fotos: HANS-GEORG MITTEREGGER
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ATEMBERAUBEND: 
Steilspiralen nach unten

ZIELSICHER: Die meisten 
Piloten trafen genau (l.)

SPEKTAKULÄR: Landung am Floß

Kunststücke überm See
Die gesamte Weltelite der Acrobatic-Paragleiter-Piloten traf sich von 4. bis 
6. August 2011 in Zell am See und zeigte ein hochkarätiges Programm. Bei guten
Wetterbedingungen konnten fünf Wertungsflüge in drei Tagen durchgeführt werden.



Christian Maurer (SUI1) landete
am 28. Juli nachmittags in Mo-
naco und war somit Gewinner
von Red Bull X-Alps 2011. Er be-
wältigte die Strecke in 11 Tagen, 
4 Stunden und 22 Minuten. 
Maurer war zum Schluss mehr
als 60 km durch die südfranzösi-
schen Alpen geflogen, um sich
schließlich den Rennsieg zu ho-
len. Er kam hoch über das letzte
Etappenziel Mont Gros herein und
begeisterte die Zuschauer mit ei-
nigen Kunstflugmanövern, bevor
er in Peille landete. 

Unter den Augen von Tausen-
den Zuschauern hob Maurer ein
letztes Mal ab und segelte hinun-
ter nach Monaco, wo das Ziel in
Form eines Floßes knapp vor der
Küste – und eine Schar von Hun-
derten begeisterten Fans – auf
ihn wartete.

Nach dem Rennstart in Salz-
burg am 17. Juli hatten die Athle-
ten mit schwierigen Wetterbedin-
gungen in Form von Schneestür-
men, kräftigem Wind und Stark-

regen zu kämpfen. Laut Regel-
werk des Events ist es den Teil-
nehmern nur erlaubt, die Alpen
zu Fuß oder per Gleitschirm zu
überqueren. Die Route führte sie
dabei über acht vorgegebene
Etappenziele – darunter einige
der berühmtesten Berggipfel in
Europa – immer weiter Richtung
Ziel.

Flugverbotszone verletzt
Maurer konnte sich bald an die
Spitze des Teilnehmerfeldes set-
zen und mit einem guten Flug bis
in die Dolomiten gelangen, wäh-
rend seine Konkurrenten sich zu
Fuß weiterkämpften. Kurz darauf
konnte er das Etappenziel „Drei
Zinnen“ passieren und mit einem
gewaltigen Flug quer durch die

Schweiz punkten.
Während seines Fluges ver-

letzte Maurer jedoch um ein paar
Meter eine Flugverbotszone und
wurde mit einer Zeitstrafe von 24
Stunden belegt. Plötzlich hatte
das Rennen eine komplett neue
Wendung genommen – so konnte
es den restlichen Athleten theo-
retisch möglich sein, Maurers Vor-
sprung aufzuholen.

Ungünstiges Wetter machte es
jedoch den Nächstfolgenden,
dem Rumänen Toma Coconea,
dem für Österreich startenden
Paul Guschlbauer und dem
Schweizer Martin Müller, unmög-
lich an Maurer heranzukommen.

Coconea lag beim Sieg Mau-
rers 170 km nördlich des Ziels auf
Platz 2, während Guschlbauer und

bronze für österreichX-ALPS 2011
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Qual-Tour
durch die 
Alpen
Bei der heurigen Red-Bull X-Alps 2011-Tour
von Salzburg bis Monaco quälte sich eine
Eliteauswahl von anfangs 30 Flugsportlern
in der Luft und am Boden über 864 km.
Nach elf Tagen siegte der Schweizer 
Christian Maurer, für Österreich schaffte
Paul Guschlbauer die Bronze-Medaille.

HOCH OBEN: X-Alps-Teilnehmer
vor dem Matterhorn

ZUG ZUM ZIEL: Entweder 
am Boden oder in der Luft



Müller ihm dicht auf den Fersen
folgten.

Während Christian Maurer
dann schon am Strand von Mo-
naco relaxte, mussten sich seine
engsten Verfolger noch ziemlich
anstrengen. 

Mit starker Thermik und gu-
tem Wind aus Nordwest kamen
Toma Coconea und Paul
Guschlbauer auf ihrem Weg nach
Süden gut voran.

Das härteste Adventure Race
der Welt endete am 30. Juli dann
mit einem spektakulären Duell
zwischen zwei Athleten um den
heiß umkämpften zweiten Platz.

Red Bull X-Alps endet laut Re-
glement 48 Stunden, nachdem
der erste Athlet Monaco erreicht
hat. Christian Maurer hatte am
Donnerstag um 16.22 Uhr das
Rennen mit mehr als 150 km Vor-
sprung zum nächsten Athleten für
sich entschieden.

Dann lagen jedoch Toma Co-
conea und Paul Guschlbauer in
einem spannenden Kopf-an-Kopf-
Rennen ebenfalls nur noch etwa
65 km vor Monaco. Beide hatten

LETZTE ETAPPE: Über Monaco
starteten die Sieger ein letztes
Mal und landeten dann auf 
dem Zielfloss

mit spektakulären Flügen auf bis
zu 3.500 m Höhe durch die süd-
lichen Alpen weite Distanzen gut-
machen und sich bis knapp vor
das Ziel bringen können.

Bei Anbruch des letzten Tages
machte sich Coconea bereits auf
den Weg und legte die Strecke
durch die verschlungenen Täler
Richtung Monaco im Laufschritt
zurück. Mit einer Durchschnitts-
geschwindigkeit von bis zu 10 km/h
machte er so wieder einmal sei-
nem Spitznamen „Der rasende
Rumäne“ alle Ehre.

Guschlbauer wartete in der
Zwischenzeit auf optimale Bedin-
gungen. Er wusste, dass gutes
Flugwetter vorausgesagt war, und
entschloss sich, vom selben Start-
platz über Isola wegzufliegen, an
dem zwei Tage vorher bereits
Maurer in die Luft gegangen war.

Hase gegen Igel
Und plötzlich verwandelte sich
der letzte Tag des Rennens in ein
klassisches „Hase gegen Igel“-
Rennen. Coconea gelang es,
große Distanzen zurückzulegen

und sich so um 09:30 Uhr bereits
nur noch 20 km vor dem Ziel zu
befinden.

Als Guschlbauer jedoch end-
lich in der Luft war, kam er auf di-
rekter Linie dem Ziel um einiges
schneller näher. Doch nach einem
Spießrutenlauf von 80 km – was
knapp zwei kompletten Marathon-
läufen entspricht, erreichte Coco-
nea etwa zwei Stunden vor Renn-
schluss den Startpunkt in Peille
oberhalb Monacos. Scharen von
rumänischen Fans feuerten ihn an,
als er mit seinem Gleitschirm
durch ein Loch in der Wolken-
decke abhob und nach Monaco 
hinuntersegelte, um sich den zwei-
ten Podiumsplatz zu holen.

Für Guschlbauer war das
 Rennen letztlich knapp 10 km vor
Monaco zu Ende. Seine Taktik war
nicht aufgegangen, er geht jedoch
trotzdem als Drittplatzierter in die
Rangliste von Red Bull X-Alps 2011
ein. Hinter ihm konnte sich der
Schweizer Martin Müller mit einem
guten Flug Platz 4 sichern, wäh-
rend der britische Newcomer Jon
Chambers auf Platz 5 landete. ı
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Im April 2012 treten neue EASA-
Bestimmungen für Pilotenlizen-
zen in Kraft. Neu ist der Basis-
schein LAPL. Die EASA zählt der-
zeit insgesamt 31 Mitgliedsstaa-
ten, davon 27 EU-Länder plus
vier weitere Staaten wie etwa
Liechtenstein sowie Irland.  Der
Vorteil für die Piloten: „Die neuen
Lizenzen sind dann in all diesen
Staaten ohne weitere Absprachen
gültig“, erklärt Franz Graser, Aus-
tro Control Abteilung LSA (Licen-
sing, Search and Rescue, Aero-
medical): „UL-Lizenzausstellungen
und UL-Zulassungen verbleiben
weiter im nationalen Bereich und
werden im Zug einer gerade in
Ausarbeitung neuen ZLPV gere-
gelt.“

Besitzstandswahrung ohne
weitere Maßnahmen
Der Auftrag der EU-Kommission
an die EASA war die Schaffung
von Regelungen für Piloten und
von Betriebsvorschriften für den
allgemeinen und gewerblichen
Luftverkehr. Davon ausgehend
ging es um die Einbeziehung be-
stehender Regelungen in den Mit-
gliedsstaaten und internationale
Regelungen wie JAR-FCL, JAR-
OPS, ICAO Annex I, ICAO SMS, die
Einbeziehung neuer technischer
Entwicklungen und genereller Im-
plementation Rules.
Die neuen Regulative sind mit

8. April 2012 bindend für alle Pi-
lotenlizenzen in allen EASA-Mit-
gliedsstaaten. Die wesentlichsten
Punkte dabei sind:
ÿ Besitzstandswahrung ohne
weitere Maßnahmen für Pilo-
tenlizenzen gemäß JAR-FCL

ÿ Umwandlung nationaler Lizen-
zen für Flugzeuge und Heli-
kopter in Lizenzen gemäß
Part-FCL–Annex II

Für einen Piloten, 
der umgangssprachlich
gut Englisch spricht, 
ist es kein Problem den
Sprachlevel der Stufe 5
zu erreichen.

ÿ Umwandlung aller nationalen
Pilotenlizenzen für alle ande-
ren Kategorien im Rahmen ei-
nes Conversion-Reports.

Weiters gibt es eine „Opt-out“-
Möglichkeit für jeden Mitglied-
staat für alle nationalen Lizenzen
und Berechtigungen (nachfol-
gende Zeiträume sind derzeit sei-
tens EASA in Ausarbeitung – der-
zeitiger Status): zwei Jahre für na-
tionale Flugzeug- und Helikopter-
Pilotenlizenzen, drei Jahre für na-
tionale Pilotenlizenzen für alle an-
deren LFZ-Kategorien sowie eine
Übergangsfrist für begonnene
Ausbildungen (bis zu vier Jahren
nach in Kraft treten).

ICAO-konformes Prüf-
verfahren entwickelt
Neues gibt es auch im Rahmen
der sogenannten Language Profi-
ciency. Die Internationale Zivil-
luftfahrtorganisation (ICAO) ver-
langt gemäß Annex 1 (Personnel
Licensing) von den Inhabern be-
stimmter Lizenzkategorien und
Berechtigungen seit dem 5. März
2008 den Nachweis, dass die im
Flugfunk verwendeten Sprachen
ausreichend beherrscht werden,
um sich auch in Situationen, wel-
che nicht ausschließlich mit der
Standardphraseologie beherrscht
werden können, ausreichend ver-
ständigen zu können. 
Austro Control hat ein ICAO-

konformes Prüfverfahren entwi-
ckelt, das sich auf fachkundige,
trainierte Prüfer aus dem operati-
ven Feld stützt und gleichzeitig
die Möglichkeiten neuester Tech-
nik nutzt, um interaktive Tester-
gebnisse zu dokumentieren. Zu-
gleich bietet es dem Kandidaten
die Möglichkeit zu trainieren, um
zumindest den Sprachlevel „Eng-
lish Level 4“ zu erreichen.

Innerhalb sehr kurzer ist es
gelungen ein Konzept so dyna-
misch zu entwickeln und umzu-
setzen, dass das Bundesministe-
rium für Verkehr, Innovation und
Technologie per „State Letter“ am
2. 2. 2011 die notwendige Über-
einstimmungserklärung an die
ICAO verschicken konnte. 
Bei einem ICAO-Workshop im

Mai 2011 wurde allgemein festge-
stellt, dass weltweit ein Level-6-
Gap besteht, wodurch weitere
Maßnahmen zur Eingrenzung und
Behebung dieses Problems not-
wendig werden. Im Grunde ge-
nommen werden zu viele Prüfun-
gen nach bestem Wissen und Ge-
wissen mit einem Level 6 durch
die Prüfer zu kulant beurteilt. Der
Sprachlevel „EN Level 6“ beinhal-
tet nahezu muttersprachliches Ni-
veau. Als muttersprachliches Ni-
veau wurde unter anderem als
Messlatte die Fähigkeit angese-
hen, z. B.  einer BBC-Radiosen-
dung voll umfänglich folgen zu
können und auch muttersprach-
liche Redewendungen in einer
flüssigen Konversation zu beherr-
schen und anzuwenden. 

Language Proficiency 
Linguistic Expert
Der Forderung der ICAO, dieses
EN L6-Gap zu beheben, wird da-
her in Österreich mit der Einfüh-
rung des LPLE (Language Profi-
ciency Linguistic Expert) Rech-
nung getragen. Die neu autori-
sierten LPLE werden in einer ge-
sonderten Liste auf der Website
der Austro Control veröffentlicht.
Es ist verständlich, dass jeder

Kandidat gerne einen Sprachlevel
6 erlangen möchte, jedoch muss
dieser Sprachlevel durch eine
hohe Sprachkompetenz mit ei-
nem digitalen Test und dem da-

neue verfahrenAUSTRO CONTROL
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Do you speak English?
Auf europäische Piloten und Flugzeughalter kommen mit dem 
Stichtag 8. 4. 2012 neue EASA-Bestimmungen zu. Neben Änderungen 
bei den Lizenzen stehen den Piloten und Ausbildern auch bei der 
Überprüfung der Englisch-Sprachkenntnisse neue Verfahren ins Haus. 



rauf folgenden Interview durch
zwei Prüfer nachgewiesen wer-
den. Einer dieser Prüfer wird in
Zukunft ein Language Proficiency
Linguistic Expert (LPLE) sein. Die-
ser Experte hat die englische
Sprache studiert oder eine lin-
guistische Spezialausbildung ab-
geschlossen und unterstützt den
Sprachprüfer/Language Profi-
ciency Examiner (LPE) bei der Er-
stellung des Gutachtens.
Die ICAO hat begonnen, die

von Austro Control veröffentlich-
ten Prüfverfahren zu evaluieren,
daher sind diese Verfahren derzeit
bis 31. 12. 2011 befristet. Ab 2012
können Sprachprüfer Prüfverfah-
ren direkt von der aktuell geplan-
ten „Goodlist“ der ICAO verwen-
den, diese sind wie auch bisher
vor Benutzung per Mail an exa-
minations@austrocontrol.at zu
melden. 

Einige Zahlen mit 
Stand August 2011:
Englisch Level 6  = 1.509
Englisch Level 5  =  270
Englisch Level 4  = 7.451
Der hohe Anteil an EN-Level 6

ist darauf zurückzuführen, dass
zurzeit vor allem professionell tä-
tige Piloten ihre Sprachprüfung
schon abgelegt haben.
Somit wurde das Level 6-Gap,

formal und auch objektiv  durch
den Einsatz eines Sprachprüfers
und Examiners (LPE) aus dem
operativen Bereich kommend und
eines Sprachexperten/Linguisten
(LPLE) geschlossen.
Ein festgestellter  Sprachlevel

„Englisch Level  5“ muss alle
sechs Jahre wiederholt werden.
Für einen Piloten, der umgangs-
sprachlich gut Englisch spricht,
ist es kein Problem einen Sprach-
level der Stufe 5 zu erreichen. 

Kontrolle der Language 
Proficiency auch bei aus-
ländischen Crews
Selbstverständlich dürfen Crews
anderer Staaten, deren Sprach-
kenntnisse massiv von den ein-
getragenen Levels abweichen,
nicht in Österreich starten oder
landen. Die entsprechende Be-
stimmung, dass kein Pilot ohne
entsprechendes Language Endor-
sement in der Lizenz in Öster-
reich ein Luftfahrzeug operieren

LANGUAGE PROFICIENCY:
Alle Piloten, egal ob sie in der
allgemeinen oder der Verkehrs-
Luftfahrt fliegen, müssen für 
internationale Flüge den Nach-
weis englischer Sprachkennt-
nisse erbringen. Ausgenommen
sind für Österreicher Flüge im
deutschen Sprachraum.

darf, wurde auch bereits in der
AIP veröffentlicht. 
Darüber hinaus wird zurzeit an

der Implementierung eines Ver-
fahrens gearbeitet, bei dem mit
Hilfe von zertifizierten Sprachtests
während SAFA-Rampchecks die
tatsächliche Language Proficiency
einer Crew überprüft wird.

Sprachbefähigung in der gülti-
gen Lizenz
In einer Vielzahl von Lizenzen

läuft am 25. 2. 2012 der der
Sprachbefähigungsnachweis für
den Sprachlevel 4 Englisch ab.
Jeder Pilot mit einem solchen Ab-
laufdatum in der Lizenz ist aufge-
rufen, so bald als möglich einen
Sprachprüfer (LPE) aufzusuchen
und eine Sprachprüfung durch-
zuführen. Je nach Ergebnis wird
der neue Gültigkeitszeitraum auf
das Datum 25. 02. 2012 aufge-
rechnet. Dieses Verfahren bietet
die Möglichkeit, entweder eine
Prüfung zu wiederholen oder aber

auch vor einer Prüfung entspre-
chend die Sprache durch Training
auf den geforderten „Operativen
Sprachlevel“ anzuheben.

Auch ohne englische 
Sprachprüfung im deutsch-
sprachigen Raum fliegen
Piloten, die sich keiner englischen
Sprachprüfung unterziehen wol-
len, können dennoch weiter flie-
gen.  Austro Control hat ein Ver-
fahren festgelegt, wonach ein
Sprachprüfer auch einen Sprach-
level in deutscher Sprache be-
stimmen kann. Mit einem Sprach-
leveleintrag der deutschen Spra-
che und  einem deutschen Funk-
sprechzeugnis kann der Pilot
auch in Zukunft über die Staats-
grenze fliegen und sich im
deutschsprachigen Raum bewe-
gen (Österreich, Deutschland,
Schweiz). ı

FAQs zur Language Proficiency findet
man auf www.austrocontrol.at. 
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„Bei der erstmaligen fliegeri-
schen Umrundung des Mittel-
meeres hatten wir mit vielen Pro-
blemen zu kämpfen. Mit Aus-
nahme, dass wir das Kriegsgebiet
Israel und Syrien nicht überfliegen
durften, haben wir aber alles ge-
meistert. Doppelt hält besser –
warum also nicht auch das
Schwarze Meer umrunden? Im-
merhin waren wir bereits in sämt-
lichen Staaten Europas, eine Fort-
setzung Richtung Osten wäre na-
heliegend. Außerdem haben wir
bereits die Westküste des Schwar-
zen Meeres umflogen, also von
Odessa (Ukraine) über Constanta
(Rumänien) nach Istanbul (Türkei).
Bei diesem Flug haben wir reich-
haltige Erfahrung mit Balkanbü-
rokratie, Problemen mit der AV-
GAS-Versorgung und Korruption
gemacht (www.flugabenteuer.at).
Die Strecke der Schwarzmeer-
Umrundung ist nicht übermäßig
lang, jedoch liegen zwischen
Ukraine und Türkei auch Russ-
land und Georgien. 

Scheinbar hat noch niemand
das Schwarze Meer umflogen. Je-

GEPLANTE ROUTE (blau): 
Die Bürokratie machte 
den Plan zunichte

denfalls konnten wir nichts darü-
ber in Erfahrung bringen. Dass es
von Tulcea (Rumänien) bis Istan-
bul kein AVGAS gibt, ist zwar be-
kannt, jedoch gibt es in dem Ge-
biet keinen Krieg, also was sollte
sonst kompliziert sein? Das Pro-
blem mit dem nicht erhältlichen
AVGAS kennen wir ja schon zur
Genüge. Auf allen Strecken, wo
nur Kerosin und kein AVGAS er-
hältlich war, führten wir gefüllte
AVGAS-Kanister mit. Wenn auch
dieser Treibstoffvorrat bis zum
nächsten AVGAS-Depot nicht
reichte, haben wir das kostbare
Nass mit 98-Oktan-Autobenzin –
das überall erhältlich ist – ge-
streckt. 

Viel Bürokratie zu bewältigen
Als wir mit den Vorbereitungen
begannen, hat sich herausgestellt,
dass wir für die Ukraine, Russ-
land, Georgien und die Türkei ein
Visum benötigen. Für Rumänien,
die Ukraine, Russland und
Georgien waren außerdem Flight-
permissions – also Genehmigun-
gen für Überflug und Landung –

notwendig. Visa und Flightper-
missions zu bekommen, bedeutet
zwar einiges an Bürokratie zu be-
wältigen, aber grundsätzlich ist es
machbar. Die wirklichen Probleme
begannen erst mit Russland. Laut
AIP, anderen Informationsquellen
und persönlichen Erfahrungen
vom verstorbenen Weltumrunder
Hans Gutmann gibt es für den
Einflug von Sportflugzeugen nach
Russland erhebliche Hindernisse:
ÿ Ein Personenvisum gibt es nur,

wenn es einen fixen Ein- und
Ausreiseort, ein genaues Ein-
und Ausreisedatum, ein fix ge-
buchtes Hotel, einen Support-
letter und eine spezielle Rei-
seversicherung gibt. Da man
im Sichtflug wetterbedingt
kein Datum vorhersagen und
deshalb auch kein Hotel fix
buchen kann, hat man also
keine Chance für ein Visum!

ÿ Ein Inlandsflug kann nur
durchgeführt werden, wenn
sich ein russischer Navigator
an Bord befindet. Selbst wenn
man nur zwei Plätze entlang
der Meeresstrecke anfliegt, 
z. B. Anapa und Sochi, ist das
ein Inlandsflug. In der Praxis
muss dafür ein kostspieliger
Navigator von Moskau einflo-
gen werden. Flug, Hotel, Ver-
pflegung und Nebenspesen für
ihn sind selbstverständlich
auch noch zu bezahlen. Bei
weiten Flügen innerhalb Russ-
lands rentiert sich das, aber
nicht für zwei Flugplätze am
Schwarzen Meer.

ÿ Laut AIP und anderen Infor-
mationen wird im Flugfunk nur
Russisch gesprochen. Aller-
dings haben wir erfahren, dass
auf internationalen „Port of En-

flugumrundung schwarzes meerMOTORFLIEGEN
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Im Vorfeld gescheitert
Die beiden Motor-Piloten Wolfgang und Ewald Grabner (Vater und 
Sohn) haben bereits viele zum Teil abenteuerliche Ausflüge hinter sich 
gebracht, beispielsweise eine fast komplette Umrundung des Mittelmeers. 
Beim Projekt, das Schwarze Meer zu umfliegen, sind „wir trotz Hartnäckigkeit 
diesmal im Vorfeld gescheitert“, erzählt Wolfgang Grabner.



tries“ sehr wohl auch Englisch
gefunkt wird.

ÿ In Russland sind sämtliche
Maßangaben metrisch, Höhe,
Flugfläche, Geschwindigkeit
und alle Anweisungen. Außer-
dem gibt es kein QNH, son-
dern nur QFE. Durch Umrech-
nen mit einem Taschenrech-
ner oder Ablesen am GPS
wäre das aber kein Problem.

ÿ Als Sichtflug-Einflughöhe wer-
den 7.000 Meter verlangt.
(22.000 Fuß). Unser Flugzeug
steigt aber max. auf 14.000
Fuß. Also können wir die ge-
forderte Einflughöhe niemals
erreichen.

ÿ AVGAS ist in ganz Russland of-
fiziell nicht erhältlich. Laut Ge-
setz darf in einem Sportflug-
zeug Treibstoff in losen Kanis-
tern nicht transportiert wer-
den, sondern nur im einge-
bauten Flugzeugtank.

Anlässlich einer Moskau-Ge-
schäftsreise habe ich mich per-
sönlich bei der Botschaft erkun-
digt, ob diese Angaben stimmen
bzw. ob in der Praxis vielleicht
nicht so „heiß gegessen“ wird.
Man konnte mir aber nur sagen,
was im Gesetz steht. Bei der
Österreichischen Außenhandels-
stelle war ein Mitarbeiter bereit,
uns eine Familien-Einladung zum
Besuch von österreichischen Bot-
schaftsmitarbeitern auszustellen.
Damit hätten wir auch ohne fixen
Flug und fix gebuchtes Hotel ein
Visum bekommen, 

Nach unseren Moskau-Ge-
schäftsterminen besuchten wir

AUF VIELEN STRECKEN WAREN 
SIE SCHON UNTERWEGS: 
Wolfgang und Ewald Grabner

das „Russian-Air-Force-Museum“
in Monio. Es ist wirklich sehens-
wert und beherbergt alles, was an
russischen Militär- und Passa-
gierflugzeugen seit dem 2. Welt-
krieg entwickelt wurde. 

AVGAS muss 
geschmuggelt werden
Durch einen Zufall lernten wir da-
bei einen jungen Russen kennen,
der in Deutschland studiert und
arbeitet. Wir erzählten ihm von
unseren Vorbereitungsproblemen
und er bot uns spontan seine
Hilfe an, das Treibstoffproblem zu
lösen. Wochenlang recherchierte
er, um jemanden ausfindig zu
machen, der AVGAS besorgen
könnte. Es gibt auch in Russland
Sportflugzeuge, die mit AVGAS be-
trieben werden, doch dafür muss
AVGAS aus Finnland geschmug-
gelt werden. Es fand sich sogar je-
mand, der bereit war, ein Fass zu
liefern. Allerdings bei Bezahlung
im Voraus und keinem Transport
in den internationalen Bereich
der Flughäfen Anapa oder Sochi.

Ich war zwar überzeugt, dass die
Person seriös ist, aber was nützt
ein Fass AVGAS, wenn es am Flug-
hafen nicht durch den Zoll ge-
bracht werden kann? Und wenn
wir in Russland kein AVGAS
 bekommen, könnten wir weder
weiter- noch zurückfliegen, denn
mit reinem Autobenzin ruiniert
man den Motor und ist extrem
unfallgefährdet.

Aufgrund dieser Tatsachen,
aber auch weil der geplante Ter-
min nicht mehr eingehalten wer-
den konnte, mussten wir schwe-
ren Herzens die schon erteilten
Flightpermissions und die auf-
wendigen Vorbereitungen für die-
sen Flug auf Eis legen. Vielleicht
lockern die Russen ihre Bestim-
mungen und es gibt irgendwann
Sicherheit bei der Treibstoffver-
sorgung. Sollte es jemanden ge-
ben, der praktische Erfahrung mit
Sichtflügen nach Russland und
Georgien hat, bitte um Nachricht.
Mail: ewald@grabner-sports.at. ı

Text und Fotos:
WOLFGANG und EWALD GRABNER 
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Wiener Privatklinik:
ERSTES AEROMEDICAL CENTER ÖSTERREICHS  

Das modernst ausgestattete Aeromedical Center an der Wiener Privatklinik bietet 
alle erforderlichen Untersuchungen für Erst- als auch Verlängerungsuntersuchungen
bei ATPL und CPL, Class I und Class II unter einem Dach an. Alle erforderlichen 
Untersuchungen inkl. Augen, HNO, Röntgen, EEG und Labor können innerhalb 
kürzester Zeit an einem Ort erledigt werden.

Leiter: Prim. Dr. Walter Ebm
Pelikangasse 15 . 1090 Wien

www.aeromedicalcenter.at

Informationen + Anmeldung:
Tel. +43 1 40 180 1550
Fax +43 1 40 180 2210
amc@wpk.at



„Es war eine Supershow“, blickt
Wolfgang Oppelmayer, Leiter des
Flugsportzentrums Spitzerberg, auf
die „Römerland Airstyle Flugshow“
am 27. und 28. August zurück.

Ein Wermutstropfen war die
extrem kurzfristige Absage der
heimischen Luftwaffe, die die Teil-
nahme eines Eurofighters ver-
sprochen hatte. „Ich habe sofort
noch alle Entscheidungsstellen
bis ins Ministerbüro kontaktiert,
aber die Antwort war überall die-
selbe, es sei nicht möglich, eine
weitere Begründung wurde mir

TRAGSCHRAUBER UND WANDERER:
Ihr da oben, wir da unten; Der
ÖAeC präsentierte seine Leistun-
gen; Zu sehen gab es am Boden
und in der Luft klassische große
und kleine Maschinen

nicht gegeben“, ärgert sich Op-
pelmayer: „Wir hatten eine fixe
Zusage und haben deshalb auch
mit dem Eurofighter geworben.“
Samstags verringerte dann auch
eine – wie sich später heraus-
stellte – falsche Sturmwarnung
im Radio den Besucherzustrom.
Sonntags war das Gelände dann
jedoch ziemlich voll. Viele tau-
sende Besucher genossen das at-
traktive Flugprogramm an beiden
Tagen, das lediglich am Samstag
durch den starken Wind etwas
beeinträchtigt war.

Zu den Attraktionen zählten
die Motor-Kunstflugvorführungen
von Red Bull Air Race-Weltmeister
Hannes Arch auf der “Edge” und
von Kunstflugweltmeister und Air
Race-Erfinder Peter Besenyei,  der
statt wie geplant nicht mit der
„Corvus Racer 54“, sondern einer
Extra 300 anreiste und die Zu-
schauer in seinen Bann zog.
Atemberaubend, wie er nur noch
wenige Meter über dem Boden
künstliche Fehler einbaute, bei
denen die meisten anderen Pilo-
ten wohl gecrasht hätten. Motor-
kunstflug hoher Klasse zeigte
auch der Red Bull-Air-Race-Pilot
Martin Sonka  auf einer Extra 300.
Motor-Formationskunstflug der
Extraklasse war die Vorführung
des CZ Flying Bulls Aerobatics
Teams auf Zlin 50.

Peggy Krainz als mutige Lady
bot „Wingwalking“ auf den Flügeln
einer Boeing Stearmen (OE-AWW)
in klassischer Tradition.

Für Jet-Feeling sorgte Toni
Eichhorn mit seiner S 211  Sia
Maccheti, einem zweisitzigen  Dü-
senflugzeug, das eine Spitzenge-
schwindigkeit von 760 km/h hat.
Die maximale Flugdauer beträgt
rund zwei Stunden, die Dienst-
gipfelhöhe 12.000 m.

Die sanfte und leiste Variante
des Kunstfliegens präsentierte
der steirische Segelkunstflug-
Weltmeister Dietmar Poll auf sei-
nem einsitzigen G-EIER und auch
im zweisitzigen Pinocchio, in dem
auch Passagiere die G-Belastun-
gen in Loopings erleben konnten.
Ausgeprägte Harmonie bot im
Formationskunstflug das Blanix-
Team im Spiegelflug. ı

„römerland airstyle flugshow“SPITZERBERG
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Wing-Walking, Loopings 
und Jet-Feeling
Viele Tausende Besucher kamen zum Spitzerberg, um die heuer 
größte zivil ausgerichtete Flugshow Österreichs zu sehen. Ein bunt 
gefächertes Programm ließ die Herzen der Fliegerfans höherschlagen 
und die Mitflugmöglichkeiten wurden zahlreich genutzt.
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INFORMATIONEN DES ÖSTERREICHISCHEN AERO-CLUBSOEAC

MODELLFLUG
2011 Termine siehe Homepage PROP www.prop.at/terminkalender/pdf_2011/terminkalender_2011a.pdf

BALLONFAHREN
15.09.-23.09.11 17. EM Heißluftballon, Lleida/Spanien info@baloclubmediterrani.org
17.08.-25.08.12 WM Heißluftballon, Battle Creek/USA www.bfa.net, davidnlevin@gmail.com

SEGELFLUG
01.10.10-30.09.11 dezentraler Wettbewerb - sis.at, österreichweit
21.09.-25.09.11 Österr. Segel- und Motorkunstflug STMS am Spitzerberg
04.08.-19.08.12 32. FAI World Gliding Championship - 15 m, 18 m, open Class in Uvalde, Texas/USA
09.12.-21.12.12 32. FAI World Gliding Championship - Club, Standard, World Class in Adolfo Gonzales Chávex/Argentinien
29.06.-13.07.13 Women`s World Gliding Championship in Issoudun/France www.aeroclub-issoudon.fr
28.07.-10.08.13 8. FAI Junior World Gliding Championship in Leszno/Polen

FALLSCHIRMSPRINGEN
23.09.-25.09.11 Weltcup Serie Ziel in Locarno/Schweiz www.parawcs.com
22.10.-23.10.11 Salzburger Landesmeisterschaft & ÖHSV Meisterschaft, Suben/A hans.huemer@flyingbulls.at
24.10.-25.10.11 Österr. Rekordversuch Großformation in Fürstenfeld/A www.freifall.at
29.11.-10.12.11 Dubai Meisterschaft Formatin, Ziel, Canopy Piloting, Dubai/UAE www.emiratesaviation.org
02.12.-04.12.11 Europacup Paraski, Arosa/Schweiz tsaurer@bluewin.ch

HÄNGE- & PARAGLEITEN (HG & PG)
17.09.-18.09.11 Österr. Meisterschaft der Vereine Paragleiten, Innsbruck/A www.innsbruckergleitschirmfliegerverein.org
24.01.-04.02.12 Weltcup Paragleiten Superfinale, Valle de Bravo/Mexico www.paraglidingworldcup.org
01.07.-08.07.12 3. Europameisterschaft Paragleiten Ziel, Ohrid/Mazedonien
19.08.-01.09.12 18. Europameisterschaft Hängegleiten, Kayseri/Türkei www.outdoorfestival.org
31.08.-15.09.12 12. Europameisterschaft Paragleiten, Saint Andre les Alpes/Frankreich www.para-euro2012.com

MOTORFLUG
17.09.-18.09.11 5. Bewerb STMS Präzisionsflug, Feldkirchen h.gratschner@gmx.at
17.09.-17.09.11 Motorkunstflug Freestylebewerb, Niederöblarn www.alpenflugschule.at
21.09.-25.09.11 STMS Kunstflug (Segel- und Motorflug), FSZ Spitzerberg j.durstberger@aerobatics-academy.at
01.10.2011 Herbert Bruckmüller-Ziellandewettbewerb, St. Georgen www.lolg.at
23.10.-29.10.11 19.WM Präzisionsflug, Brits/Südafrika sapfa@therussells.co.za
05.11.-06.11.11 Kaiserau-Flyin 2011, Österreichische Gebirgspilotenvereinigung www.oegpv.at
08.11.-10.11.11 5th European Flight Test Safety Workshop, Salzburg Dieter.Reisinger@flugsicherheit24.at
18.11.2011 Emergency Maneuver Training, Zell am See www.spinsandmore.at

HELIKOPTER
21.08.-26.08.12 WM Helikopter, Serpukhov/Russland

MESSEN & FLUGTAGE
16.09.-18.09.11 Ennstaler Oktoberfest 2011, Alpenflugzentrum Niederöblarn www.club-sportunion.at
16.09.-18.09.11 Breitling Sion AirShow 2011, Aéroport de Sion (CH) www.breitlingsionairshow.com
23.09.-25.09.11 Venice Air Expo, Venedig www.salonedelvolo.it
24.09.-25.09.11 Nato Days in Ostrava (CZ) www.dny-nato.cz
24.09.-25.09.11 Malta International Airshow www.maltairshow.com
24.09.-25.09.11 100 Jahre Hamburg Airport www.100-jahre-hamburg-airport.de
27.09.-29.09.11 MRO Europe, Weltleitmesse für Wartung und Reparatur, Madrid www.aviationweek.com/conferences
16.10.11 Autumn Air Show, Imperial War Museum Duxford http://duxford.iwm.org.uk/server/show
04.04.-07.04.12 Aeroexpo Marrakesh, Marokko
18.04.-21.04.12 AERO, Friedrichshafen www.aero-expo.com
11.09.-16.09.12 ILA Berlin Air Show, Berlin Brandenburg Airport www.ila-berlin.de

TERMINE



Zuerst zum Senkrechtstarter
Hawker Harrier. Er war einer der
Stars auf der österreichischen Air-
power 2005, bei der ich ihn live
erlebte. Ich war sehr beeindruckt
von dem, was der Pilot vorführte.
In der Theorie hatte ich nachge-
lesen, was mit dieser Maschine
alles machbar ist, doch erst wenn
man den Senkrechtstart oder
auch das Verharren in der Luft
wirklich erlebt, spürt man die
Kraft der Turbinen, die senkrecht
nach unten gerichtet sind und die
Maschine in der Luft halten. Die
Pegasus-Triebwerke entwickeln
dabei auch eine entsprechende
Lärmkulisse.

In den frühen 60er-Jahren
wurde an einigen senkrechtstart-
fähigen Mustern gearbeitet, da

HAWKER HARRIER:
Einzigartiger Senkrechtstarter

man sich davon versprach, mit
kleineren oder auch unbefestig-
ten Flugplätzen auszukommen.
Flugzeuge wie die „VFW-Fokker
VAK 191 B“ oder die „Dornier Do
31 E-3“ schafften trotz techni-
scher Raffinessen nie den Sprung
in die Serienfertigung und blie-
ben so im Prototypenstadium.
Diese Flugzeuge kann man heute
in der Flugwerft Schleißheim (Au-
ßenstelle des deutschen Muse-
ums in München) bewundern.
Einzig die britische Lösung der
VTOL-Flugzeuge (Vertical Take Off
and Landing) erreichte die Ein-
satzbereitschaft und wurde letzt-
endlich auch in Serie gebaut. Die
erste Version des Hawker Harrier,
so nannte man das Flugzeug ab
dem Jahre 1965, wurde als GR1
bezeichnet und 1967 an die Royal
Air Force-Staffeln als Angriffs-
Jagdbomber geliefert. Die Royal
Navy (RAF) war auch sehr am Har-
rier interessiert und bekam eine
spezielle Marine-Version, den
FRS1, der unter dem etwas ge-
läufigeren Namen „Shar" bekannt
wurde. Der GR3 war dann der
Erste seines Typs, der zu Kampf-
handlungen eingesetzt wurde,
denn er flog mit der RAF während
des Falkland-Krieges 1982 erfolg-
reiche Einsätze. Auch die US Ma-
rines setzten den Hawker Harrier
ein, wobei er dort auch regelmä-
ßigen Verbesserungen unterzo-
gen wurde. Die betrafen vor al-
lem die anspruchsvollere Avionik
und andere Waffensysteme. Bei
den US Marines flogen die Haw-
ker Harrier unter der Bezeich-
nung AV8-A. Es wurden auch
zweisitzige Trainingsflugzeuge ge-
baut und spätere Modelle an die
spanische Navy verkauft. 

Aber nun geht es darum, die
Möglichkeit des Hawker Harrier

auf dem Flugsimulator X nachzu-
fliegen. Dazu habe ich mir die von
Wilco programmierte Version be-
sorgt und installiert. Der Installa-
tionsvorgang ist wie heute üblich
sehr einfach. Nach der Installation
befinden sich drei Ausführungen
der Royal-Navy-Version FRS1 und
vier weitere Versionen der RAF
GR3 im Verzeichnis BAe. Da die
RAF-Version optisch besser aus-
sieht, habe ich sie für meine Tests
gewählt. 

Da das Fliegen eines Senk-
rechtstarters doch abweichende
Prozeduren von einem „norma-
len“ Jet hat, ging ich zuerst auf die
Suche nach geeigneter Doku-
mentation. Gefunden habe ich ein
PDF-File, das die notwendigste In-
formation auf spärlichen 20 Sei-
ten – nur in englischer Sprache –
bereithält.

Es werden in der Dokumenta-
tion alle Instrumente erklärt und
auch die vom Standard abwei-
chenden Befehle sind, leider nur
im Text versteckt, erörtert. Das
Fliegen der Maschine und im
Speziellen die Starts und Lan-
dungen, sowie spezielle Manöver
sind sehr kurz beschrieben und
hier könnte man schon mehr
Kundennähe beweisen und eine
umfangreichere Doku mitliefern. 

Das Modell der Maschine in-
klusive des Cockpits ist in sehr
guter grafischer Qualität ausge-
führt und auch die Bedienung
kann nach Studium der Doku-
mentation und nach einiger
Übung gut gelingen. Selbst die
Triebwerksabdeckungen, die Pref-
light Flags und die Einstiegsleiter
können per Schalter gesetzt oder
entfernt werden. Damit macht die
Maschine in der Parkposition ei-
nen sehr realistischen Eindruck.
Im Schwebeflug ist die Maschine

hawker harrierPC-FLIEGEN
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Pilot im Senkrechtstarter
PC-Pilot Hans Kammerer hat sich diesmal den Senkrechtstarter 
Hawker Harrier genauer angesehen. Nach einigen Trainingseinheiten ist 
er dann nach Island geflogen, das in der letzten Zeit in der Fliegerei vor 
allem durch die Vulkanausbrüche in die Schlagzeilen gekommen ist. 



sehr empfindlich, was auch nicht
verwundert, da man in dieser Si-
tuation ohne aerodynamische
Stabilität auskommen muss und
einzig die Kraft der Triebwerke
das Flugzeug in der Luft hält. 

Die nächste Herausforderung
ist der Übergang vom Schwebe-
flug in den horizontalen Flug, der
nicht so einfach zu bewerkstelli-
gen ist. Noch schwieriger fand ich
aber den Übergang vom horizon-
talen Flug in den Schwebeflug, um
danach eine senkrechte Landung
zu produzieren. Ich hatte immer
Probleme, die Geschwindigkeit
abzubauen und dann auch noch
eine Punktlandung auf einem vor-
definierten Feld durchzuführen.
Generell sind die VTOL-Manöver
sehr anspruchsvoll und bedürfen
einiger Übung. Bis man einiger-
maßen vernünftige Senkrechtlan-
dungen auf den geplanten Posi-
tionen erlernt hat, vergeht eine
Menge Zeit und es Bedarf auch
 einiger Geduld, bis man die
 Maschine beherrscht. Ich habe
 einige Hawker Harrier der RAF
„verbraucht“, bis ich die VTOL-Ma-
növer gelernt hatte. Daraus kann
man leicht erahnen, dass es für
weitere spezielle Flugmanöver, wie
das Bremsen mit den Schwenk-
düsen im Luftkampf (VIFFing =
Vectoring In Forward Flight) oder
das Nicken vor Publikum (Airshow
Bow) noch etwas mehr Übung be-
nötigt. Das VIFFing-Manöver wird
benutzt, um einen überlegenen
Gegner vorbeifliegen zu lassen, da
dieser keine schwenkbaren
Schubdüsen hat und damit nicht
so schnell Geschwindigkeit ab-
bauen kann. Zusammenfassend
wird eines klar, dass man mit die-
ser Maschine einen sehr gut pro-
grammierten Hawker Harrier er-
hält, der einen sehr lange be-
schäftigen wird, bis man es zur
Perfektion mit VTOL und VIFFing

HAWKER AM PC:
Sehr gute grafische Qualität

ERKUNDUNGSFLUG: 
Island von oben

bringen wird. Diese Maschine
sollte also in keinem PC-Hangar
fehlen, denn dieses Leistungs-
spektrum kann heute kein ande-
res Flugzeug bieten.

Nachdem ich mich im VTOL
geübt habe, bin ich nach Island
gewechselt und was lag näher, als
die neu gewonnen Fähigkeiten
mit dem Hawker Harrier gleich
über Island zu nutzen. In der jün-
geren Vergangenheit ging Island
mit seinen Vulkanausbrüchen des
Eyjafjallajökull  und des Grims-
vötn durch die Weltpresse. 

Im Flugsimulator gibt es na-
türlich keine Beeinträchtigung der
Luftfahrt durch solche Vulkanaus-

brüche und so können wir die
Schönheiten dieser Insel ohne
Gefahr erforschen. Die Dokumen-
tation von „Icland X“ besteht aus
einem Manual, das die wesent-
lichste Information für die Instal-
lation enthält und kurz alle Flug-
plätze mit ihren Kenndaten auf-
listet, aber sonst kaum hilfreich
für die Erkundung der Insel ist.
Darüber hinaus wurde eine Karte
im JPG-Format beigelegt, auf der
die Flugplätze, Vulkane und Gey-
sire verzeichnet sind, damit hat
man die Chance die interessan-
ten Positionen auch zu finden.
Dass diese karge Dokumentation
nur in englischer Sprache verfüg-
bar ist, hat mich nicht überzeugt.
Die Installation verläuft erwartet
problemlos und danach geht es
auch schon los. Ich habe die Insel
im Atlantik mit dem Hawker Har-
rier begonnen zu erforschen und
bin von Reykjavik aus gestartet.
Ich flog Richtung Südosten und
über den berühmt gewordenen
Gletschervulkan Eyjafjallajökull,
der allerdings unter einer ge-
schlossenen Schneedecke lag.
Auf Island gibt es neben den Vul-
kanen auch viel anderes zu er-
kunden und am besten orientiert
man sich hier an Hand der bei-
gelegten Karte oder im Internet
verfügbaren Material. Island ge-
hört zu den erstaunlichsten und
einzigartigsten Landschaften auf
dieser Erde. Feuer, Eis und Geysire
prägen das Landschaftsbild und
das Schauspiel der Elemente
zeigt sich an vielen Orten der In-
sel. Die größte Vulkaninsel der
Welt ist es wert, genauer erkundet
zu werden. Und wie könnte man
diese Landschaften besser
 erkunden als aus der Luft? Auf
 Island gibt es viele Flugplätze,
denn Straßen sind Mangelware
auf Island. Außerdem sind viele
Straßen im Landesinneren nur
im Sommer zu befahren und so
ist das Flugzeug oft das einzige
Transportmittel, um von einem
Ort der Insel zum anderen zu ge-
langen. Man kann die riesigen
Gletscher erkunden, Wasserfälle
und die atemberaubende Küs-
tenlinie entlang fliegen. Wer sich
für Island  interessiert, erhält mit
dieser  Szenerie von Aerosoft eine
sehr gute Möglichkeit, die Insel
besser kennenzulernen.“ ı
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PRIUS VOLLHYBRID 
Die neue Generation 

Mit der dritten Generation des
Prius setzt Toyota die 1997 be-
gonnene Erfolgsgeschichte al-
ternativer Antriebe (Hybrid
Synergy Drive) und nachhalti-
ger Mobilität erfolgreich fort.
Der neue Vollhybrid Prius
überzeugt durch nochmals
verbesserte Verbrauchswerte
und eine Fülle zukunftsweisen-
der Technologien. Darüber hin-
aus setzt das Hybridauto auch
neue Akzente in den Bereichen
Design und Fahrfreude.
Das Hybrid Synergy Drive®-

Systems mit zwei Kraftquellen
- dem 1,8-Liter-Benzinmotor
und einem Elektromotor -

sorgt für eine Kraftstoffeffizienz
von 3,9 l/100 km und eine
hervorragende Leistung bei
CO2-Emissionen ab 89g/km
und niedrigem Geräuschpegel.
Die Systemleistung liegt bei
100 kW (136 PS) und sorgt für
jede Menge Fahrspaß.
Im EV-Modus wird das Fahr-

zeug ausschließlich durch den
Elektromotor angetrieben und
bewegt sich so bis zu einer
Geschwindigkeit von ca. 45
km/h nahezu lautlos und ab-
solut emissionsfrei.
Plug-In-Hybrid – die Weiter-

entwicklung des Toyota Vollhy-
bridsystems - stellt eine praxi-
staugliche Lösung für den Indi-
vidualverkehr dar: emissions-
freier Elektroantrieb für Strek-

ken bis zu
20 km und
u n e i n g e -
schränkte
Reichweite
mit den
Vo r z ü g e n
des be-
kannten Toyota Hybrid Synergy
Drive®-Systems.
Mit dem Prius Plug-In prä-

sentiert Toyota erstmals ein
Hybridfahrzeug, bei dem Li-
tium-Ionen-Batterien zum Ein-
satz kommen. Diese Batterien
zeichnen sich durch eine deut-
lich höhere Energiedichte aus,
was bei vergleichbarem Volu-
men und Gewicht der Batterie
deutlich höhere Reichweite im
rein elektrischen Betrieb er-

möglicht. Zugleich lassen sich
die Lithium-Ionen-Batterien
mittels handelsüblicher 230-
Volt-Steckdose aufladen.
Dass sich der Einsatz des

Toyota Prius rechnet, zeigt das
Beispiel einer Wiener Taxiflotte,
bei der die Servicekostener-
sparnis 66 % und das Ein-
sparungspotential bei den
Spritkosten von 50 % beträgt.
Den Prius Hybrid gibt es ab
27.000 €.
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Das Lösungswort an pilot@skyrevue.at senden. 
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir 
das Buch „Traumberuf Buschpilot in Afrika“ 
von Christoph Barszczewski. 
Das Lösungswort der Ausgabe 3/11 lautete
„SPITZBERGEN“. Der Gewinn der letzten Ausgabe, 
ein Quarz-Chronograph aus der Junkers-Edition
„Spitzbergen“ im Wert von € 249,– von der Firma
Pointtec geht an Ernst Buchegger aus Wien.
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LÖSUNGSWORT:

skydrive neue autos für den weg zum flugplatz



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 und M              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 und S              9,00

6930-6935 T-Shirt rot, am Rücken bedruckt, Gr. XS, S und M               9,00

6940-6945 T-Shirt schwarz, am Rücken bedruckt, Gr. XS, S und M          9,00

6950-6955 Polo Shirt weiß, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL           20,00

6960-6965 Polo Shirt rot, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL               20,00

6970-6975 Polo Shirt dunkelblau, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL 20,00

6980-6985 Polo Shirt dunkelgrau, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL  20,00

7900-7906 Pilotenhemd/Kurzarm, weiß, KW: 38-44 27,00

7910-7916 Pilotenhemd/Kurzarm, blau, KW: 38-44 27,00

7950-7956 Pilotenhemd/Langarm, weiß, KW: 38-44 29,00

7960-7966 Pilotenhemd/Langarm, blau, KW: 38-44 29,00

9920-9924 Wendejacke, grün/blau, Gr. S-XXL 33,00

9930-9935 Fleece Sweater natur, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL  28,00

9940-9945 Fleece Sweater rot, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL       28,00

9950-9955 Fleece Sweater dunkelblau, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL   28,00

9960-9965 Fleece Sweater schwarz, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL   28,00

Artikel KINDER ARTIKEL €
5926 Kinder Baseballkappe dunkelblau, bedruckt  5,00

6700-6704 T-Shirt weiß, vorne bedruckt, Gr. 128, 140, 164 8,00

6710-6714 T-Shirt gelb, vorne bedruckt, Gr. 116, 128, 140, 152 8,00

6720-6724 T-Shirt rot, vorne bedruckt, Gr. 140, 152, 164 8,00

6730-6734 T-Shirt dunkelblau, vorne bedruckt, Gr. 128, 152, 164 8,00

9700-9704 Sweater m. Kapuze, hellblau, vorne bedr., Gr. 128, 140, 152 23,00

9710-9714 Sweater mit Kapuze, rot, vorne bedruckt, Gr. 128, 140 23,00

9720-9724 Sweater m. Kapuze dunkelblau., vorne bedr. Gr. 116, 128, 140 23,00

Artikel ACCESSOIRES €
2900 Krawattenspange, 24 Karat vergoldet 15,00

5954 Armbanduhr, titan 37,00

5955 Armbanduhr, gold 37,00

5956 Schlüsselband mit Karabinerhaken, blau             2,00

5940 Automatik Regenschirm dunkelblau 8,00

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

4921 ÖAeC Repräsentationswimpel bedruckt 8,00

4922 ÖAeC Repräsentationswimpel bestickt 15,00

1900 Hoheitsfolien f. Flugzeug 11,00

Artikel BÜCHER, CD, VIDEOS, DRUCKSORTEN €
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

3500 „An die Grenzen des Himmels“ 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

3310 Fallschirm-Sprungbuch                                  16,00

3311 Fallschirm-Sprungliste (A4) 6,90

3610 HG/PG Flugbuch 2,55

3611 HG/PG Flugbuch-ab 100 Stk. 1,20

Artikel SEKTIONSSACHEN €
Allgemein

1901 ÖAeC Abziehadler klein 0,30

1902 ÖAeC Abziehadler groß 0,50

2901 ÖAeC Ansteckadler 3,50

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                                      5,50

2201 MOT Abzeichen mittel 5,90

2202 MOT Abzeichen groß 6,20

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 3,00

2401 MOD B Anstecker klein 3,00

2402 MOD C Anstecker klein                                    3,00

2403 MOD Silber C-Anstecker klein 3,00

2404 MOD Gold C-Anstecker klein 3,00

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
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