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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
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editorial

Bei Flugtagen sind Großflugmodelle immer gern gesehen und
sorgen für große Begeisterung des Publikums. Denkt man bei
Modellflugzeugen landläufig an „klein und leicht“, so handelt
es sich hier um Segelflug-, Motor- und Jetmodelle mit großer
Spannweite und einem Abfluggewicht von mehr als 25 kg. Auch
Hubschraubermodelle dieser Größenordnung kommen vermehrt
zum Einsatz.

Der „Großmodellflug“ ist weltweit ein Thema und unterliegt
in Europa unterschiedlichsten länderspezifischen Gesetzgebun-
gen. Es war daher an der Zeit, für die Großflugmodellpiloten des
ÖAeC eine rechtliche Basis zu schaffen, Bauvorschriften und
Prüfverfahren zu erstellen und eine entsprechende Haftpflicht-
versicherung anzubieten.

In Zusammenarbeit mit dem DAeC wurden Bauvorschriften
und Prüfverfahren für Österreich erarbeitet und ein Prüfer aus-
gebildet.

Insgesamt konnten in diesem Jahr bereits sieben Überprü-
fungen erfolgreich durchgeführt und auch Geräteprüfscheine für
diese Modelle ausgestellt werden. Weitere sieben Prüfungen
sind in Arbeit.

Mit dem Haftpflichtversicherer des ÖAeC wurde vereinbart,
dass Modelle von 25kg-70kg mit gültigem Geräteprüfschein
ohne Prämienerhöhung versichert werden.

Die Einreichung einer Aufstiegsbewilligung beim jeweili-
gen Landeshauptmann durch den Piloten für jede Veran-
staltung ist unbedingt erforderlich! Ohne diese Aufstiegsbe-
willigung ist jeder Flug illegal! Im Falle eines Unfalls oder einer
Sachbeschädigung kann auch die Versicherung Regressansprü-
che geltend machen. 

Erfreulich ist es, dass in diesem Jahr keine Abweisung einer
Aufstiegsbewilligung erfolgte, wenn ein gültiger, vom ÖAeC
ausgestellter Geräteprüfschein und ein Versicherungsnachweis
erbracht wurden.

Derzeit gibt es je nach Bundesland unterschiedliche Inter-
pretationen des Luftfahrtrechtes zum Thema Aufstiegsbewilli-
gung. Die Vereinheitlichung dieses Aufstiegsbewilligungsver-
fahrens für alle Bundesländer ist daher Ziel der Verhandlungen
des ÖAeC mit Gesetzgeber und Behörde.

Betrifft diese Causa auch nur einen kleinen Teil der öster-
reichischen Modellflugsportler, so sieht die Sektion Modellflug
des ÖAeC in der Einführung eines Geräteprüfscheines für Modelle
über 25 kg Abfluggewicht und den Verhandlungen zur Verein-
heitlichung des Aufstiegsbewilligungsverfahrens, einen wesent -
lichen Beitrag zur Flugsicherheit des österreichischen Flug-
sports.

Glück ab – gut Land
Manfred Dittmayer
BSL Modellflug design.

Modellflugsport XXXL
MANFRED DITTMAYER
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Es hat trotz vieler Anstrengungen seitens des Österreichischen
Aero-Clubs lange gedauert, aber nun ist die aktuelle ZLPV in
Kraft. Sie brachte Neuerungen, die das Flugsportleben verändern,
beispielsweise einen UL-Schein. Eine Zusammenfassung der wich-
tigsten Änderungen, die auch auf der Homepage des Öster -
reichischen Aero-Clubs zu finden sind, sind hier im Magazin zu
lesen. 

Spannend sind auch immer die Herbstausflüge von Wolfgang
 Oppelmayer und seinen beiden Freunden, die sich fast nur im
Sichtflug zu weit entfernten Zielen begeben. Diesmal war das
Endziel, ausgehend vom Spitzerberg, das spanische Cadiz.

Österreichs Fallschirm-Equipe ist immer für Spitzenplätze in
den internationalen Ranglisten gut. In Kürze fährt erstmals
wieder ein Damenteam zu einer Weltmeisterschaft (in Dubai). 

Einer der aktivsten Privatpiloten in Österreich, Wolfgang Grabner,
hat einen neuen Rekord erreicht: bei einem Ausflug nach
 Kroatien und Slowenien ist er nach seiner Listung auf seinem
200. Flugplatz gelandet. Begleitet hat ihn wie schon sehr oft sein
Sohn Ewald.

Glück ab, gut Land!
Manfred Hluma
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CheCkIN

MANFRED HLUMA, CHEFREDAKTEUR

Diamond Aircraft Industries GmbH
N. A. Otto Str. 5, A-2700 Wr. Neustadt
fly@pilotshop.at, www.pilotshop.at

Besuchen Sie unseren neuen 
online Shop ab 15. November 2012 unter 
www.pilotshop.at

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

let´s fly together.

DIE TIROLER FLUGSCHULE
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Blitzstarter Carbon Cub SS

Das Flugzeug ist trotz 180 PS-Motor um 125 kg
leichter als das Vorbild Piper SuperCup (die
Cowling ist aus Carbon und wiegt lediglich
3,5 kg). Die Carbon Cub SS schafft es in fünf
Minuten auf 7.500 ft, hat extreme Langsam-
flug-Fähigkeiten und benötigt zum Starten
nur die dreifache Länge des Flugzeuges. Sie
hat kürzeste Start- und Landestrecke und
schnellste Steigrate aller Flugzeuge dieser
Klasse. Auch ein Bausatz ist erhältlich.
Foto: Lukasz Gancarz  www.directsky.eu
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SPITZERBERG
FLUGZEUGTAUFE

Die Segelfliegergruppe „Spitzerberg” hat
ein neues Flaggschiff, einen Duo-Discus
von Schempp-Hirth mit Klapptriebwerk,
der Ende September auf den Namen „Car-
nuntum“ getauft wurde. Der in Kunst-
stoffbauweise GFK/CFK (Glasfaser/Kohle-
faser) gefertigte Hochleistungs-Doppel-
sitzer der Spitzenklasse hat eine Spann-
weite von 20m, eine Gleitzahl bis 1:43
und kann eine Höchstgeschwindigkeit
von 250 km/h erreichen.

Der Duo-Discus wird vor allem zur Aus-
und Weiterbildung des Nachwuchses ein-
gesetzt werden. Den Mitgliedern steht da-
mit ein Segelflugzeug modernster Kon-
zeption mit einer ausgereiften Antriebs-
einheit (Solo 2350D, 430cm3 – 2 Zylinder
Zweitaktmotor) zur Verfügung, die bei ge-
ringem Gewicht und geringer Lärmemis-
sion größtmögliche Sicherheit bei Start
und Steigflug bietet. 

Das neue Segelflugzeug erhielt das
Wunschkennzeichen D-KDUO und ist der
Star einer Flotte, bestehend aus einem

SZD-51 Junior, einem Discus CS, dem SF-
28 Tandemfalken und der Pa-28 OE-DHU.

Obmann Oppelmayer wies in seiner
Rede auf zahlreichen Landes- und Staats-
meistertitel der Spitzerberger Segel- als
Motorflieger als auch auf die Geschichte
des Fluggeländes hin, das ja ursprünglich
auf eine Gründung des ÖAeC zurückgeht
und erst viel später vom Österr. Staat
(mit  dem Umweg als deutsches Eigen-
tum) als Bundessportschule übernommen
wurde. 

PRÄZISIONS-MOTORFLUG
STAATSMEISTERSCHAFT 2012

Nach Bewerben in Völtendorf, St.
Georgen/Ybbsfeld und Kapfenberg fand
in Ried/Kirchheim der 4. und letzte Be-
werb zur Österreichischen Staatsmeister-
schaft im Präzisionsflug statt.

Es war ein spannender Abschluss zu er-
warten, da Wolfgang Schneckenreither
und Johannes Cserveny punktemäßig fast
gleichauf lagen und die Entscheidung in
diesem Bewerb fallen musste. Mit dem

Sieg im letzten Bewerb schnappte Lokal-
matador Wolfgang Schneckenreiter dem
bis dato führenden AUA-Flugkapitän Jo-
hannes Cserveny aus Niederösterreich
noch Platz 1 in der Gesamtwertung weg
und krönte sich mit zwei Punkten Vor-
sprung zum Staatsmeister. Gemeinsam mit
seinem Clubkollegen Anton Tonninger jun.
gewann Schneckenreiter auch die Mann-
schaftswertung.

Eine weitere Goldmedaille bescherte
Anton Tonninger jun. dem SFC Ried. Er
entschied souverän den Ziellande-Bewerb
für sich. Sieger in der Einsteigerklasse
wurde Peter Köbke vor Derntl/Wilfried.

Insgesamt nahmen 2012 an den Be-
werben 37 Piloten/innen teil. Es ist zu
hoffen, dass auch in der kommenden Sai-
son Piloten/innen von Motorflugzeugen,
Motorseglern oder Ultraleichtflugzeugen
an den Staatsmeisterschaftsbewerben teil-
nehmen. 2013 finden wieder Bewerbe zur
Österreichischen Staatsmeisterschaft im
Präzisionsflug und auch wieder ein Be-
werb im Rallyeflug statt. Die Weltmeis-
terschaft 2013 im Präzisionsflug wird in
Bautzen/Deutschland stattfinden und
Dubnica/Slovakei bewirbt sich um eine
Europameisterschaft 2013 im Rallyflug.

In der Einsteigerklasse können auch
wettbewerbs-unerfahrene Piloten unter
vereinfachten Bedingungen Erfahrung
sammeln und, wenn sie sich selbst als
reif genug empfinden, in die Allgemeine
Klasse umsteigen. Für interessierte Neu-
einsteiger in den Wettbewerbsflug findet
im April/Mai 2013 wieder ein Einfüh-
rungslehrgang statt. 

Ansprechpartner dafür ist Walter 
Ochsenhofer, Tel 0664 55 85 633 oder 
E-Mail: walter.ochsenhofer@gmx.at

SKYREVUE 5.12

TOUCH&GO06

FLUGSICHERHEIT
JOUR FIXE
Mit dem 1. Jour Fixe am Samstag, den 10. November 2012, beginnt das Österreichische Kura-
 torium für Flugsicherheit in LOAN die 5. Saison zur Weiterbildung für Piloten/Pilotinnen der All-
gemeinen Luftfahrt. Das ÖKF ist ein allgemeinnütziger Verein und verfolgt den Zweck, durch ak-
tuelle Fachvorträge über Gefahren und Erfahrungen im Bereich der Allgemeinen Luftfahrt und
besonders der einschlägigen Kenntnisse von Wissenschaft und Technik das Wissen zu vertiefen
und dadurch die Sicherheit zu steigern. Des weiteren sollen Methoden der Weiterbildung aller
im Flugbetrieb  tätigen Personen ausgearbeitet werden, vor allem in Hinblick auf die fort-
schreitende luftfahrttechnische Entwicklung. 
Die weiteren Jour fixe Termine sind: Samstag, 1.Dezember 2012, 
12. Jänner 2013, 9. Februar 2013, 9. März 2013

Probesitzen der Landesrätin Bohuslav im neuen Duo-Discus Ziellande-Staatsmeister Anton Tonninger jun. mit einem „Nuller“ Foto: SFC Ried
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Jetzt ab € 31.990,- inkl. € 2.000,- Frühbucherbonus

Benzinmotor mit 192 PS und Dieselmotoren mit 150 PS und 197 PS, 2WD und 4WD lieferbar.  
Symbolabbildung. Aktion/Preis gültig bis auf Widerruf, gilt nur für Fahrzeuge auf Lager.

CO2: 155 - 207 g/km, NOx: 5 - 153 mg/km, Verbrauch: 5,9 l Diesel - 8,9 l Benzin/100 km

Interessante Denk-Ansätze finden Sie unter www.hyundai.at OHNE KILOMETERBESCHRÄNKUNG!

Der Hyundai Santa Fe. Die neue Generation.
Luxus und Komfort über jedem Vergleich. Flexibilät und Technologie ohne jedes Limit. Das neue innovative Design 
wird Sie begeistern. Die neue Generation des Santa Fe ist ein SUV, der die Klasse neu definiert. Qualitativ hochwertigste 
Ausstattung, innovative Technologie, umweltfreundlich und sparsam im Verbrauch. Überaus großes Platzangebot. 
Hyundai Santa Fe - ein unvergleichlicher SUV der neue Maßstäbe setzt. Sie werden staunen!

Die neue Generation 
Santa Fe ist angekommen!

Die Regeln wurden neu geschrieben!
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TOUCH&GO08

ROTAX 912 ISC
EASA TYPE CERTIFICATE (TC)

Am 11.10.2012 erhielt BRP-Powertrain of-
fiziell das EASA Type Certificate (TC) für
den neuen Rotax® Flugmotor 912 iSc. Im
Zuge des Zulassungsverfahrens wurden
von BRP-Powertrain alle für diese Art von
Flugmotoren relevanten Nachweise und
Tests, die in der zutreffenden Bauvor-
schrift gefordert sind, erfolgreich absol-
viert. 

„Die Musterzulassung des 912 iSc ist
ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der
Vermarktung neuer Flugmotoren“, be-
tonte DI Gerd Ohrnberger, Geschäftsführer
BRP-Powertrain. 

Das Ziel der European Aviation Safety
Agency (EASA) ist die Förderung von
höchstmöglichen Sicherheits- und Um-
weltstandards in der Zivilluftfahrt in
Europa. 

Der in Leicht- und Ultraleichtflugzeu-
gen, sowie in der allgemeinen Flugzeug-

industrie eingesetzte Rotax® 912 iS Motor
ist um 38 % bis 70 % sparsamer als ver-
gleichbare Flugmotoren in seinem Seg-
ment. 

BRP-Powertrain kann durch diese Zu-
lassung die Rotax-Erfolgsgeschichte von
weltweit 170.000 verkauften Flugmoto-
ren in den vergangenen 40 Jahren auch
mit diesem Modell fortsetzen. Nach der er-
folgreichen Zertifizierung durch die EASA
liegt der Focus von BRP-Powertrain nun
auf der Validierung des Motors in den USA
durch die Federal Aviation Administration
(FAA) und im Anschluss in weiteren Län-
dern mit eigenen Zulassungsbehörden. 

ZELL AM SEE
NEUER WUCHER-HELIPORT

Das Vorarlberger Unternehmen Wucher He-
licopter investiert weiter im Pinzgau. In
Zusammenarbeit mit den Eignern des Flug-
platzes Zell am See, den Familien Piech

und Porsche, wird ein neuer Hangar am
Flugplatzgelände Zell am See errichtet.
Das neue Gebäude wird neben dem Not-
arzthubschrauber Alpin Heli 6 erbaut und
umfasst Aufenthaltsräume für die Mitar-
beiter und bietet Platz für zwei Helikopter.

„Wir haben uns für diese Lösung ent-
schieden, da wir vor Ort sehr fachkun-
dige, loyale und treue Mitarbeiter (Piloten,
Flughelfer, Verkauf, Mechaniker) im Ein-
satz haben, durch deren hervorragende
Arbeit wir in den letzten Jahren im Raum
Pinzgau bzw. Mittelösterreich zum Markt-
führer im Transport geworden sind“. So
Wucher-Geschäftsführer Gerhard Huber
anlässlich des Spatenstichs. 

Durch den neuen Heliport, in den
500.000,- Euro investiert werden, verbes-
sert sich die räumliche Situation sowie der
operative Betriebsablauf. Die Nähe zum
Kunden und die zentrale Lage ermögli-
chen eine kurze Anflugzeit nach Tirol,
Salzburg, Steiermark, Osttirol, Oberöster-
reich und auch südliche Teile Bayerns. 

Übergabe des EASA-Zertifikates Copyright: BRP-Powertrain Spatenstich für Wucher-Heliport
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SEGELFLUG MARIAZELL
ZIELLANDE-WETTBEWERB 2012

Der Ziellande-Wettbewerb des Segelflug Sportklubs Mariazell am
20. Oktober wurde heuer erstmals als "Zweier-Team-Bewerb" mit
dem Kunststoffsegelflugzeug ASK 21 ausgetragen. Gewertet
wurde die Entfernung (Stehenbleiben ohne Bremse) der zusam-
mengelosten Paare vom Zielpunkt. 

Bei strahlendem Sonnenschein und spätsommerlichen Tem-
peraturen wurden durchwegs ausgezeichnete Leistungen geboten.
Den ersten Platz belegte der stv. Obmann Heimo Demmerer
 zusammen mit Peter Gerstenmayer mit einer Gesamtentfernung
von 9,28 m. 

Die „Silberlöwenwertung“, bei der auch Nichtschein-Inhaber
mit einem Fluglehrer als Co-Piloten teilnehmen, konnten ent-
scheid der Ehrenobmann Josef Ritter mit 10,52 m für sich. 

FK-LEICHTFLUGZEUGE
BÜCKER 131-REPLIKAS

B&F Technik Speyer kündigt ein weiteres Projekt der “FK Classic
Line” an. In Zusammenarbeit mit der tschechischen Firma Po-
desva Air entsteht derzeit eine Serie von 10 Replikas der legen-
dären Bücker 131 Jungmann.

Es handelt sich dabei um einen relativ genauen Nachbau der
A-Version des Jungmann in nahezu unveränderten Abmessungen.
Diese erste Jungmann Baureihe war 1934-1935 mit einem 80PS
Hirth Motor ausgerüstet, dessen technischer Nachfolger in ab-
gewandelter Ausführung noch heute als „Walter Micron IIIC“ in
Tschechien hergestellt wird. Ein Luftfahrt zertifizierter Reihen-
Vierzylinder mit 2,7ltr Hubraum. Durch Verwendung dieses An-
triebs entsprechen nicht nur Optik, sondern auch „Sound“ und
Flugleistungen der „FK131“ dem Vorbild.

Darüber hinaus wird es auch die Möglichkeit geben, die Re-
plika neben einem Experimental (Kit) für die E-Klasse auch als
reguläres UL Flugzeug zuzulassen! Das verwundert nicht wenn
man weiß, dass auch die erste Serie des Originals nur 340kg leer
gewogen hatte. Mit einer geänderten Konstruktion im Leit-
werksaufbau, dem heute leichteren Antrieb und einiger weiterer
Optimierungen will B&F dieses ehrgeizige Ziel erreichen. Trotz
der geringen Rüstmasse wurden alle Berechnungen und Last-

Preisträger des Mariazeller Ziellande-Wettbewerbs 2012
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nachweise von Dipl. Ing. Peter Funk gemäß den Anforderungen
für einfachen Kunstflug geführt!

Entgegen den anderen FK Flugzeug Typen, welche seit 2010
in B&F Lizenzvergabe von der polnischen Firma FK-Lightplanes
gefertigt und über deren eigenen Vertriebsweg vermarktet wer-
den, soll die auf 10 Exemplare limitierte Serie der FK131 direkt
über B&F verkauft werden. Die ersten drei Flugzeuge sollen zu
einem Vorzugspreis von rund 76.000,– € (inkl. 19% MwSt) an-
geboten werden. Für die restliche Serie wird sich der Preis auf
ca. 85.000,– € belaufen.

PILATUS PC-12
200 ATLANTIK-ÜBERQUERUNGEN

Pilatus-Tochtergesellschaft in Broomfield, Coloradom USA ehrte
Roger Engel für seinen 200. PC-12 Ferry-Flug. Der Empfang auf
dem Rocky Mountain Metropolitan Airport war spektakulär:
Nach der Landung rollte er mit seinem PC-12 NG durch zwei 40
Meter hohe Wasserfontänen, die von Feuerwehrautos in die Luft
geschossen wurden. Die gesamte Belegschaft der Pilatus Business
Aircraft Ltd, hieß den Schweizer willkommen. 

Es war gleichzeitig auch sein letzter Flug als Ferry Pilot. En-
gel kommentierte diesen Meilenstein bescheiden: „Der fabrikneue
PC-12 NG erbrachte auf dem gesamten Flug, wie üblich und er-
wartet, eine einwandfreie Leistung!“ Obwohl Roger Engel die
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Pilatus / Socata / Diamond
Honeywell / Garmin / Aspen / Avidyne
Service Center & Parts Sales 

Mit Juli 2012 hat die Urbe Aero GmbH die Aktivitäten 

der Diamond Maintenance GmbH in den Bereichen 

Instandhaltung und CAMO übernommen. Überzeugen Sie 

sich vom gewohnten Kundenservice sowie vom unveränderten 

Umfang und der hervorragenden Qualität unserer Leistungen. 

Unser Service Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Urbe Aero GmbH, Flugplatz Wiener Neustadt Ost (LOAN)

Ferdinand Graf von Zeppelin-Strasse 11, A-2700 Wiener Neustadt

Tel +43 2622 26700 8100, Fax +43 2622 26700 8190

maintenance@urbe.aero, www.urbe.aero

Maintenance AT.145.081
CAMO+ AT.MG.526

200. über den Atlantik geflogene PC-12

Bücker 131 Jungmann
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meisten Flüge alleine absolviert hatte, haben ihn immer wieder
die neuen PC-12 Besitzer begleitet, die eine einzigartige Reise in
ihrem Flugzeug machen wollten. Während der dreitägigen Reise
auf dieser schwierigen Route konnten sie dabei äußerst viel vom
erfahrenen Piloten Engel lernen.

Engel war für den Überflug nach Amerika drei Tage und ins-
gesamt 22 Stunden unterwegs. Er flog seine vertraute Route von
Stans in der Schweiz über Prestwick in Schottland, Reykjavik Is-
land, Kangerlussuaq Grönland, Iqaluit Nunavit und Thunder Bay,
Kanada bis zu seinem Zielflughafen nahe Denvers in den USA.

Nach der Überstellung der Maschine werden abschließende Ar-
beiten an den PC-12 vorgenommen, bevor die Flugzeuge schließ-
lich an Kunden in Nord- und Südamerika ausgeliefert werden.

EHRUNGEN
SPITZENSPORTLER AM HELDENPLATZ

Alljährlich werden am „Tag des Sports“ am Heldenplatz Medail-
lensieger aus den verschiedensten Sportarten geehrt. Immer
sind auch Aktive aus dem Bereich des Flugsports dabei, die in vie-
len Bewerben unterschiedlichster Flugsportarten Spitzenränge er-
zielen.

Heuer wurden auf der Bühne in Anwesenheit von Aero-Club-
Präsident Alois Roppert und dem launigen Moderatorenduo Edi
Finger und Adi Niederkorn folgende Spitzen des heimischen
Flugsports geehrt: Hermann Haas und Harald Helm im Modellflug,
Christian Tiefenbacher und Wolfgang Siess im Drachenfliegen so-
wie Dietmar Poll im Segelkunstflug.

Der Österreichische Aero-Club präsentierte seine Angebote
und Leistungen auf einem eigenen Stand mit einem Segelflug- so-
wie einem Drachenflugsimulator, beide fanden regen Zuspruch.

12 Monate
Packintervall
 und EASA-Zulassung

ATL Rettungsfallschirme

VON PROFIS 
FÜR PROFIS
www. .de

Luftfahrtechnischer Betrieb 
und Unfallinstandsetzung

LTB
Flugplatz Kulmbach · D-95326 Kulmbach · Tel. +49 (0) 9221 - 87 93 12

12 Monate
PackintervallPackintervall
 und EASA-Zulassung und EASA-Zulassung

ATL RettungsfallschirmeATL Rettungsfallschirme

VON PROFIS VON PROFIS 
FÜR PROFISFÜR PROFISFÜR PROFIS
VON PROFIS VON PROFIS VON PROFIS VON PROFIS VON PROFIS VON PROFIS VON PROFIS VON PROFIS VON PROFIS VON PROFIS 
FÜR PROFISFÜR PROFIS
www.www.www. .de.de

Luftfahrtechnischer Betrieb 
und Unfallinstandsetzung

LTB
FFluuggpplaattzz KKuulmmbbaacchh · DD-9955332266 Kuulmmbbaacchh · TTeeeel. ++44999 ((00)) 99222211 - 8877 9933 1122

Präsident mit den
Geehrten: Christian
Tiefenbacher, Wolf-
gang Siess, Präsident
Alois Ropert und
Dietmar Poll (o.)

ÖAeC-Stand: Der 
Segelflugsimulator
wurde begeistert 
aufgenommen (l.)
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Flugrecht
NEUE ZLPV
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Das Generalsekretariat des Österrei-
chischen Aero-Clubs mit Manfred Kun-
schitz an der Spitze hat die für den Flug-
sport wichtigen Eckpunkte der Novelle
zur ZLPV 2006 zusammengefasst.  

„Auf jedes einzelne Detail der Novelle
einzugehen, wäre zu umfangreich, wes-
halb die wesentlichen Dinge vereinfacht
dargestellt werden. Es sei erwähnt, dass
im Zweifelsfall bzw. bei Unklarheiten der
Text der ZLPV 2006 idgF, inkl. eventuell
veröffentlichter ZPA/ZPH heranzuziehen
ist. Darüber hinaus können konkrete, fall-
bezogen auftretende Fragen zu Einzel-
themen per Email oder Telefon beantwor-
tet werden“, erklärt der Generalsekretär.

DIE EINZELHEITEN: 
Fallschirmspringer 
Bisher mussten Sprungschüler das 15. Le-
bensjahr vollendet haben. Neu ist, dass in
Sonderfällen mit der Ausbildung bereits
vor Vollendung des 14. Lebensjahres be-
gonnen werden darf (§ 3 Abs. 3). 

Die gewerbliche Ausübung der Berech-
tigung ist erst nach Durchführung von
25 nichtgewerblichen Tandemfallschirm-
absprüngen zulässig (§ 76). 

Freiballonfahrer 
Neu ist eine Berechtigung zur „gewerbli-
chen Beförderung“ (§ 60a). 

Hänge-/Paragleiter 
Bisher mussten Flugschüler für HG/PG das
15. Lebensjahr vollendet haben. Neu ist,
dass in Sonderfällen mit der Ausbildung
bereits vor Vollendung des 14. Lebensjah-
res begonnen werden darf (§ 3 Abs. 3). 

Anhebung der geforderten Höhenflüge
über 500 m im Zuge der Ausbildung von 10
auf 15 (§ 80 Abs. 2, 3 u. 4 und 81 Abs. 4). 

Das Schleppen von Hängegleitern mit
UL ist nunmehr zulässig (§ 81a). 

Wenn die Überlandberechtigung für
bspw. Hängegleiter erworben wurde, gilt
diese vollinhaltlich auch für Paragleiter
und umgekehrt (§ 84 Abs. 5). 

Die Ausbildung von Tandempiloten
wurde erweitert. Gefordert sind nunmehr
24 Monate Flugerfahrung und 200 Hö-
henflüge (§ 85 Abs. 2). 

Bisher wurden von den Bewerbern für
die Berechtigung "mot. HG/PG" die Über-
landberechtigung explizit gefordert, nun-
mehr genügt die gültige Grundberechti-
gung und 100 Starts und Landungen so-

wie 15 Streckenflüge, was darauf schlie-
ßen lässt, dass die Überlandberechtigung
im Zuge der Ausbildung zum mot. HG/PG
erworben werden kann (§ 86). 

Neu ist auch eine Berechtigung zur
„gewerblichen Beförderung“ mit HG/PG
bzw. motorisierten HG/PG (§ 89a). 

Ultraleicht (§ 24a ff) 
Der neue UL-Schein beinhaltet „4“ ver-
schiedene Klassenberechtigungen: 
> UL/A, aerodynamisch gesteuerte UL 

< 450 kg MTOM 
> UL/G, gewichtskraftgesteuerte UL

 (Trikes) > 120 kg Leermasse 
> UL/M, Motorgleitschirme (ParaTrikes) 

> 120 kg Leermasse 
> UL/T, Tragschrauber (Gyrocopter) 

< 560 kg MTOM 
Die mit dem Schein verbundenen Berech-
tigungen sind zwei Jahre gültig. Verlän-
gerungen erfolgen grundsätzlich im Flug-
buch durch einen Prüfer. 

Theorie 
Zum Neuerwerb ist eine Theorieausbildung
gem. Lehrplan, in dem Umfang, wie sie im
Rahmen der entsprechenden Klassen -

DIE WICHTIGSTEN 
ÄNDERUNGEN DER ZLPV
Es hat lange gedauert, aber nun ist die „neue“ ZLPV – um 
genau zu sein, die jüngste Novelle zur ZLPV 2006 – im September
in Kraft getreten. Sie bringt wesentliche Neuerungen in den 
meisten Luftsport-Bereichen. Hier die wichtigsten Punkte.
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berechtigung von Bedeutung ist, erfor-
derlich. 

Wer bereits eine UL-Klassenberechtigung
hat und eine weitere Klassenberechtigung
anstrebt, hat eine theoretische Ausbildung
und eine Prüfung, in den auf die jeweilige
Klasse bezogenen Gegenständen (6. Be-
triebliche Verfahren und 8. Allgemeine [spe-
zielle] Luftfahrzeugkunde) zu absolvieren 

Flugmedizinisches 
Tauglichkeitszeugnis 
Wer nicht aufgrund des Erfordernisses im
Zusammenhang mit anderen Lizenzen oh-
nehin ein höherwertiges Medical (Class 2
oder Class 1) benötigt, dem reicht ein ein-
facheres Medical gem. § 5 Abs. 1, Z 3 lit.
b ZLPV 2006 (BGBl. 290/2005). 

UL/A „aerodynamisch 
gesteuerte UL < 450 kg“ 
Praxis: 
20 Stunden am Doppelsteuer, darin ent-
halten 2 Δ-Flüge über je 150 km Strecke,
10 Stunden Solo 

Erleichterungen: 
Gültige MiM und PPL(A) berechtigen nach

absolvierter Unterschiedsschulung zum
Steuern von UL/A. 

Auf Antrag kann eine Bescheinigung
dafür ausgestellt werden bzw. auf Antrag
auch ein UL-Schein mit der Klassenbe-
rechtigung UL/A ausgestellt werden. (Dies
gilt auch für in diesen Scheinen einge-
tragene Lehr- und Prüfberechtigungen.) 

Für Inhaber gültiger PPL(H) und/oder
UL/(x) reduziert sich die Mindeststun-
denanzahl am Doppelsteuer auf 15. 

Inhaber gleichwertiger ausländischer Er-
laubnisse benötigen einen Statusüberprü-
fungsflug, zur Feststellung eventuell noch
erforderlicher praktischer Ausbildung. 

Zusatzberechtigungen: 
> Segelflugzeugschlepp 
> Hängegleiterschlepp 
> Bannerschlepp 
> Kunstflug 
… alle nach theoretischer und praktischer
Ausbildung, sowie Prüfung (Die Kriterien
sind ähnlich denen der Zusatzberechti-
gungen im PPL(A);) 

UL/G „gewichtskraftgesteuerte UL 
> 120 kg Leermasse“ 
Praxis: 
20 Stunden mit Lehrer, darin enthalten 2
Δ-Flüge über je 50 km, 10 Stunden Solo 

Erleichterungen: 
Für Inhaber gültiger Hänge-/Paragleiter-
scheine (§ 79 ff), gültiger PPL(H)
und/oder UL/(x) reduziert sich die Min-
deststundenanzahl mit Lehrer auf 10. 

Zusatzberechtigungen: 
> Hängegleiterschlepp 
> Bannerschlepp 
… alle nach theoretischer und praktischer

Ausbildung, sowie Prüfung (Die Kriterien
sind ähnlich denen der Zusatzberechti-
gungen im PPL(A);) 

UL/M „Motorgleitschirme 
> 120 kg Leermasse“ 
Praxis: 
Paragleiter-Grundberechtigung + prakti-
sche Ausbildung am schulungstauglichen
Doppelsitzer, 30 Starts + Landungen, 3
Überlandflüge mit mehr als 1 h Dauer
oder mindestens 30 km Strecke 

Erleichterungen: 
Wenn bereits die Berechtigung für „mot.
PG“ (§ 86) erworben wurde, kann für die
Berechtigung UL/M die Ausbildung durch
eine Unterschiedsschulung ersetzt wer-
den (§ 24e Abs. 6). 

UL/T „Tragschrauber (Gyrocopter) 
< 560 kg MTOM“ 
Praxis: 
30 Gesamtstunden (min. 10 davon mit
Lehrer) und 130 Landungen, zzgl. 5 Stun-
den und 20 Landungen Solo, 2 Überland-
flüge mit Lehrer über je 150 km Strecke
mit Landungen auf anderen Plätzen, 1
Solo-Überlandflug über mindestens 50 km
Strecke 

Erleichterungen: 
Für Inhaber einer Klassenberechtigung
UL/G reduziert sich der Gesamtbedarf auf
25 Stunden. 

Für Inhaber gültiger Segelflugscheine
mit HM-Berechtigung und/oder MiM-Be-
rechtigung, Inhaber gültiger Klassenbe-
rechtigungen UL/A, gültiger PPL(A oder
H) reduziert sich der Gesamtbedarf auf 15
Stunden und 80 Landungen und statt den
beiden Überlandflügen mit Lehrer genügt

SKYREVUE 5.12
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ein Überlandflug über 50 km unter Auf-
sicht eines Fluglehrers und 3 Landungen
auf weiteren Plätzen. 

Passagierberechtigung 
Voraussetzung für die Mitnahme von Pas-
sagieren ist in allen Klassen der Nachweis
von Flugpraxis sowie der Nachweis der
fachlichen Befähigung bei einem Lehrer
nötig, die von einem Lehrer im Flugbuch
beurkundet werden muss – bei Motor-
gleitschirmen zusätzlich eine theoretische
Einweisung, beim Tragschrauber eine theo-
retische Einweisung und zwei Einwei-
sungsflüge mit einem Lehrer. 

Zur Verlängerung benötigt man den
Nachweis von Flugpraxis mit entspre-
chender Anzahl von Landungen, bei Trag-
schraubern zusätzlich einen Übungsflug
mit Lehrer. 

Für die Erneuerung (nach Ablauf der
Gültigkeit, oder bei Nichterfüllung der
Stunden) ist analog den Bestimmungen
des Part FCL ein Skill-Test nötig. (siehe Ta-
belle) 

In Bezug auf Ausstellung von UL-Schei-
nen aufgrund ausländischer Erlaubnisse
kann nur gesagt werden, dass das Thema
nicht pauschal beantwortet werden kann.
Jeder Antrag ist einzeln zu betrachten
und abhängig vom zugrunde liegenden
Schein, sonstigen vorhandenen Schei-
nen/Lizenzen, Erfahrung usw. separat zu
beurteilen. 

Es wird Antragsformulare mit Angabe
von Standardbeilagen geben. Jedenfalls
nötig sein wird ein Nachweis über eine ab-

gelegte Prüfung für österreichisches Recht
und ein Status-Überprüfungsflug. 

Ob bzw. was darüber hinaus noch er-
forderlich ist, kommt auf den Einzelfall
an. 

Segelflug, Motorflug 
inkl. Hubschrauber 
Die HiM-Berechtigung kann über eine
Übergangsbestimmung auf eine MiM-Be-
rechtigung aufgestockt werden. Wer be-
reits zum Stichtag 31.7.2012 über eine
Hilfsmotorstartberechtigung und die

Klasse 2 verfügte, 50 als PIC auf Touring
Motorseglern hat, kann eine erleichterte
Möglichkeit (grandfathering) zur Aufsto-
ckung auf eine MiM-Berechtigung nutzen,
die dann später in eine EU-Lizenz umge-
wandelt werden wird. 

Achtung: Mit Umsetzung des Part FCL
für den Bereich Segelflug, berechtigen
die heutigen HiM-Berechtigungen nicht
mehr zum Fliegen eines TMG, sondern nur
mehr zum Fliegen von Klapptriebwerk-
lern! 

Es gibt neue Lehrpläne im Bereich Se-
gelflug (Bannerschleppberechtigung im
MiM, Lehrberechtigung für Segelkunst-
flug). 

Neben der Verlängerung von Instru-
mentenflugberechtigungen, sind seit
1.8.2012 nun auch Verlängerungen von
Klassen- und Musterberechtigungen im
PPL mittels Handeintrag durch einen Exa-
miner möglich! Wer keinen Examiner er-
reichen kann, der kann weiterhin direkt
bei der Austro Control die Verlängerung
der Berechtigung(en) beantragen. 

Schlussbemerkung
„Seitens des Österreichischen Aero-Clubs
möchte ich bei dieser Gelegenheit beto-
nen, dass diese Novelle durch den Präsi-
denten, die Vizepräsidenten und einer UL-
Arbeitsgruppe mitgestaltet wurde und
ohne deren Mitwirkung die Verbesserun-
gen für den Flugsport nicht erreicht wor-
den wären“, erklärt Generalsekretär Man-
fred Kunschitz. ı

Schein- Klassen- Voraussetzung Voraussetzung
gültigkeit berecht. für Verlängerung für Erneuerung *) 

UL/A unbefristet 2 Jahre **) 25h {10h + 12 Ldg.} ***) 

UL/G -- II -- -- II -- 12h {6h + 12 Ldg.} Überprüfungsflug

UL/M -- II -- -- II -- 30 Ldg. > 120 kg {10 Ldg.} mit einem Prüfer

UL/T -- II -- -- II -- 12h {6h + 12 Ldg.} ****)  

{Klammerwerte jeweils innerhalb der letzten 12 Monate vor Ablauf nötig;} 
*) innerhalb 24 Monaten nach Ablauf der Klassenberechtigung möglich   **) Verlängerung im Flugbuch durch Prüfer 
***) oder 12h + 12 Ldg. + Übungsflug mit Lehrer   ****) zzgl. Übungsflug mit Lehrer 

Die Voraussetzungen zum Erwerb/Erhalt von Lehrberechtigungen (Prüfberechtigungen) sind: 

Mindestalter Flugerfahrung *) Verlängerung→2 aus 3 

UL/A 18 {21} Jahre  150h PIC {200h Lehrer} 25h, Fortbildung, prakt. Prüfung 

UL/G -- II -- -- II -- 25h, Fortbildung, prakt. Prüfung 

UL/M -- II -- 100 Ldg. **) PIC {200h Lehrer} 100 Landungen, Fortbildung, prakt. Prüfung 

UL/T -- II -- 150h PIC {200h Lehrer} 25h, Fortbildung, prakt. Prüfung 

{Klammerwerte gelten für Prüferberechtigung;} 
*) zzgl. theoretischer und praktischer Ausbildung und Prüfung   **) an 20 verschiedenen Kalendertagen 
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Die drei Crews, Hubert Huber/Johannes Cserveny (letz-
terer war auch Team-Manager), Wolfgang Schneckenreit-
her/Cornelia Marsch und Manfred Kunschitz/Heinz Perner,
haben sich zuvor noch bei den tschechischen Meister-
schaften in Jihlava auf diese Weltmeisterschaft vorberei-

tet. Mit dabei waren auch Paul Szameitat als Mitglied der
internationalen Jury und Helmuth Gratschner in der Funk-
tion eines internationalen Schiedsrichters. 

Der Wettbewerbsort Castellon de la Plana war optimal:
Flugplatz, Hotel und Strand, alles liegt innerhalb von 
500 m. So konnte man alle Wege zu Fuß erledigen und, da
die Flugzeuge jeweils von zwei Crews genutzt wurden, die
flugfreie Zeit am herrlichen Sandstrand verbringen.

Nach der Übernahme der Mietflugzeuge standen vier
Tage Training zum Einfliegen in die Wettbewerbskarten
und in die schwierige Gegend (oftmaliger Höhenwechsel
von Meereshöhe auf über 5.000 ft und nur wenige An-
haltspunkte) zur Verfügung.

Es war daher bereits beim freien Training klar, dass die
Wettbewerbsstrecken in Bezug
auf die Navigation, das Er-
kennen der Wendepunkte und
der Wendepunktfotos sowie
auch auf das Auffinden der
Streckenfotos auf sehr hohem
Niveau sein würden.

Beim „offiziellen Training“,
dem ersten Wettbewerbstag,

zeichnete sich bereits eine Überlegenheit der französi-
schen und der polnischen Besatzungen ab. Einigermaßen
mithalten konnten die tschechischen und  überraschen-
derweise die spanischen Crews.  Die drei österreichischen
Crews fanden sich im guten Mittelfeld.

Bei den drei folgenden Wettbewerbstagen mit sehr
schwierigen Aufgaben sowie einer kurzen Vorbereitungs-
zeit von nur 15 bzw. 20 Minuten wechselten jeweils die
Führungspositionen unter den bereits erwähnten Natio-

nen. Sieger und damit
Weltmeister 2012 wurde
letztlich die Besatzung
Cherioux/Le Gentil aus
Frankreich.

In der Teamwertung
erreichte Österreich mit
Schneckenreither/Marsch
und Huber/Cserveny von
sechzehn teilnehmenden
Nationen den ausgezeich-
neten 5. Platz hinter Po-
len, Frankreich, Tsche-
chien und Spanien.

Gesamt betrachtet war
diese Weltmeisterschaft
sehr gut organisiert, die

Wettbewerbsstrecken wurden aber als zu schwierig be-
funden.

Die österreichischen Besatzungen konnten gute Leis-
tungen im vorderen Mittelfeld erbringen. Man musste
aber einfach zur Kenntnis nehmen, dass die führenden Na-
tionen bereits in der Vorbereitung auf solche Weltmeis-
terschaften Wege gehen, die bei uns vom Zeitaufwand und
von der Finanzierung her nicht möglich sind. Daher be-
wegen sich die führenden Nationen Frankreich, Polen
und Tschechien einfach auf einem für uns nicht erreich-
baren Level. Die große Aufgabe der Motorflugsektion des
ÖAeC für die Zukunft wird darin bestehen, wie es andere
Länder vorzeigen, junge Piloten und Pilotinnen für den
Wettbewerbsflug zu interessieren und aufzubauen. 

Der 17. Platz in der Einzelwertung von Wolfgang 
Schnecken reither mit seiner jungen Navigatorin Conny
Marsch ist bereits ein erster Lichtblick.

Es ist geplant, 2013 wieder eine österreichische Staats-
meisterschaft im Rallyeflug unter vereinfachten Bedin-
gungen zu organisieren und zu veranstalten. Damit sollen
vor allem junge, wettbewerbsunerfahrene Piloten zur Teil-
nahme angeregt und in ihnen das Interesse an derartigen
sportlichen Wettkämpfen geweckt werden. ı

Team Austria (l.):
Huber, Perner, 
Kunschitz, Marsch,
Cserveny, Schnecken-
 reither, Gratschner
(v. l. )

Flugplatz Castellon
mit Idealinfrastruk-
tur (r.): Flugplatz;
Hotel (gelbes 
Gebäude) und der
Strand, alles inner-
halb von 500 m.

GESAMTERGEBNIS 
Einzelwertung, 49 Teilnehmer

1. Cherioux/Le Gentil Frankreich
2. Lechowski/Radomski Polen
3. Wieczorek/Mosowski Polen

17. Schneckenreither/Marsch Austria
21. Huber/Cserveny Austria
35. Kunschitz/Perner Austria

HOHES NIVEAU,
SCHWIERIGE GEGEND
Im spanischen Castellon de la Plana fanden vom 
1. bis 9. September 2012 die Weltmeisterschaften 
im Navigations-Motorflug 2012 statt. Das öster-
reichische Team schlug sich dabei ziemlich gut.

TEXT: PAUL SZAMEITAT 
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Die Teilnehmer kamen aus Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz und aus
Liechtenstein und landeten bei
traumhaftem Flugwetter auf den Wie-
sen rund um das Landezentrum, dem
Wirtshaus Franzl im Holz. Begonnen
hatten die beiden Veranstalter, Da-
niel  Ebner, begeisterter Hubschrau-
berpilot aus Gmunden, und Wolf-Die-
trich Tesar, ehemaliger Luftwaffen-
Hubschrauberpilot und Fluglehrer des
Bundesheeres und derzeit Leiter des
Heliteam-Austria des Österrei-
chischen Aero-Clubs, im Jahre 2009
mit einem „HeliDay“ am Flugplatz
Gschwandt bei Gmunden.

Der Einladung folgten ein Dutzend Hubschrau-
ber und die Piloten waren bereits damals von die-
sem neuen Fliegerevent begeistert.

2010 folgten der Einladung zum „HeliDay“
schon 17 Helikopterpiloten, damals schon auf dem
Außenlandeplatz „Flachberg“ bei Gmunden. Ein
sprunghafter Anstieg von Teilnehmern erfolgte
beim 3. HeliDay 2011: 30 Hubschrauber schwebten
am Landeplatz Flachberg ein. Eine Zahl, von der

NEUER TEILNEHMERREKORD
Am 8. und 9. September wurde der Flachberg, ein idyllisches 
Hochplateau nordöstlich des Grünberges bei Gmunden, 
zum dritten Mal zum selektiven Flugfeld für Hubschrauber. 

TEXT: WOLF-DIETER TESAR

man glaubte, sie kaum
noch überbieten zu kön-
nen. 

Die beiden Veranstalter
mit ihrem kleinen, aber pro-
fessionellen Organisations-
team wurden heuer eines
Besseren belehrt: Es gab ei-
nen neuen Rekord! Insge-
samt nahmen an den bei-
den Tagen 50 Hubschrauber
aus vier Staaten teil, 12 ver-
schiedene zivile Hubschrau-
bertypen konnten von den
Piloten und den vielen in-

teressierten Besuchern besichtigt werden.

Die heurigen Highlights: 
> Modernste Tragschrauber/Gyrocopter der Type

AC 20 von FD-Composites aus Zeillern, Nieder-
österreich. 

> Ein Fachvortrag von Pilot Thomas Übleis (Heli-
team-Austria) zum Thema: „Für mehr Sicher-
heit im Flugdienst“

> Flugvorführungen über dem Traunsee, unter an-
derem von zwei Gyrocoptern, die ein sehr pro-
fessionelles Display flogen, gefolgt von Flug-
zeugen aus dem „Red Bull-Stall“.

> Ein aktueller Einsatz eines Rettungshubschrau-
bers des ÖAMTC vom Veranstaltungsgelände aus
auf den Traunstein, um einen Schwerverletz-
ten zu bergen, hat allen Teilnehmern und Be-
suchern wieder gezeigt, dass der Hubschrauber
aus der modernen Rettungskette nicht mehr
wegzudenken ist.

Besonderen Beifall erhielt Siegfried Schwarz, Chef-
pilot der Flying Bulls und frisch gekrönter Welt-
meister im Free Style.
„Es ist dem Heliteam-Austria des Österrei-

chischen Aero-Clubs wieder ein großer Coup ge-
lungen und wir sind dem Ziel einer besseren Ver-
netzung und Ausbildung der Hubschrauberszene
ein Stück näher gekommen“, sagt Tesar: „Gmunden
und der Traunsee sind nun definitiv die neuen
Lieblingsdestinationen für viele Hubschrauberpi-
loten aus dem In- und Ausland.“ Das Team um Da-
niel Ebner und Wolf-Dietrich Tesar hofft, auch 2013
wieder „Cleared to land in Gmunden/Flachberg!“
funken zu können. ı

Aus Deutschland eingeflogen:
Bell 47 in Original-Bemalung

HeliDays-Organisatoren (o.):
Wolf-Dietrich Tesar und Da-
niel Ebner (r.); Fliegeridylle:
Außenlandeplatz „Flachberg“
bei Gmunden (u.)
Foto: Fritz Schmid/Franz Mayer
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GOLDENER SCHWARZ
Bei der 14. Hubschrauber Weltmeisterschaft, die im 
August in Russland stattfand, war das österreichische 
Team sehr erfolgreich. Siegfried Schwarz erreichte Gold 
im Free Style-Bewerb und wurde damit Weltmeister. 

Siegfried Schwarz, langjähriger Rettungspilot
beim ÖAMTC und seit einigen Jahren Chefpilot bei
den Flying Bulls in Salzburg, wurde bei seiner Lan-
dung nach seinem dreitägigen „Langstreckenflug“
von Russland über die Ukraine und Polen am Hei-
matflughafen Salzburg in der „Red Bull Halle 8“ ge-
bührend durch seine Kameraden von den Flying
Bulls empfangen und als neuer Weltmeister gefei-
ert.
„Der Hubschraubersport in Österreich ist nur

durch eine sehr kleine elitäre Pilotengruppe ver-
treten, die der festen Überzeugung ist, dass Trai-
ning und Wettbewerb zu den besten Grundlagen für
einen späteren Einsatz als Profipilot bei Transport-
und Rettungseinsätzen zählen,“ sagt Wolf-Dietrich
Tesar, Chef des Heliteam-Austria: „Durch hervorra-

gende Leistungen und Teamgeist in den letzten 14
Jahren hat das Heliteam-Austria dazu beigetragen,
dass österreichische Hubschrauberpiloten interna-
tional anerkannt und sehr geschätzt sind.“

Viel Zeit zur Vorbereitung für den Wettbewerb
blieb dem Spitzenpiloten Schwarz nicht. „Leider
hatte ich keine Zeit durch die vielen Airshows und
Events für Red Bull, nur ein Tag auf unserem Flug-
platz St. Pölten-Völtendorf. Das Programm musste
auf die vier Minuten angepasst und gekürzt wer-
den. Auch musste die Display-Ärea von 1000 x
1000 m trainiert werden. Des Weiteren wurde der
Raketenabschuss simuliert.“ (Schwarz). Insgesamt
nahmen ca. 50 Crews am Bewerb teil.

Beim Freestyle Bewerb waren es ungefähr 10
Teams: „Ich bekam die Höchstpunkte Anzahl von
200 für das Programm und die Ausführung, ein
Punkt wurde für eine Sekunde Zeitüberschreitung
abgezogen. In weitere Folge wurden mir ca. 40
Punkte für die Überschreitung der Display-Ärea
abgezogen. Somit war der Brite Quentin Smith mit
174 Punkten Erster. Von uns wurde mit einem Fahr-
zeug die Display-Ärea nachgemessen, und anstatt
der vorgeschriebenen Größe von 1000 x 1000 m wa-
ren es nur 800 x 500 m. Des Weiteren gab es noch
einige Regel-Verstöße (Mittelpunkt Quadrat und
Winkel waren komplett falsch). Unserem Protest
wurde sofort stattgegeben und ich war wieder die
Nummer Eins. Am nächsten Tag wurde still und
heimlich, ohne uns zu informieren, wieder Smith
als Erster geführt. Nach unserem nächsten Protest
war die Lösung der Jury zwei erste Pätze. Von uns
wurde ein weiterer Protest bei der FAI eingebracht.
Das Ergebnis steht noch aus.“

Gesamteindruck der HS-WM? „Ich war zum erst-
mals dabei und im Allgemeinem hat es gut funk-
tioniert. Toll war die Kameradschaft zwischen den
unterschiedlichen nationalen Teams. Die Organisa-
tion hat sich unglaublich bemüht und Tag und
Nacht für die Veranstaltung gearbeitet. Für russi-
sche Verhältnisse war es ein perfekter Event. Auf
die Frage „Wäre es möglich, wieder eine HS-WM –
so wie 2002 – nach Österreich zu holen?“, meint
Schwarz: „Sicher, vielleicht mit Red Bull als Spon-
sor. Dazu muss ich aber erst meinen Boss Dieter Ma-
teschitz fragen.“ ı

Weltmeister-Pilot 
Siegi Schwarz: Souverän, 
ob am Boden(u.) oder im
Looping oder Steilflug (o.)

SIEGFRIED SCHWARZ

Zwei Söhne, verheiratet; geboren in Graz, lebt in Kapfenberg;
1975 zum Jabo-Geschwader in Graz eingerückt.
1977 beim ASKÖ in Graz die PPL-Lizenz erreicht
1978 In Kapfenberg über die Heli Austria den HS-PPL gemacht, die Ausbildung 
wurde vom Bundesheer im Rahmen der Berufsweiterbildung bezahlt. Heli Austria 
war 1978 die erste und einzige zivile Hubschrauberschule und Schwarz war der erste
zivile HS-Schüler in Österreich, hat aber keinen Job gefunden und sich zunächst als
Taxifahrer in Graz durchgeschlagen.
1980 hatte er das Geld beisammen und flog in die USA zur weiteren Ausbildung.
Danach hatte er einen ersten Job in Österreich als Fotoflug-Pilot und es folgte die
Fluglehrer-Prüfung und Flugbetriebsleiter bei der „Aerofoto“.
1978 arbeitete er als Transportpilot bei der Heli Air in Innsbruck, der ÖAMTC war
Kunde. Heli Air wurde vom ÖAMTC übernommen. Siegi Schwarz war dann 
Chefpilot und viele Jahre Ausbildungsleiter des Christophorus-Flugrettungsvereins.
Nebenbei betrieb er eine Flugschule und die Generalvertretung von Robinson. 
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Anlässlich eines Kroatien-Fluges „feierte“ Wolfgang Grabner
auf seinen „200er“: Nr. 198 war Pula, Nr. 199 Vrsar und der 200.
war der exotische Flugplatz Grobnik (LDRG) bei Rijeka. 
In aller Herrgottsfrühe startete ich mit meinem Copiloten

Ewald mit der Piper Archer in Seitenstetten. Wir stiegen auf
8.500 Fuß, um sicher über alle Gebirge und die Wolken zu kom-
men. Für die TMA Zeltweg und Klagenfurt erhielten wir sofort die
Überflugfreigabe. 
In Slowenien und Kroatien hielten wir mit vier weiteren 

Flugstellen Kontakt. Nach zwei Stunden landeten wir auf der
2.950 m langen Piste in Pula (LDPL). Nach dem Auftanken er-
kundigten wir uns über den Flugplatz Grobnig (LDRG), über den
im Vorfeld nichts oder nur wenig zu erfahren war. Nicht einmal
die Bodenstelle von Pula wusste Bescheid über eine mögliche Lan-
dung und es gibt auch kein Anflugblatt. Wir gaben daher vorerst
einen Flugplan nach Vrsar auf, in der Hoffnung, dort mehr zu er-
fahren. 
Auf der kurzen Strecke nach Vrsa liegt die schönste kroatische

Stadt, Rovinj. Sie ist auf den Titelseiten der Adria-Prospekte zu
sehen, auf der Anhöhe die malerische Kirche, darunter der  Hafen
mit Mole und angrenzende Strände. Wir umkreisten Rovinj, um
Fotos und Film des Ortes, der Strände und des größten kroati-
schen FKK-Geländes zu machen. Dann erfolgte der Anflug auf
den nahe gelegenen Flugplatz Vrasr (LDPV). Die 750 m lange
Asphalt-Piste liegt mitten im Wald, der Anflug erfolgt direkt über
eine Meeresbucht. Der Controller machte sich mit einer über-
höhten Landegebühr zwar ein Körberlgeld, seine Erfahrung und
Empfehlungen für den nächsten Flug nach Grobnig waren aller-
dings sehr hilfreich.
Nach Stärkung im Iglu des ansässigen Flugzeugmuseums über-

querten wir Istrien, um am rätselhaften Flugplatz Grobnik zu lan-
den. Nach dem Überfliegen vom Zentrum Rijekas liegt der Platz
unmittelbar in den Bergen zwischen Autobahn und einer Auto-
Rennstrecke. Die Empfehlungen des Vrsar-Controllers waren nun
sehr hilfreich, weil sich tatsächlich niemand am Funk meldete,
kein Windsack existierte, aber eine mittlere Bora wehte. Wir lan-
deten daher auf Landerichtung 07, so wie er es uns empfohlen

DER 200. FLUGPLATZ
Auf 200 verschiedenen Flugplätzen zu landen, 
ist für Sportpiloten nicht alltäglich. Wolfgang 
Grabner hat es nun geschafft. Oftmals kommen 
auch Flugkapitäne während ihrer aktiven Laufbahn 
auf keine so hohe Anzahl – dafür landen sie 
Hunderte Male auf dem gleichen Flugplatz. 

TEXT: WOLFGANG GRABNER, FOTOS: EWALD GRABNER

Flugplatz Grobnik (LDRG): Der 200. Platz in Grabners Sammlung (o.)
Rovinj: Malerische Stadt an der Küste(M.)
Pula: 2.950 m lange Piste (u.)
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hatte. Grobnik besteht aus einer langen
Asphalt-Piste, einem kleinen Hangar mit
Abstellplatz und dem rostigen Gestell des
ehemaligen Windsackes. Vier Personen wa-
ren mit Arbeiten beschäftigt, von uns
nahm niemand Notiz. Natürlich gibt es
auch keine Landegebühr. 
Weil ausgerechnet dieser Flugplatz

mein 200. unterschiedlicher Flugplatz war,
machten wir Andenken-Fotos und genos-
sen im angrenzenden Gasthaus ein üppi-
ges kroatisches Mittagessen. Nach dem
Start auf Piste 25 waren wir rasch über
dem Meer und sogleich begann das Lande-

Prozedere für den internationalen Flug-
hafen Krk Island (LDRI). Dort mussten
wir landen, um wiederum aus Kroatien
ausreisen zu können. Die Zollabfertigung
für den Flug in die Europäische Union
war gleich aufwendig wie bei der Einreise
in Pula. Noch schnell den Flugplan auf-
geben und ein Anruf nach Seitenstetten,
damit die Polizei und der Zoll bei der An-
kunft rechtzeitig am Platz sind. 
Nach dem Start bekamen wir einen Di-

rekt-Flug nach Seitenstetten, der uns vor-
erst über Kroatien, dann Slowenien und
über die Karawanken wieder nach Öster-
reich führte. Bereits bei den Karawanken
gab es sehr hohe Wolkentürme, sodass
unsere Flughöhe von 9.500 Fuß kaum
reichte, um zwischen den Wolkenschüben

durchzukommen. Weil das Flugzeug ohne -
hin vom Autopiloten gesteuert wurde, er-
laubten wir ihm, dass er uns des Öfteren
auch direkt durch die Wolken lenkte. Die
Freigabe zum Durchflug der TMA Klagen-
furt und Militärzone Zeltweg war rasch
eingeholt. Über den Niederen Tauern und
bald darauf den Ennstaler Alpen standen
hohe und dichte Wolkenbänke. Unsere
Höhe reichte nicht aus, um darüberzu-
kommen, sondern wir mussten noch
 weiter steigen, um nicht zu lange in die
Wolken einzutauchen. Mit großer Höhe
kamen wir im wolkenfreien Mostviertel
an, schlossen über Wien Information den
Flugplan und holten uns von Linz Radar
eine Freigabe zum Abgleiten der Höhe in
der TMA Linz ein. ı

Klagenfurt (LOWK): Vertrauter Anblick (o.), 
Vrsar: 750 m lange Asphalt-Piste mitten im Wald, 
der Anflug erfolgt direkt über eine Meeresbucht (r.)

© agentur@sindelar.co.at© agentur@sindelar.co.at
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Militär und kommerzielle Luftfahrt sind in Ber-
lin bekanntlich die Schwerpunkte, aber die allge-
meine Luftfahrt hatte in diesem Jahr immerhin ihr
eigenes „Airfield”, das allerdings etwas abgelegen
am Ende des Geländes lag.

Die großen Themen der ILA waren diesmal Droh-
nen in allen Formen und Größen und das „ökoeffi-
ziente“ Fliegen mit dem Schwerpunkt auf alterna-
tiven Treibstoffen. Das spannendste neue Fluggerät
in der Luft war der Helicopter-Demonstrator X3
von Eurocopter, der erstmals einem europäischen
Publikum vorgeflogen wurde. Der neue Hubschrau-
bertyp mit kombiniertem Rotor- und Propelleran-
trieb startet, landet und schwebt wie ein Hub-
schrauber, kann aber im Reiseflug bis zu 430 Stun-
denkilometer erreichen. Basierend auf dieser Ent-
wicklung plant man in Zukunft auch größere Vari-
anten mit einer Kapazität von 40 bis 50 Passagieren,
die Regionalflugzeuge ersetzen und so die Flughä-
fen entlasten sollen. Airbus konzentrierte sich auf
das Thema der Energie-Effizienz und zeigte sich
auch sprachlich innovativ: Winglets nennt man
jetzt „Sharklets“, weil sie den Treibstoffverbrauch

„auffressen“. Ansonsten stand auf der ILA natürlich
der Militärtransporter A400M im Vordergrund.

Weniger raumgreifend, aber ebenso innovativ
waren die Neuigkeiten beim österreichischen Her-
steller Diamond, der in Berlin vor allem seine Auf-
klärungsplattformen und unbemannte Fluggeräte
in den Vordergrund stellte. Neu präsentiert wurde
der Funkaufklärer Guardian, eine DA42 mit Funk-
ortungssystem von Rohde & Schwarz, die jede Form
von Funkverkehr abhören und aufspüren kann.
Die zweimotorige Schnüfflerin kann bemannt und
unbemannt geflogen werden und soll außer zur mi-
litärischen Überwachung auch bei Seenoteinsät-
zen gute Dienste leisten. CEO Christian Dries sieht
ein weiterhin steigendes Interesse an den Surveil-
lance-Lösungen der Airborne Sensing und der un-
bemannten Fluggeräte. „Die Technologie aus den
Drohnen kommt aber auch wieder in die allge-
meine Luftfahrt zurück“, ist Dries überzeugt. Die
Miniaturisierung der Systeme hilft, Treibstoff zu
sparen, und die Automatisierung soll in Zukunft
auch dem Piloten unter die Arme greifen. Dries
denkt dabei an eine Fly-by-Wire-Steuerung für
kleine Maschinen, die das Flugzeug vor gefährli-

INNOVATIVE 
ÖSTERREICHER
Die ILA 2012 fand auf neuem Gelände und ausnahmsweise im
September statt. 1.240 Aussteller waren mit über 280 Fluggeräten
vor Ort und präsentierten ihre Neuheiten bei überwiegend 
strahlendem Herbstwetter den insgesamt 230.000 Besuchern.

TEXT UND FOTOS: ANDREA STURM

Spannendes Flugprogramm:
Die Turkish Stars
Zwei Zlins der Grupa Zelazny 
Das Steigwunder Carbon Cub
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chen Manövern bewahrt und die Insassen mit einer
Autolandefähigkeit auch bei Erkrankung des Pilo-
ten sicher auf den Boden zurückbringen kann.
„Das könnte in Zukunft auch das Medical vereinfa-
chen. Zumindest in den USA ist das durchaus vor-
stellbar.“ – Die Messe ist für Dries nicht nur Mar-
ketinginstrument, sondern auch eine gute Mög-
lichkeit, den Markt zu verfolgen und sich neue
Ideen anzuschauen. 

So hat Diamond etwa ein Projekt mit dem eben-
falls österreichischen Unternehmen qp Villinger
vereinbart. Villinger bietet ein neues Heizsystem
für Flugzeuge an. Dabei handelt es sich um eine
spezielle Beschichtung, der Energie in Infrarot-
Wärme umsetzt und so zum einen die Insassen
wärmt, zum anderen auch für die Enteisung ein-
gesetzt werden kann. Die metallfreie Wärmela-
ckierung wird bei Diamond testweise auf der DA52
zum Einsatz kommen. Auch eine Kooperation mit
Tecnam gibt es bereits. „Im Vergleich zu anderen
Heizsystemen spart unsere Lösung Gewicht und
ist selbstregulierend“, erklärt Markus Villinger. 

Auch sonst hatte der kooperative Österreich-
Stand Interessantes zu bieten. Die Wiener Firma

Pidso bietet etwa Antennen aus Carbonfaser an,
die durch ihr geringes Gewicht eine interessante Al-
ternative in der Luftfahrt darstellen. Die Soft-
wareschmiede Hico-ICS erstellt luftfahrt-zertifi-
zierte Systeme für Dokumentation und Handbu-
cherstellung. Zusätzlich zu den bewährten Test-
systemen stellte Testfuchs in Berlin ein umwelt-
freundliches Säuberungssystem für Flugzeug-Toi-
lettentanks vor. AXIS Flight Training Systems
promotete die neueste und um 80% weniger Ener-
gie verbrauchende Simulator-Generation, die von
der Austro Control mit dem höchstmöglichen Level
„Full Flight Level D“ zertifiziert worden ist.

Am Gelände der allgemeinen Luftfahrt zeigte
sich der Null-Emission-Flieger Elektra One Solar
erstmals fliegend einem größeren Publikum. Der
Prototyp von PC-Aero erreicht mit den Solarzellen

Schneller Schrauber (l.): Der Eurocopter X3
Gute Übersicht für Besucher auf dem
neuen ILA-Gelände Berliner Airbus-Special: 

Der dicke Beluga auf 
Kurzbesuch (o.)
A400M als neues 
Aushängeschild (l.)
A320 mit Sharklets 
vor A380 (u.)

»Die großen Themen
der ILA waren diesmal
Drohnen in allen 
Formen und Größen
und das „ökoeffiziente“
Fliegen mit dem
Schwerpunkt auf alter-
nativen Treibstoffen.«
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im Gepäck, aber offiziell den Vertrieb für Czech
Sports Aircraft übernommen. Aquila nutzte die Ge-
legenheit zum Heimspiel und präsentierte die be-
währte 210. Fläming Air zeigte sich mit einer
LSA-Peregrine und der australischen Jabiru, für
die eine Österreich-Vertretung gesucht wird.

Die brandneue Startbahn, die später zum Flug-
hafen Schönefeld gehören wird, war diesmal ILA
 exklusiv. Im Flugprogramm beeindruckten neben
den Aussteller-Flügen die „Turkish Stars“ und die
polnische Formation mit Zlins und Segelflug. Nos-
talgisches gab es von der Messerschmitt-Stiftung
und von Wingwalkerin Peggy Krainz.

Ein Hingucker auf der Startbahn war trotz aller
Konkurrenz die amerikanische Carbon Cub der
Firma Cubcrafters – denn kaum hatte sie Gas ge-
geben, war sie auch schon in der Luft. Basierend
auf der Form der Piper Cub, aber aus Kohlefaser ge-
baut, ist sie um mehr als 100 Kilo leichter als das
Vorbild. Mit einer Motorisierung von 180 PS ergibt
das eine Startstrecke von etwa 50 Metern und eine
beeindruckende Steigleistung von 2.100 Fuß pro
Minute. In Europa vertrieben wird die Carbon Cub
von directSky mit Niederlassungen in Irland und
Polen.

Polen als Partnerland der ILA 2012 hatte noch
andere interessante Entwicklungen am Gelände,
etwa die J6 Fregata von J & AS Aero Design aus
Lodz. Das Leichtflugzeug ist ein Motorsegler mit 
einem modifizierten 52-PS-Honda-Bootsmotor.
Ebenfalls interessant die ultraleichte „Czajka“ von
Aero-Kros, ein Hochdecker, der Geschwindigkeiten
von 64 bis 260 Stundenkilometer stabil fliegen
kann.

Ein alter Bekannter mit neuem Esprit zeigte
sich in der Düsen-Ecke. Eclipse Aerospace hatte
eine Eclipse 500 mitgebracht – und die Ankündi-

Flugmesse
NEUES VON DER ILA
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auf den Flügeln etwa die Hälfte der benötigten
Energie. Der Rest kommt aus einer Batterie, die am
Boden zuvor ebenfalls mit Sonnenenergie geladen
werden. Cirrus zeigte die modernisierte SR22, die
einen optionalen Sitz mehr und erweiterte Konfi-
gurationsmöglichkeiten für das Cockpit bietet. 
Piper Deutschland hatte selbst keine Neuigkeiten

Amphibien-UAV von 
Singular Aircraft (o.)
Verbesserte SR 22 von Cirrus

Flughafen Linz             
T +43 7221 64532 

info.linz@aac.at 

AIRCRAFT MAINTENANCE + CAMO
an 4 Standorten in Österreich

www.aac.at

Vertrauen Sie uns – Ihr Flugzeug 
ist bei uns in guten Händen

Werft (EASA Part145) und CAMO (EASA Part M) 

Flugplatz Bad Vöslau
T +43 2252 790894
info.voeslau@aac.at

Flughafen Graz
T +43 316 296149 

info.graz@aac.at 

Austrian Aircraft Corporation - AAC, Österreichische Luftfahrzeug GesmbH

Flughafen Klagenfurt 
T +43 316 296149 

info.klagenfurt@aac.at 
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Die Diamond DA42 gibt es neu als „Lauscher“ (ganz oben) 
Die Elektra One Solar fliegt emmissionsfrei

gung, dass die überarbeitete Version 550 ab kommendem Jahr in
Kooperation mit Sikorsky Aircraft hergestellt wird. Die Zellen
der Eclipse werden bei der Sikorsky-Tochter PZL Mielec Polen ge-
baut und in New Mexico endmontiert werden. 

Beechcraft Berlin hatte beim Messe-Heimspiel zwar keine
brandneuen Flieger dabei, will aber künftig auch in den Sur-
veillance-Markt einsteigen. Dabei geht es um eine Ausstat-
tungsvariante der „King Air“ als Aufklärungsplattform und mo-
biles Laboratorium. Auch Stemme baut den Bereich Überwa-
chungsflugzeuge immer weiter aus. Auf der ILA 2012 zeigte sie
eine S15, die mit dem gemeinsam mit der Technischen Univer-
sität Berlin entwickelten LAPAZ-System für automatische Lan-
dungen ausgestattet ist. Die Condor II wurde als Sensorik-Platt-
form für Überwachung und Aufklärung aus der S15 entwickelt.
Gezeigt wurde auch die mit der französischen Firma Sagem ent-
wickelte, unbemannte, ferngesteuerte Aufklärungsmaschine
 Patroller.

Spannende Entwicklungen gibt es auf dem Gebiet der Bio-
Treibstoffe, ein Sonderthema der ILA 2012. Die „klassische“ Va-
riante, Pflanzenöl in Kraftstoff umzuwandeln, ist ja schon län-
ger bekannt, doch es gibt auch neue Ansätze. Die amerikanische
Biotechnolgie-Firma Amyris präsentierte in Zusammenarbeit
mit Total eine Variante der Treibstoffgewinnung aus Zucker.
Durch Gärung wird daraus ein JetA1-kompatibler Treibstoff.
Noch etwas futuristischer erscheint die Variante des australischen
Herstellers Algae Tec. Algen sind zwar keine neue Idee zur Sprit-
gewinnung, bei ALgaeTec werden sie aber in geschlossenen
Tanks angesetzt. Die benötigte Energie kommt aus Solarzellen,
das ebenfalls nötige CO2 aus den Abgasen von Industrieanlagen,
als Nährstoff wird noch etwas Zucker benötigt. Der so gewonnene
Treibstoff ist also nicht nur erneuerbar, sondern hat in der Pro-
duktion auch CO2 abgebaut. Die amerikanische Firma Solena wie-
derum gewinnt Treibstoffe aus Bio-Abfällen, die komprimiert und
dann weiterverarbeitet werden. Mit diesen Technologien darf
man durchaus hoffen, dass Treibstoffe nicht nur umweltfreund-
licher, sondern langfristig auch wieder günstiger werden. ı
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VOM SPITZ NACH CADIZ
Das Spitzerberg-Trio Andreas Binder, Georg Pantucek 
und Wolfgang Oppelmayer flog im September mit 
einer Cessna 210 überwiegend im Sichtflug vom 
niederösterreichischen „Spitz“ ins spanische Cadiz.

TEXT: WOLFGANG OPPELMAYER

Das Jahr war lang und die Mühen groß, Beloh-
nung muss sein und Fliegerurlaub ist angesagt.
Als Zeitraum waren die Tage vom Donnerstag den
13. bis zum Freitag den 21. September geplant, der
22. und 23. als Reservetage. Navigatorisch vorbe-
reitet hatten wir Skandinavien oder England mit
Schottland und Spanien. Für unseren Herbstausflug
zeigte das Wetter auf Spanien. Das Team wie immer
Andreas Binder und Georg Pantucek als Piloten
und Wolfgang Oppelmayer als Navigator. Geflogen
wurde mit einer IFR-tauglichen Cessna 210 (OE-DEC,
Baujahr 1960).

Den 13. haben wir gestrichen, da das Flugwet-
ter für einen VFR-Flug nicht geeignet war. Regen,
schlechte Sichten und die Schneefallgrenze in den
Alpen auf nur 1.200 Meter. Für Freitag waren gute
Bedingungen angesagt. 

Start am Spitzerberg am Freitag den 14.09. 09:29
Uhr UTC, erster Wegpunkt Mureck. Wien Info ge-
nehmigte einen Direktflug über Ungarn. Danach
Marburg und die veröffentlichte Sichtflugstrecke
südlich um Leibach Richtung Portoroz. Über Koper
mussten wir zwei Warterunden einlegen, eine Ma-
schine war in Portoroz im Instrumentenanflug.
Über die Adria ging es dann in 3.500 ft zum VOR
CHI (Chioggia) in Italien und von dort immer in
Funkverbindung zuerst mit Venedig, danach Ve-
rona, Padua, Milano zum VOR Genua. Es wurde
über dem Apennin auf 5.000 ft bei klarer Sicht ge-
stiegen. Die Rotoren waren auf Grund der hohen
Windgeschwindigkeit gewaltig. Ich dachte an Hans

Gutmann und seine Crew, die in dieser Gegend bei
einem Flugzeugabsturz starben.

Den „Luftraum C“ über Genua durften wir im
Sichtflug in 5.000 ft durchfliegen. Über die Riviera
di Ponente an der Küste entlang ging es nach
Monte Carlo, wo wir in 500 ft die Sichtflugstrecke
entlang der Küste, 10 km südlich am Flughafen
Nica vorbei, nach Cannes-Mandelieu flogen. Links-
platzrunde, Piste 17 Landung. Nach 531 NM und
3:37 h waren wir im warmen Süden. Grundge-
schwindigkeit für diese Strecke 147 Knoten bei ei-
nem Verbrauch von 40 Liter pro Stunde. Es wurden
145 Liter getankt zu einem Preis von € 2,15. Der
Platz ist empfehlenswert, kurze Wege, billiger Sprit
und moderate Landegebühren.

Gleich am Flugplatz gibt es ein nicht ganz preis-
wertes Hotel, aber es liegt genial und ist zu Fuß in
fünf Minuten erreichbar. Einmal in Cannes sollte
man sich das Zentrum dieser weltbekannten Stadt
ansehen. Ein Fußmarsch von acht Kilometer führte
uns dorthin. Der Abend wurde mit einem vorzüg-
lichen Abendessen am alten Hafen abgeschlossen.
Der dafür ausgegebene Betrag war beachtlich.

Beeindruckend: 
Das Matterhorn

Das Pilotentrio: Andreas 
Binder, Georg Pantucek und
Wolfgang Oppelmayer (v. l.);
Konzentriert: Auf dem 
Weg nach Süden
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Am Samstag zum Flugplatz, dort gibt es einen
Briefingraum für die Franzosen, die sich mit den
Gegebenheiten auskennen, aber auch nach Nach-
frage einen für den internationalen General Avia-
tion-Verkehr mit Internetanschluss, Drucker usw.
Hier konnten wir über das Homebriefingsystem
von Austro Control unser Streckenbriefing für den
Flug nach Valencia einholen und auch den Flugplan
aufgeben.

Sicherheitskontrolle und ab zum Flugzeug. Der
Flugplan war bestätigt und es konnte weiter gehen.
Start um 10:13 Uhr, bei bestem Sichtflugwetter der
südfranzösischen Küste entlang auf Westkurs in
1.500 ft über Saint-Tropez nach Toulon, von hier in
maximal 700 ft Höhe über Marseille, die Camargue,
Montpellier und an Beziers vorbei Richtung Süden
nach Perpignan. Südlich von Perpignan wurden
die Ausläufer der Pyrenäen in 3.500 ft überflogen.
Girona erlaubte uns den Durchflug der Kontrollzone
und wir passierten in 1.800 ft die Sichtflugstrecke
westlich des Küstengebirges von Barcelona. Barce-
lona informierte uns, dass wir am Zielflughafen
nicht landen könnten. Wir würden einen Handling
Agent benötigen, und zwar im Vorhinein. Außer-
dem wäre es notwendig, eine Sichtfluglandung
drei Tage vorher anzufragen. Nun, was tun? Da ich
schon einmal am Flugplatz Reus gelandet war, 40
NM südwestlich von Barcelona, informierten wir
Barcelona, dass wir dort landen wollen und baten
um Weitergabe einer Information an Reus.

So landeten wir nach 2:50 h in Reus. Dieser
Platz ist empfehlenswert. Die Leute sind freundlich,
sie verlangen keinen Handling Agent und bringen
die Reisenden mit dem Auto des Einweisers zur Si-
cherheitskontrolle. 

Sonntag 16. 08.: Im Hotel wurde noch via Inter-
net der Flugplan nach Alicante aufgegeben. Von

der Hotelrezeption haben wir für Montag 14:00 Uhr
Tickets für den Besuch der Alhambra bestellt. In
der Zwischenzeit wurde der Flugplan bestätigt und
wir fuhren zum Flugplatz.

Beim Bezahlen der Landegebühr erklärte man
uns, dass man Alicante Mittwoch, Samstag und
Sonntag nicht VFR anfliegen dürfe und daher der
Flugplan abgelehnt wurde. Ebenso sei ein Handling
Agent notwendig. Am Flughafen stiegen wir in die
Spanische AIP über Internet ein, suchten einen
Handling Agent heraus, riefen diesen an und avi-
sierten unsere Ankunft. Wir gaben bei bestem
Sichtflugwetter einen IFR-Flugplan auf. Auf einmal
war alles „ok“. Wir waren schlauer geworden, die
spanische AIP wurde für die nächsten Plätze unser
Brevier. Minimum FL 100, auch gut, soll sein. Nach
1:27 h waren die 220 NM entlang der Küste durch-
gezogen, hoch überflogen wir Valencia. 

Alicante, eine sehenswerte Hafenstadt, empfing
uns mit einem durch keinen Krieg zerstörten Stadt-
kern. Das südeuropäische Leben unterscheidet sich
von unserem kühlen Norden doch wesentlich. Die
über der Stadt auf einem 180 Meter hohen Felsen
gebaute Festung beherrscht das Stadtbild. 

Montag Flugplanung via Internet im Hotel, AIP
Spanien, Check für Granada, kein Handling Agent
und keine Einschränkungen für VFR. Weil es Mon-
tag war, war der VFR-Flug aus der Kontrollzone von
Alicante kein Problem. Sichtflug maximal 2.000 ft
über Grund erlaubt. 

In 2.000 ft GND geht es über eine Landschaft
ohne Grün, nur die Obstbäume sind grüne Punkte
in den Ebenen der Täler. Es ist eine gebirgige Land-
schaft, später knapp vor Granada liegt die Sierra
Nevada mit bis zu 1.420 ft. Einflug über den Sicht-
flugmeldepunkt N, Gegenanflug für die 09 melden,
Landung, 1:27 h für 185 NM.

»Die Rotoren 
waren auf Grund 
der hohen Windge-
schwindigkeit ge-
waltig. Ich dachte
an Hans Gutmann
und seine Crew, die
in dieser Gegend 
bei einem Flugzeug-
absturz starben.«

Bekannt: Die Sichtflugstrecke 
entlang der Donau bei Korneuburg
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Bald war ein gutes Hotel im Stadtzentrum ge-
funden. Mit dem Taxi fuhren wir zum Besucher-
eingang der Alhambra. Unsere Buchung hat funk-
tioniert und wir bekamen unsere Tickets. Wenn
man diesen Palast der Kalifen gesehen hat und sich
vorstellt wie die Könige der christlichen Welt die-
ser Zeit gehaust haben, wird man sehr nachdenk-
lich. Von außen sieht die Alhambra wie eine un-
scheinbare Befestigungsanlage aus, im inneren des
Wohnbereiches kommt man sich vor wie in einem
Märchen aus 1000 und einer Nacht und der Garten
sucht seinesgleichen. Das Wetter war bestens, die
Luft hatte mit 33 Grad am späten Nachmittag die
nötige Wärme um sich in eines der Straßenlokale
zu setzen. Am Abend streiften wir durch die Stadt.
Als Abschluss dann noch in eine richtige spanische
Bodega. 

Dienstag 8:30 Uhr: Bestes Sichtflugwetter. Spa-
nische AIP, Zielflughafen Jerez, 21 NM nördlich von
Cadiz 006 Grad 15’ West, 36 Grad 28’ Nord, etwa 3
Grad östlich von Cap Faro. 

Laut AIP ist ein Handling Agent unabdingbar,
sonst gibt es keine Einschränkungen für einen
VFR-Flug. Flugplan aufgeben und den Handling
Agent unter Punkt 18 gleich anführen. In Granada
geht es mit der Abfertigung einfach und schnell.
Die Landegebühr ist moderat (€ 25) und um 10:06
Uhr sind wir über den VFR-Punkt NW Richtung

Westen unterwegs. Zuerst kam mit Malaga keine
Funkverbindung zustande, aber etwas später mit
Sevilla. Dort hatte man uns am Radar und wir na-
vigierten um ein Sperrgebiet herum, knapp an der
Kontrollzone von Sevilla vorbei nach Jerez. An die-
sem Platz herrschte reger VFR- und IFR-Verkehr.
Wir gingen in die Linksplatzrunde und nach einem
verlängerten Gegenanflug konnten wir landen. Von
einer sehr hübschen Dame in Empfang genommen,
es war unsere Handling-Agentin, waren wir in 15
Minuten im Taxi unterwegs nach Cadiz. 

Cadiz ist die älteste Stadt Spaniens. Diese Ge-
gend war schon in den Zeiten der Völkerwanderung
von den Vandalen bewohnt, bevor diese nach
Afrika übersetzten. 

Das geplante westliche Ende unserer Reise war
erreicht. 1.492 NM lagen hinter uns. Ab jetzt ging
es wieder nach Nordosten.

Die Nacht hatte Regen gebracht, feuchte Atlantik-
luft war über das abgekühlte Festland eingeflossen.
Als Effekt war am Mittwochmorgen Nebel mit
Sichten um gerade 1.000 Meter die Folge. Aus der
Wetterkarte war ersichtlich, dass 100 km östlich
gute Sichtflugbedingungen herrschten. An einen
Abflug nach Sichtflugregeln war jedoch im Mo-
ment nicht zu denken. Nullgradgrenze über 12.000
ft, kein Eis in FL 100. Um nicht die Wetterbesse-
rung abwarten zu müssen, gaben wir einen In-
strumentenflugplan auf. Die Strecke führte über
Malaga den AWY B28 entlang, 450 NM zurück nach
Reus. Nach 3:08 h landeten wir auf dem uns schon
bekannten Flugplatz. Georg blieb beim Flugzeug

Belebtes Stadt-
leben: Spanisches
Musikfestival

Historisch: 
Römische Stadt-
mauer in Tarragona
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und erledigte die Betankung, Andi und ich erle-
digten die Flugplanaufgabe und das Bezahlen der
Landegebühr. Als wir gerade den Motor anlassen
wollten, kam ein Polizeiauto auf das Vorfeld und es
wurden die Flugzeugpapiere und der Pilotenschein,
das Medical sowie die Pässe der Mitreisenden kon-
trolliert: „Ramp Check“ war angesagt.

Nach eineinhalb Stunden Aufenthalt hoben wir
um 13:38 Uhr ab und es ging im Sichtflug bei gu-
ter Sicht,  aber Untergrenzen um die 1.500 ft west-
lich von Barcelona durch die Hügellandschaft über
Sabadell, Richtung Bagur VOR nach Frankreich.
Frankreich empfing uns mit einem kräftigen Rotor
beim Überflug der Pyrenäen. 30 Knoten von vorne
für die nächsten 80 NM drückten die Reisege-
schwindigkeit auf 110 Knoten. Ab Beziers wurde es
wieder besser, nach 2:16 h waren die 285 NM bei
Sichten um die 50 km hinter uns. Wir landeten in
Avignon, hier blies der Mistral mit 35 Knoten aus
Norden. Unsere Ce 210 wurde gegen den Wind an
die Ketten gelegt. 

Der Sturm durch das Rhone-Tal hatte sich am
Morgen gelegt. Mitteleuropa hatte blauen Himmel,
die Poebene das bekannte Tief, Wolken und den Re-
gen – logisch, dass die dort Reis pflanzen.

Der Sichtflug nach Norden, wir wollten ins bay-
rische Straubing, um unser Stormscope testen zu
lassen, war ein besonderes Erlebnis. Die Seealpen
rechts von uns Richtung Megeve, wir zogen am
Mont Blanc  mit 15.777 ft  vorbei. Wir stiegen auf
13.000 ft und waren immer noch zwischen den Ber-
gen. Bei Monroc-Chamonix ging es in die Schweiz
und dann mit östlichem Kurs Richtung Zermatt
zum Matterhorn. Über die Walliser Alpen verlief die
Route mit NO-Kurs Richtung Aletschgletscher, über
und entlang von Jungfrau und Grindelwald links,
rechts lag das Finsteraarhorn. An den Glarner Alpen
links vorbei ging es über Vorarlberg nach Kempten. 

Nachdem das Stormscope getestet war und wir
getankt hatten,  flogen wir die 196 NM in 1:23 h
der Donau folgend noch Osten. Ab Krems unter
2.500 ft um die Kontrollzone Wien im Norden he-
rum zum Spitzerberg. Resümee: eine schöne Flug-
reise mit vielen Eindrücken, 21 Flugstunden und
5.400 km Flugkilometer. ı
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»Das geplante westliche Ende unserer
Reise war erreicht. 1.492 NM lagen 
hinter uns. Ab jetzt ging es wieder 
nach Nordosten.«
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Als Bertha Benz anno 1888 ihre legen-
däre Überlandfahrt über 106 km von
Mannheim nach Pforzheim zurücklegte,
waren Elektroautos bereits seit rund sie-
ben Jahren unterwegs. Die damaligen
Elektrokutschen waren jedoch denen mit
Verbrennungsmotor in Bezug auf Gewicht
und Reichweite bei Weitem unterlegen,
was Letzteren auch schlussendlich zu de-
ren Durchbruch führte.

Warum ich das in einem Fliegermaga-
zin erzähle? Die Stückzahlen in der Ge-
neral Aviation sind unten, Sonderent-
wicklungen sehr teuer und neue An-
triebstechnologien werden sich daher nur
in Verbindung mit der Verwendung von
Basiskomponenten der Automobilindus-
trie umsetzen lassen.

Ob es sich dabei in Zukunft um Ver-
brennungsmotoren mit alternativen Kraft-
stoffen, um Hybridversionen oder viel-
leicht sogar um reine Elektroantriebe han-
delt, wird ähnlich wie bei der Anwendung
auf der Straße auch in der Fliegerei auf
den Verwendungszweck ankommen.

Die Batterie- bzw. Akku-Technologie
hat gerade in den letzten Jahren nicht zu-
letzt wegen steigender Treibstoffpreise

vor dem Hintergrund der Ölproblematik
eine rasante Weiterentwicklung erlebt.
Der prinzipiellen Aussage, dass der Elek-
tromobilität zum Durchbruch „nur“ die
elektrischen Speichermedien bzw. deren
Leistungsfähigkeit fehlt, kann ich mich
absolut anschließen.

Lithium-Akkus: Lithium ist sehr hoch-
reaktives Metall (insbesondere mit Was-
ser/Luftfeuchtigkeit) .

Lithium-Ionen-Akkus haben einen flüs-
sigen Elektrolyten (Lithiumsalz) und sind
daher an eine feste Gehäusestruktur ge-
bunden. Bei Lithium-Polymer-Akkus liegt
der Elektrolyt in Gel- bzw. Kunststofffo-
lien ähnlicher Struktur vor, womit fast be-
liebige Formen darstellbar sind (z. B.
Handy-Akku).

Um die angegebene Lebensdauer von
ca. 1.500 Lade-Entladevorgängen zu er-
reichen, darf nur „flach“ zwischen etwa
30–80 % Kapazität gezykelt werden, was
die Werte für Energiedichte doch wieder
deutlich relativiert. Die starke Tempera-
turempfindlichkeit (nicht unter 0°C und
nicht über ca. 60°C) beschränkt ebenfalls
die Nutzbarkeit in der Praxis. Tiefentla-
dung oder Überladen wirkt bei den meis-

ten Typen zerstörend – sollte aber mit per-
fekt abgestimmter Abschalt- und Lade-
technik nicht vorkommen.

Kosten: aktuell ist mit ca. 500 € pro
kWh für Akku, Laderegelung, Einbau und
Sicherheitskonzept zu rechnen. Die Prog-
nosen für 2015 gehen in Richtung 200
€/kWh.

„Stern am Akku–Himmel: Lithium-
Luft-Akku besteht Praxistest“ war die
Technik-Schlagzeile Anfang dieses Jah-
res. Diese aktuell vielversprechende Op-
tion ist der so genannte Lithium-Luft
(Sauerstoff)-Akku, der theoretisch eine
Energiedichte von bis zu 11 kWh pro
 Kilogramm erreichen kann – nahe an
der von Benzin oder Diesel bzw. Kerosin
– und mit Faktor 50 über dem heutiger
Lithium-Ionenbatterien liegt. In ersten
Serienumsetzungen wird man sich je-
doch auf ca. 4 kWh/kg begnügen müs-
sen. Lithium liegt hier in metallischer
Form vor und die Gegenseite besteht aus
Luft bzw. dem zur Reaktion erforder -
lichen Sauerstoff, der mit den Lithium -
i onen zu Lithiumperoxid reagiert. Beim
Aufladen läuft wieder der umgekehrte
Vorgang ab …

Gesuchte Wunderbatterie
Hat der Elektroantrieb in der General Aviation eine Chance? 
Einmal Zukunft und zurück – ein Ausblick in die Welt alternativer Antriebe.

WOLFGANG KUTTLER, TECHNISCHER PROJEKTLEITER FÜR BMW-DIESELMOTOREN IN STEYR UND BEGEISTERTER MOTOR- UND SEGELFLUGPILOT

BATTERIEN UND IHRE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Akkumulatortyp Energiedichte (Wh/kg)* Hinweise
Bleiakkumulator 30 Brauchbar seit anno 1880

Natrium-Nickelchlorid-Akkumulator (Zebra-Batterie) 100–120 300 °C Betriebstemperatur, keine Selbstentladung, aber Heizverluste

Natrium-Schwefel-Akkumulator 120–220 300 °C Betriebstemperatur, keine Selbstentladung, aber Heizverluste

Nickel-Cadmium-Akkumulator 40–60 in der EU verboten, allerdings mit vielen Ausnahmen erlaubt.

Nickel-Metallhydrid-Akkumulator 60–110

Lithium-Ionen-Akkumulator auf der Basis von LiCoO2 120–210 neuere Modelle sind schnellladefähig, seit 1991 Serie (Sony)

Lithium-Polymer-Akkumulator 140 praktisch beliebige Bauform möglich

Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulator 80–100 schnellladefähig, hochstromfähig, eigensicher

Lithium-Schwefel-Akkumulator 350 Labor-Prototyp

Zinn-Schwefel-Lithium-Akkumulator 1.100 Experimenteller Prototyp

Lithium-Luft (Sauerstoff)-Akkumulator 1.000–4.000 Labor-Prototyp, theoretische Leistungsdichte bis zu 11.000 Wh/kg !

Flüssigtreibstoffe
AVGAS/Superbenzin 12.000 Auslaufmodell auf Flughäfen

Diesel/Kerosin 11.800

*) Werte OHNE Einbau, Ladetechnik oder Sicherheitskonzept
Die hier nicht gelisteten Supercaps (ultra capacitors) weisen ebenfalls ein nicht unerhebliches Potenzial zur Energiespeicherung auf. Sie sind jedoch derzeit noch keine Konkurrenz zu den Lithium-Ionen-
Akkus, was Energiedichten betrifft. Die Vorteile von Kondensatoren haben jedoch auch einen gewissen Charme: Hochstromfähigkeit und Schnellladung (die meisten erreichen 95 % Ladung nach weniger 
als einer Minute, eine entsprechende Infrastruktur zur „Druckbetankung“ vorausgesetzt!
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ELEKTRISIERENDES ZWISCHENERGEBNIS FÜR PILOTEN
Positiv zu werten:
X Verlockende Perspektiven für Kurzstrecken – Vereinsflieger, Schu-

lung- und Kunstflugmaschinen sowie eigenstartfähige Segelflug-
zeuge.

X umfangreiche mechanische Wartungen könnten durch zur Eigen  -
diagnose fähige Systeme abgelöst werden.

X geringere Betriebskosten

Kritisch zu sehen:
Z Kosten für den Akku-Satz: Für Kunstflugmaschinen (Annahme min.

50 kWh) eher sehr teuer, für eigenstartfähige Segelflieger (5–10
kWh) werden sich die Kosten in Grenzen halten.

Z Ladeleistungen: Ein 25A-Drehstromanschluss ist dringend empfoh-
len.

Z Lithium ist ein hochreaktiver Gefahrenstoff (Explosion, Brand bei
Beschädigung oder Kurzschlüssen)

Z Hochspannung ist garantiert: Zukünftige E-Antriebe werden im
 Kilovolt- Gleichspannungsbereich arbeiten und damit umfangreiche
Isolationsüberwachungskonzepte erforderlich sein. Stromunfälle
bei diesen Spannungen haben wegen biochemischer Vorgänge im
Körper eine schlechte Überlebensprognose und Rettungsaktionen
müssen unter Einhaltung strengster Sicherheitsmaßnahmen erfol-
gen.

Wie viele Flieger im Vereinshangar werden 2020 einen E-Antrieb haben?
Wetten werden ab sofort angenommen … ı
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»Wie viele Flieger im Vereinshangar 
werden 2020 einen E-Antrieb haben? 
Wetten werden ab sofort angenommen …«
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Die letzte Weltmeisterschaft, bei der ein komplettes
österreichisches Damenteam antrat, wurde in Österreich
in Trieben 1992 ausgetragen. Jetzt nach 20 Jahren wollen
fünf Damen sich der Herausforderung erneut stellen. Ger-
not Alic als Trainer des Damen-Nationalkaders hat die Ath-
letinnen sowohl mental als auch sprungtechnisch optimal
auf die kommende Aufgabe vorbereitet. Ohne die Unter-
stützung der jeweiligen Vereine, Fallschirmsport Kärnten,
ASKÖ Linz und vor allem HSV Red Bull Salzburg wären die
Leistungen der Sportlerinnen aber nicht möglich gewesen.

Marina Kücher (HSV Red Bull Salzburg), Teamcaptain
vom Damennationalteam und Mutter eines 18jährigen
Sohnes, ist die Erfahrenste unter den fünf Athletinnen und
hat bereits über 3.500 Absprünge hinter sich. Sie nahm mit
ihrem ehemaligen Team „P.S.K. Damennationalteam“ bei
drei Weltmeisterschaften teil. Bei ihrer ersten WM 1988 in
Schweden hatte sie erst 290 Absprünge. Insgesamt ging sie
seit 1989 bei elf Paraski-WMs an den Start und erzielte da-
bei drei Weltmeistertitel. Dabei fing ihre Springerkarriere
gänzlich unüblich, aber spektakulär an. Als Hauptgewin-
nerin bei einem Preisausschreiben hatte sie einen Wunsch
frei und weil sie nach Amerika reisen wollte und ihrer
 Meinung nach nur dort Fallschirmspringer zur damaligen
Zeit, 1986, ausgebildet wurden, gab sie als Wunsch eine

„Ausbildung zum Fallschirmspringen“ an. Dieser Wunsch
wurde für sie überraschenderweise auch prompt erfüllt,
wenngleich auch nicht ganz nach ihrer Vorstellung. Die
Ausbildung fand mit den damals noch üblichen Rundkap-
pen statt, allerdings in Österreich, nicht im heiß ersehn-
ten Amerika. Die Sehnsucht nach Amerika wurde durch die
Faszination des freien Falls und dem Sport Fallschirm-
springen abgelöst und blieb.

Ähnlich lief es bei der gelernten Goldschmiedin aus
Oberösterreich, Irene Hochrieser vom Verein ASKÖ Linz.
Sie ließ sich nach einer Verletzung bei ihrer einzigen
Rundkappenlandung nicht vom Vorsatz, das Fallschirm-
springen zu ihrem Sport zu machen, abbringen. Sie hat bis
dato über 2.900 Absprünge und kann mittlerweile auf sie-
ben Staatsmeistertitel zurückblicken. 

Angelika Huhs und Karin Adelbrecht, beides Sportle-
rinnen des Vereines Fallschirmsport Kärnten, sind zwei
weitere Athletinnen, die dem österreichischen Damenna-
tionalkader angehören. Für die beiden Springerinnen
stellt der Sport auch beruflich eine wichtige Herausfor-
derung dar. Sowohl bei Karin Adelbrecht, Sportpädagogin
am BG und BRG Sport Lerchenfeld Klagenfurt, als auch bei
Angelika Huhs, Physiotherapeutin am Klinikum Klagen-
furt, war von Anfang ihrer Fallschirmsport-Karriere klar,

LANDEN AUF 
DEM PUNKT
Erstmalig seit 20 Jahren entsendet der
Österreichische Aero-Club zur Weltmeister-
schaft im Fallschirm-Zielspringen – in 
Dubai – wieder eine Damenmannschaft. 

Im Wandel der Zeiten: Das Damenteam vor 20 Jahren – Marina 
Kücher (2. v. r.) war schon damals dabei; Das aktuelle Team: 
Kücher, Schwertl, Huhs, Hochrieser und Adelbrecht (v. l.) 

Zielsicher: Angelika
Huhs 2011 in Dubai
(rechts oben)
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dass sie zum Wettkampf tendieren. Karin
Adelbrecht mit über 1.500 Absprüngen
zeigte vor allem in der letzten Saison
tolle Leistungen bei den Wettkämpfen der
World-Cup-Serie. Sie ist 2012 nach Marina
Kücher die zweitbeste Österreicherin in
der Damenwertung der World Cup-Serie
nach allen sechs Wettkämpfen. 

Angelika Huhs wollte 1994 nur ins Fall-
schirmspringen reinschnuppern, um das
Gefühl des freien Falls kennenzulernen.
Doch einmal mit diesem Virus infiziert,
wurde aus der dreifachen Mutter bald eine
ehrgeizige Wettkampfteilnehmerin. Neben
der Disziplin „Zielspringen“ ist das Forma-
tionsspringen ihre Leidenschaft. 2004 er-
rang sie mit dem 8er-RW-Team „K9“ den 2.
Platz bei den Österreichischen Staatsmeis-
terschaften im Formationsspringen in Graz. 

Magdalena Schwertl vom Verein HSV
Red Bull Salzburg ist das Küken der Da-
menriege. Mit ihren erst 26 Jahren und
weniger als 900 Absprüngen ist die aus
Thalgau (Salzburg) kommende Studentin
die Jüngste im Nationalkader. Trotz ihrer
Jugend kann sie bereits auf zahlreiche

Erfolge zurückblicken. Topplatzierungen
unter den ersten drei Plätzen bei mehre-
ren Paraski-Europameisterschaften in der
Damenwertung zeigen, dass sie neben
dem Zielspringen vor allem auch das Ski-
fahren beherrscht, das neben dem Snow-
boarden und Snowkiten zu einer ihrer
Lieblingsbeschäftigungen zählt.

Alle fünf Fallschirmspringerinnen ha-
ben den sportliche Ehrgeiz, sich immer
weiter zu steigern, sich mit den Besten der
Welt zu messen und stetig dazuzulernen.
Ihre größte Stärke ist ihre Teamfähigkeit.
Der immense Teamgeist untereinander
stärkt sie und gibt ihnen Kraft für das ge-
meinsame große Vorhaben, bei der WM in
Dubai ihre Bestleistungen abzurufen und
Topplatzierungen zu erzielen.

Die „Mondial“, die Weltmeisterschaft in
allen Disziplinen des Fallschirmsportes, fin-
det vom 28. November bis zum 9. Dezember
2012 in Dubai statt (www.wpcuae.ae). Be-
reits mehr als 40 Nationen haben Nen-
nungen dafür abgegeben. Nach derzeiti-
gem Stand werden über 1.400 Athletinnen
und Athleten an den Start gehen – eine

sportliche Herausforderung für das rot-
weiß-rote Damenteam.

Sie treten im Bewerb Zielspringen an:
Das Zielspringen ist die älteste Disziplin
des Fallschirmsport. Gesprungen wird aus
Höhen zwischen 800 und 1.000 Metern
über Grund. Der Springer befindet sich, je
nach Absprunghöhe, zwischen drei und
zehn Sekunden im freien Fall und erreicht
dabei eine Freifallgeschwindigkeit von bis
zu 190 km/h. 

Nach der Schirmöffnung steuert er sei-
nen Fallschirm in einen Zielkreis, in dem
sich eine Matte mit elektronischer Scheibe
befindet. Der Springer versucht, den Null-
punkt dieser elektronischen Scheibe 
(2 cm im Durchmesser) so exakt wie mög-
lich zu treffen. In der Regel wird die
Scheibe mit der Ferse des rechten oder lin-
ken Fußes ausgelöst – der erste Boden-
kontakt zählt. Abweichungen vom Null-
punkt werden in Zentimetern gemessen.
Bis zu einer Abweichung von 16 cm er-
folgt dies elektronisch. Auf einer elektro-
nischen Anzeigetafel kann der Zuschauer
die Ergebnisse mitverfolgen. ı

Magdalena Schwertl: Die Jüngste im Team (l.); Angelika Huhs 
(neben Ziel- auch Formationsspringerin) und Irene Hochrieser 
(sieben Staatsmeistertitel) Bild mitte; Teamcaptain Marina Kücher:
Über 3.500 Absprünge (r.)

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
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Vier Rekorde standen auf der Jagdliste des Salzburgers, und trotz eines Problems während des Sprungs (die Hei-
zung des Helmvisiers versagte, das anlaufende Glas nahm Baumgartner die Sicht) konnte er drei davon heimholen –
vorläufig, denn FAI-bestätigt sind sie noch nicht. Mit einer Höhe von 39.045 Metern übertraf Baumgartner den bis-
herigen Höhenrekord für eine bemannte Ballonfahrt deutlich. Der vorherige Rekord in dieser Disziplin lag nicht bei
Joe Kittinger, wie häufig behauptet wird, sondern wurde 1961 von Malcolm Ross aufgestellt, der im Dienst der US Air
Force auf 34.670 Meter stieg, allerdings ohne die Absicht, den Ballon zu verlassen. Damit ist Österreich übrigens gleich
doppelte Ballon-Höhen-Rekord-Nation, denn der Damen-Weltrekord von 10.773 Metern wird seit 2002 von der Salz-
burgerin Heidrun Prosch gehalten. 

Den zweiten Rekord holte Felix Baumgartner, als er die Kapsel verließ: Der höchste Fallschirm-Absprung, um fast
8000 Meter über Kittingers Exit-Höhe. Die gemessene Fallgeschwindigkeit von 1.342 km/h ist der dritte Rekord. Baum-
gartner hat damit als erster Mensch ohne Flugzeug die Schallmauer durchbrochen. Nur den Rekord für den zeitlich
längsten Freifall konnte Baumgartner nicht für sich beanspruchen. Mit einer Freifallzeit von vier Minuten und 20 Se-
kunden fiel er um 16 Sekunden kürzer als Kittinger, der allerdings einen Bremsschirm verwendet hatte. 

Baumgartners Vorgänger: Seit der Mensch das Fliegen für sich entdeckt hat, wollen die Pioniere des Sports immer
höher hinaus und immer schneller hinunter. Einen der bekanntesten Rekordhalter hatte Baumgartner in seinem Team:
Joe Kittinger hat 1960 Maßstäbe gesetzt, die in den letzten 50 Jahren nicht zu übertreffen waren. Als Kittinger mit
einer Erfahrung von nur etwa 30 Sprüngen in 31.300 Metern Höhee den offenen Ballonkorb verließ, hätte ihn aller-
dings ein Loch im Druckanzug beinahe das Leben gekostet. Seine Hand schwoll auf doppelte Größe an, verschloss aber
damit das Loch und verhinderte weiteren Druckabfall. Kittinger landete sicher und blieb 52 Jahre lang der Mann mit
der längsten, weitesten und höchsten Freifall-Erfahrung. Immer wieder hatten seither Fallschirmspringer versucht, diese
Leistungen zu übertreffen, doch bis heuer waren nur kleine Fortschritte gelungen. 

1962 gelang dem Russen Yevgeni Nikolayevich Andreyev ein Höhensprung von 25.460m, der bis zu Baumgartners
Sprung Rekord für Freifall ohne Bremsschirm blieb. Andreyev teilte den Ballonkorb mit Pyotr Dolgov, der anschließend
noch höher steigen und Kittingers Rekordhöhe übertreffen sollte. Dolgov beschädigte aber beim Exit seinen Druckanzug
und überlebte den Rekordversuch nicht. Der Amerikaner Nicholas Piantanida versuchte es 1966. Auf über 16.000 Me-
tern kam es zu einem Druckabfall in seinem Anzug, auch sein Versuch endete tödlich. 

Ab 1992 plante Ivan Andre Trifonov, gebürtiger Bulgare und österreichische Ballonlegende, mit russischen Kosmo-
nauten einen Stratosphärensprung, der jedoch nicht umgesetzt wurde. Der französische Abenteurer Michel Fournier
versuchte es 2003 und 2008, doch in beiden Fällen scheiterte der Ballonstart. Die Amerikanerin Cheryl Stearns, erste

Frau bei den Golden Knights, hatte 2003 sowohl Plan als auch Team,
ihr Griff nach den 33.000 Metern scheiterte aber an fehlenden Finan-
zen. 

Felix Baumgartner konnte schließlich alle nötigen Voraussetzungen
vereinen – sein Können, Hartnäckigkeit und die Finanzkraft seines
Sponsors Red Bull ermöglichten die Höchstleistung. Sollte sich die FAI
unerwarteterweise bei der Rekord-Eintragung querstellen, muss sich Fe-
lix Baumgartner übrigens nicht grämen: Joe Kittingers Rekorde stehen
zwar im Guiness-Buch, aber nicht in der FAI-Datenbank. Allerdings nicht
wegen Unklarheiten oder fehlender Beweise: Der amerikanische Air-
Force-Pilot hat seine Leistung einfach nie bei der FAI eingereicht. ı

HISTORISCHER 
HÖHENSPRUNG
Als Felix Baumgartner am 25. Oktober mit den Worten „I'm coming
home now“ aus seiner futuristisch anmutenden Druckkapsel stieg,
schauten weltweit Millionen von Menschen zu. Der Meistersprung
des 43-jährigen Extremsportlers wurde zu einem Medienereignis, das
im kollektiven Gedächtnis verankert bleiben wird wie einst die erste
Mondlandung.

TEXT: ANDREA STURM

Millionen 
verfolgten 
Baumgartners
Sprung live
Foto: Joerg Mitter 
Red Bull Content Pool

Rekord-Springer Felix Baumgartner jubelt über den gelungenen Sprung  Foto: balazsgardi.com Red Bull Content Pool
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www.muehle-glashuette.de

Terrasport I Chronograph
Mit seiner Mühle-typischen Geradlinigkeit, 

Präzision und Zuverlässigkeit fügt der  

Terrasport I Chronograph der Geschichte des 

Fliegerchronographen ein weiteres Kapitel  

hinzu. Entspiegelte Saphirgläser und  

nachleuchtende Zeiger und Stundenindizes  

sorgen dafür, dass die Zeit auch unter  

ungünstigen Lichtverhältnissen klar erkenn- 

bar ist. Und dass sie immer genau 

gemessen wird, stellt unser Chrono-

graphenkaliber MU 9408 mit seiner  

patentierten, besonders stoßsicheren 

Feinregulierung sicher.

100 Jahre ist es her, dass FORTIS die ers-
ten in Serie produzierten Automatik-Arm-
banduhren herstellte. Technische Raffi-
nesse und Kreativität kennzeichnen seit-
her die Zeitmesser, die nicht nur Piloten
schätzen, sondern die seit 1994 zur offi-
ziellen Ausrüstung eines jeden Kosmo-
nauten gehören. Zur Feier des runden Ju-
biläums lanciert FORTIS mit der F-43 Kol-
lektion eine neue Fliegerlinie. Alle Mo-
delle dieser Kollektion zeigen das mar-
kentypische Profil und sind mit automa-
tischen Uhrwerken ausgestattet. Das High-
light und Meisterstück ist der F-43 Flieger
Chronograph Alarm GMT Chronometer
C.O.S.C. Diese weltweit einzigartige, me-
chanische Spezialität ist mit zwei Feder-
häusern und zwei Gangreserve-Anzeigen
ausgestattet, jeweils eine für Uhrwerk und
Alarm. Zusätzlich ist auf Position 12 h
eine 2. Zeitzone UTC/GMT ablesbar, und
die Zeit AM/PM von 0–12 h und 12–24 h
wird farbig visualisiert.
www.fortis-watches.com

Auf Menschen von Welt zielt die neue
Worldtimer von ALPINA ab, kann sie doch
die Uhrzeit in allen 24 Zeitzonen rund um
den Globus anzeigen. Die Alpina Worldti-
mer ist mit zwei Drehringen ausgestattet:

einer zeigt die Namen von 24 Städten,
der zweite verfügt über 24-Stunden-Mar-
kierungen. Sie dienen dazu, die Zeit in
verschiedenen Zeitzonen anzuzeigen. Die
Ortszeit hingegen wird ganz klassisch
durch den Stunden- und den Minutenzei-
ger angezeigt. Ausgehend vom Ziffer-
blattrand kann der Träger die Uhrzeit in
den verschiedenen Zeitzonen ablesen.
Wenn beispielsweise bei New York die Zif-
fer 5 steht, bedeutet dies, dass es gerade
05.07 Uhr dort ist. Bei Moskau hingegen
erscheint die Ziffer 13, was bedeutet, dass
es dort gerade 13.07 Uhr ist. Auf diese
Weise zeigt die Alpina Worldtimer auf ei-
nen Blick die Uhrzeit auf der ganzen Welt
an. Das mechanische Kaliber mit Auto-

matikwerk verfügt über eine Gangreserve
von 48 Stunden, ist wasserdicht bis 10
atm verschlossen und auf der Vorder- und
Rückseite mit Saphirglas bedeckt. Die Al-
pina Worldtimer gehört zur Alpina Avia-
tion Kollektion, die in enger Zusammen-
arbeit mit Cessna Aircraft und PrivatAir
entwickelt wurde. 
www. alpina-watches.com

Auch HANHART kann mit 130 Jahren auf
eine eindrucksvolle Tradition verweisen.
Zur Feier lanciert Hanhart den Flieger-

KINDER, WIE 
DIE ZEIT VERGEHT
Fliegeruhren haben Tradition und liegen nach wie vor im Trend. 
Seit langem etablierte Marken pflegen ihre Modelle und Newcomer
versuchen mit ihren Kreationen zu reüssieren. Piloten kennen 
das und wissen Qualität, Innovation und Stil zu schätzen.
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chronographen Primus Desert Pilot, der
sich designmäßig von der Sehnsucht nach
Freiheit und Abenteuer inspiriert zeigt.
Das massive Edelstahlgehäuse ist matt ge-
strahlt und das grob gewobene sandfar-
bene Textilband korreliert mit dem
gleichfalls sandfarbenen Zifferblatt.
Letzteres setzt die arabische 12, die
klar ablesbaren Indexe sowie die
markanten Zeiger – alle mit
schwarzer Super-LumiNova®-Be-
schichtung versehen – kontrast-
reich in Szene. Es wird durch ein
konvexes, innen entspiegeltes Sa-
phirglas überspannt, während ein
verschraubter Saphirglasboden im Ge-
häuseboden einen freien Blick auf das
Spiel des Uhrwerks und der Schwung-
masse erlaubt. Der rote Drücker, der frü-
her Piloten vor einem unbeabsichtigten
Rückstellen der Stoppzeit bewahren sollte,
ist ein auffälliges Kennzeichen der Marke
und prägt die Hanhart-Uhren seit 1939.
Hanhart legt Wert auf leichte Bedienbar-
keit und Ablesbarkeit und dazu tragen
nicht zuletzt das klare Design des Ziffer-
blattes und die mit Super-LumiNova® be-
schichteten Zeiger bei.
www.hanhart.com

ARISTO VOLLMER geht materialmäßig
mit der Zeit und präsentiert der-

zeit eine Carbon-Uh-
renserie. „Carbon
ist innovativ,
bis zu 80%
leichter und
belastbar wie
Stahl, korrosi-
onsbeständig
und allergie-
neutral“, sagt
das Unternehmen.
Aristo hat in der
neuen Serie rund ein
Dutzend neuer Carbon-

Modelle mit unterschiedlichem Design
und Armbändern auf den Markt gebracht.
Je nachdem, ob es sich um Modelle mit
Quarzwerk oder Automatikwerk handelt
und abhängig vom Armband bewegen sich
die Einzelpreise in einer Bandbreite von
knapp über 200 und deutlich unter 700
Euro. Die Uhren halten einem Druck von
fünf bis zehn atm stand. www.aristo-
watch.de

Innovation ist auch das Stichwort bei
POLLMANN, deren Serie Pollmann-Inno-
vation die Ablesbarkeit durch mit Triti-
umgas befüllte PIT-Röhrchen sicherstellt.
PIT sind luftdicht verschlossene Glasröhr-
chen, die auf der Innenseite mit einem

Leuchtstoff beschichtet
sind. Die Schicht wird
mit Elektronen be-
schossen, wodurch
diese zum Leuchten
angeregt wird. Die not-
wendigen Elektronen
bei einem PIT entste-
hen durch den radio-
aktiven Zerfall von
Tritium. Der Vorteil
von Pit-Uhren ist, dass
das radiolumineszente
Licht einer PIT Uhr kon-
stant bleibt und nicht
wie bei der Luminova-

Technologie kontinuierlich nachlässt. Da-
durch ist eine gute Ablesbarkeit in der
Nacht auch über längere Zeiträume und
militärischen Standards entsprechend ge-
sichert und für 10 Jahre garantiert.
www.pollmann.at

JUNKERS Uhren aus dem Hause Pointtec
bieten einen Streifzug durch die Welt der
Junkers-Flugzeuge. Insbesondere die Mo-
delle zur „Tante Ju-52“ stellen einen his-
torischen Bezug zu den legendären Well-

blech-Fliegern her. Sie lassen
eine spannende Epoche der
Flugzeuggeschichte lebendig
werden und stehen wie ihr

berühmtes Vorbild für
Robustheit, Langlebig-
keit und markantes
Design. Diese Modell-
reihe zeichnet sich
durch das fein gear-
beitete Reliefzifferblatt

im Wellblechdesign aus
und erweist so dem legen-
dären JU-52 Flieger seine Re-
ferenz. Beim brandneuen
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Die Zeit bei Tag und Nacht mit einem Blick erkennen.

Neue Technologie: Glasröhrchen gefüllt mit Tritiumgas.
Garantierte Leuchtkraft während der ganzen Nacht, daher sehr
gute Ablesbarkeit.

Diese Uhr ist speziell an die Zielgruppe gerichtet welche in der
Nacht eine präzise Uhrzeit benötigen: Polizei, Rettung, Feuerwehr,
Jägerschaft und viele weitere.

Problemloses ablesen der Uhrzeit bei völliger Dunkelheit!

Im gut sortierten Fachhandel!
Händlernachweis: Pollmann Uhren-VertriebsGmbH,
Raabserstraße 1, 3822 Karlstein/Thaya, Tel.: 0 28 44/223 11 53
offi ce-uhren@pollmann.at, www.pollmann.at

Modell 55940
VK: € 249,–

Modell 6818-1 dieser unverwechselbaren Serie handelt es sich um
einen mechanischen Chronographen mit automatischem Aufzug
eines ETA-Uhrwerks, in einem bis 10 atm wasserdichten sati-
nierten Edelstahlgehäuse und einem Sapir-Glasboden.
www.pointtec.de

ORIS widmet die Oris Air Racing Silver Lake
Edition dem Oris Air Racing Team und des-
sen Teilnahme am legendären Reno Air
Race. Diese limitierte Edition stammt
aus der Oris BC3 Kollektion. Das De-
sign greift technische Features von
Don Vitos Scarlet Screamer auf. Auf
dem Zifferblatt kann die Wochentag-
anzeige auf 9 Uhr wahlweise die Wo-
chentage oder sieben verschiedene Mo-
tive des Rennflugzeugs zeigen. Die her-
vorgehobene Nummer 50 in gelb-roter
Farbe auf der Minutenskala bei 10 Uhr steht
für das ästhetische Design des Scarlet Screa-
mers und ist außerdem die Startnummer des
Rennflugzeugs. Auf dem Gehäuseboden ist das
„Oris Air Racing“ Logo und die jeweilige Limitierungsnummer ein-
graviert.
www.oris.ch

MÜHLE-GLASHÜTTE hat den bewährten S.A.R. Rescue-Timer
neu und sportlich interpretiert: der in limitier-
ter Sonderedition verfügbare Anniversary-Ti-
mer besinnt sich auf dieselben Tugenden wie
die bewährte Rettungsuhr: Robustheit, Präzi-
sion und beste Ablesbarkeit. Darüber hinaus
verfügt er über ein äußerst markantes De-
sign: das für diese Uhr typische Rot findet
sich nicht nur in der rot und schwarz
glänzenden Keramiklünette wieder, son-
dern auch in der Gestaltung der Ziffer-
blätter. So sind die Zeiger sowie die Stun-
denindizes und Orientierungsdreiecke im
schwarzen DLC-Gehäuse komplett mit roter
Leuchtmasse belegt – während im silberfarbe-
nem Gehäuse nur das Dreieck bei 12 Uhr mit ro-
ter Super-LumiNova versehen ist. Das Innenle-
ben dieser 44mm breiten Uhr bestimmt ein me-
chanisches Werk mit automatischem Aufzug und
einer Mühle-spezifischen Spechthalsregulierung und einem ei-
genen kugelgelagerten Rotor. Verpackt ist dieser Hingucker in
Edelstahl mit einem 2,5 mm starken, bombierten und entspie-
gelten Saphirglas, der Boden enthält ein Sichtfenster und was-
serdicht ist diese Uhr bis 100 bar.
www.muehle-glashuette.de

Die Schweizer Firma WENGER steht nicht nur für die berühmten
Schweizer Militärmesser, sondern auch für Outdooruhren, unter
denen sich auch einige Fliegermodelle befinden. So versteht sich
etwa der Wenger Aerograph Cockpit Chronograph als Hommage
an das Cockpit der Flieger: aufgeräumt, übersichtlich und mul-
tifunktional. Die raffinierte Quarzuhr bietet Chronographen-
funktionen zur Messung von 30 Minuten, 1/10 Sekunden und 60
Sekunden sowie Teil- und Zwischenzeiten und verfügt über eine
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analoge Zeit- und Datumsanzeige. Die
Indexe und Zeiger mit Superluminova-
Beschichtung sorgen für ein müheloses
Ablesen bei Dunkelheit. Erhältlich ist
diese Uhr mit einem schwarzen bzw.
nato-grünen Zifferblatt in einem Ge-
häuse aus rostfreiem Stahl, sowie einer
schwarzen PVD-Beschichtung und einem
schwarzen bzw. nato-grünem Silikonarmband.
www.wenger.ch

BAVARIAN CRONO präsentiert ein echtes Stück deutscher Flug-
zeug- und Militärgeschichte: Das Zifferblatt dieser besonderen
Fliegeruhr stammt nämlich aus dem Original-Metall der letzten
noch existierenden Focke-Wulf FW 200 Condor (Werknummer
0063, Kennung F8-BR), die 1981 von norwegischen Forschern im
Trondheim-Fjord entdeckt und 1999 in einer dramatischen Ber-
gungsaktion gehoben wurde. Derzeit wird sie bei Airbus, Luft-
hansa Technik und Rolls Royce für das Deutsche Technikmuseum
in Berlin restauriert. Jedes Zifferblatt dieser Uhr ist individuell,
weil die Jahrzehnte lange Einwirkung von Salzwasser das Metall
angegriffen und Spuren in Form leichter Korrosion oder durch
Sand abgeschliffenem Lack hinterlassen hat. Kleine Kratzer sind
somit keine Schönheitsfehler, sondern stehen für die Authenti-
zität des verwendeten Materials. Jeder Uhr liegt zudem ein Zer-

tifikat des Deutschen Technikmuseums Berlin bei, das die Origi-
nalität des verwendeten Materials garantiert. Die Edition ist auf
500 Stück limitiert und als Aufbewahrungsaccessoire dient ein
aufwändig gearbeiteter Kolben aus massivem Aluminium/Edel-
stahl, der alle technischen Merkmale der originalen Focke-Wulf-

Kolben aufweist. Ein Teil des Verkaufspreises geht an die Stiftung
Deutsches Technikmuseum Berlin und unterstützt damit die
Restaurierung der letzten FW 200 Condor.
www.bavarian-crono.de
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1. SPINS & MORE-CUP
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Es siegten Petra Unger (Hohenems) in
der Christen Eagle (Aufsteigerklasse) und
Gerhard Ertl (Vrsar), ebenfalls auf  einer
Christen Eagle (Fortgeschrittene). Am Cup
beteiligten sich zwei  Christen Eagles, eine
Pitts S1S, eine Extra 200 und eine Super
Decathlon. Ein Pilot und eine Pilotin leg-
ten außerdem ihre Kunstflugprüfung ab. 

Erst das Training, dann das Kunstflug-
Vergnügen. Die Salzburger Flugschule
„Spins & More“, die sich dem Flugsicher-
heitstraining und der Kunstflugausbildung
widmet, organisierte im September zum
zweiten Mal ein offenes Trainingscamp
für Anfänger und Fortgeschrittene in
Vrsar (Kroatien). Geflogen wird direkt
über dem Platz. „Mit Sicherheit ein Aben-

teuer“ heißt das Motto der Ausbildung,
daher traten alle Newcomer ihre Flüge –
auch den Wettbewerb – mit Safetypilot an.
Vor dem Spins & More-Cup kombinierten
die Piloten im Training Basisfiguren und
verschiedene Kunstflugprogramme aus der
Feder von Steff Hau (Deutschland). Das
unbekannte Programm für den Spins &
More-Cup enthielt Rollen, Auf- und Ab-
schwünge, Humpty, Turns und Negativ-
Figuren.

Hau hat in diesem Jahr das Kunstflug-
programm der Bitburg Air Expo organi-
siert, war Contest Director bei der deut-
schen Segelflug-Meisterschaft in Ko-
blenz und durfte sich dort über die Siege
seiner Schützlinge Bastian Pause und Mar-

kus Feyerabend freuen. Der Judge der
CIVA (Commission Internationale de Vol-
tige Aérienne) kam von der Weltmeister-
schaft der Segelkunstflieger in Dub-
nica nach Vrsar.  „Die Leistungsdichte war
hoch“, sagte Hau nach dem Cup. „Vor al-
lem freut mich, dass sich hier auch Kunst-
flug-Anfänger mit Safety-Pilot beteiligen
konnten, um Erfahrung für weitere Wett-
bewerbe zu sammeln.“ 

Chief Flight Instructor Norbert Hunds-
berger von Spins & More stellte den sofort
sichtbaren Trainingseffekt heraus: „Nach
einigen intensiven Trainingsflügen mit an-
schließendem Feedback von der Linie war
unser Wettbewerb auch für  Neulinge eine
realistische Challenge.“ Für März 2013
plant Spins & More wieder ein offenes
 Aerobatics-Trainingscamp in Kroatien. ı

Infos unter www.spinsandmore.at

Pilotinnen holen auf:
Die Teilnehmer des 
1. Spins & More-Cups
für Kunstflieger vor
dem Wettkampf in
Vrsar/Kroatien (l.).

Petra Unger (Aufstei-
ger) und Gerhard Ertl
(Fortgeschritten) 
holten sich den 1.
Platz bei der Premiere
des Spins & More Cups. 

Fotos: MEI

ERGEBNISSE „SPINS & MORE CUP“
Unbekanntes Programm

Fortgeschritten: 1. Gerhard Ertl, 
2. Martin Wörndl, 3. Erwin Grundl, 
4. Norbert Hundsberger, 5. Stefan Walch
Aufsteiger: 1. Petra Unger, 
2. Constantin Jakobljevic, 3. Julia Hendlmaier, 
4. Tatjana Schrefl, 5. Cornelia Auer, 
6. Karl Ernst Schwager, 7. Konrad Kamer.

LOOPINGS IM DUTZEND
Kunstflug ist keine reine Männerdomäne mehr. Das zeigt sich am Starterfeld des 1. „Spins & More-Cup“, 
der Mitte September in Vrsar (Kroatien) ausgetragen wurde. Vier Pilotinnen und acht Piloten aus Deutsch-
land und Österreich nahmen am Wettbewerb teil, der nach den offiziellen CIVA-Regeln bewertet wurde.

TEXT: IRIS MELCHER

Aufgabe unbekanntes Programm: Gerhard „Muck“ Ertl,
der Gewinner des Cups, in seiner Christen Eagle.
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ULTRALEICHT UM DIE WELT
Spritpreise von 36 Cent bis zu einem Vielfachen davon, 
frappierende Handlingkosten, insgesamt 90 Stunden über Wasser 
und viele Abenteuer mehr erlebte der Oberösterreicher auf seinem 
drei Monate dauernden Flug um die Welt mit einem Ultraleicht-
flugzeug Dynamic. Hier Auszüge aus seinem Flugtagebuch.

Leg 5, Dienstag, 15.05.2012 HELX nach OMAD,
Luxor nach Abu Dhabi, Distance flown 1232nm,
time 9 hours 37 minutes: Endlich in Ägypten an-
gekommen wurde der nächste Tag zum Entspannen
und zum Aktualisieren der Homepage genutzt. Die
Sehenswürdigkeiten von Luxor wie Hadschepsud-
tempel, Tal der Könige und die Karnaak nightlife-
show kannte ich bereits, ebenso wie die Nilkreuz-
fahrt bei Sonnenuntergang.

Früh morgens läutete nach einem gemütlichen
Barabend mit deutschen Gästen an der Hotelbar
vom Mövenpick der Wecker den herrlichen Tag ein
(was sonst in Ägypten, es kann ja nur schön wer-
den). Das Hotel menschenleer, 650 Angestellte
kümmern sich hier um 150 Gäste. Das Wetterbrie-

fing ist hier fast
überflüssig, trotz-
dem zur Sicher-
heit noch ein kur-
zer Blick auf das
aktuelle Satelli-
tenbild auf Goo-
gle Earth und
dann ging es
ohne Frühstück
schnurs t racks
zum Flughafen.
Mein „Handler“
wartete entgegen
aller Absprachen
nicht am Eingang
auf mich, und ich
musste ihn mit
meinem europäi-
schen Mobiltele-
fon anrufen, wo-
rauf er dann 20
Minuten später
kam. Die Freund-
lichkeit von vor

zwei Tagen war schnell vergangen, als er mir eine
Rechnung von 625 $ für das Handling offerierte. Al-
les Verhandeln half nicht, es blieb dabei, also
schnell bezahlen und ab zum Flieger. 

Ich bin vor meinem größten Einzelleg bislang
noch freundlich von den Groundhandlingleuten
mit Foto vor dem Flieger verabschiedet worden
und rasch gab es auch die Clearance to climb Run-

wayheading 20 to 3.000 ft and turn
left dct inbound IMRAD, das ist der
Grenzüberflugspunkt in der Mitte des
Roten Meeres zwischen Ägypten und
Saudi Arabien, following the airway A145.

Das braucht man Speedy Gonzales nicht zwei
mal sagen, bereitwillig nimmt er diesen Auftrag an
und bereits nach einem leichten Knüppelziehen
zum Abheben übernimmt mein elektronischer
Freund im Cockpit bis zum short final von Al Ba-
teen in Abu Dhabi. Ich habe sogar bei ruhiger Luft
noch Zeit zum Fotografieren entlang der Runway
und ein letzter Blick zurück auf Luxor.

Der Flug selbst verläuft wie „first class“ in einem
Airliner mit Beinfreiheit, leider wartete ich verge-
bens auf das Klopfen der Stewardess an die Cock-
pittür um mich zum Frühstück zu wecken. Außer
ein paar wenigen Zuckern über den Bergen der
saudischen Wüste lag der schwere Flieger wieder ru-
hig in der Luft, und meine einzige Aufgabe war es,
das nötige Sitzfleisch für die kommenden 9,5 Stun-
den aufzubringen.

Über Bahrain dirigierte man mich etwas nord-
wärts und hinaus aufs Meer, bis ich dann einer
neuen Luftstraße folgend die Emirate ansteuern
durfte.

Sicht nach vorne gibt es hier weder über der
Wüste noch übers Meer, denn der Dunst und die
Sandpartikel in der Luft verschwimmen am Hori-
zont zueinander und es ist keine Linie erkennbar.

Im Luftraum von Abu Dhabi: Ich war „cleared to
descend to 3.000 ft“ und sollte direkt übers VOR
fliegen und von dort auf left heading abdrehen und
visually zur Landebahnrichtung 31 fliegen und
„established on ILS“ reporten.

Von oben durch den Dunst mit Autopilot ab-
steigend konnte ich in 3.000 ft tatsächlich erstmals
etwas vor mir erkennen. Zuerst dachte ich, es seien
Berge direkt vor mir, bis ich dann sah, dass sich
eine Wolkenkratzerstadt vor mir aufbaute. Ich war
tatsächlich vor Abu Dhabi. Erst als ich beim Tower
mehrmals nachfragte ob dies, was ich da rechts un-
ter meinem Flügel vorbeiziehen sah, tatsächlich Al
Bateen Executive sei und dieser mir bestätigte, er
hätte mich in Sicht, drehte ich zum Endanflug ein
und machte noch einige imposante Bilder von der
großen Moschee, direkt neben der Landebahn ge-

Helmut Lehner: 
im Cockpit und 
mit Boden-Crew

Tolle Ausblicke:
Belohnung für 
den Aufwand
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baut wurde. Die Türme sind mit Blitzlich-
tern ausgestattet, damit dem Heiligtum
nicht mit der linken Flügelspitze ein Haar
gekrümmt wird.

In Al Bateen angekommen war großer
Bahnhof angesagt. Die freundlichen
Groundhandlingleute umzingelten sofort
meinen kleinen Flieger und wollten un-
zählige Fotos mit mir und dem Flugzeug.
Dann wurde ich mit einem brandneuen
BMW 730i abgeholt und zur VIP-Lounge
gebracht, wo mein Schulfreund Robert Ho-
hengassner mit seiner Familie auf mich
wartete und mir einen herzlichen Emp-
fang bereitete.

Zwei Tage Aufenthalt in Abu Dhabi,
viel Glück und Gastfreundschaft: Nach-
dem ich vom langen Leg über die saudi-
sche Wüste geschafft war, genoss ich zu-
erst mal die Nachtruhe im Haus meiner
Gastgeberfamilie Hohengassner. Noch
überwältigt vom großartigen Empfang
und der Bereitschaft des Flughafenbetrei-
bers, mir aufgrund der Wohltätigkeit mei-
nes Fluges die Lande- und Handlingge-
bühren nachzulassen, fiel ich überglück-
lich in den Tiefschlaf.

Am nächsten Morgen ging es zuerst
mal in die German International School,
wo wir Paul, den Sohn der Familie, ablie-
ferten und ich den Direktor der Schule
kennen lernen durfte. Schnell war für den
nächsten Tag eine Unterrichtsstunde in
Geografie vereinbart, und die Kinder freu-
ten sich auf die willkommene Abwechs-
lung.

Dann versuchten wir unser Glück, an
der indischen Botschaft doch noch zu ei-
nem Indienvisum für mich zu gelangen.
Nachdem sich die Menschenmassen vor
mir endlich aufgelöst hatten und ich end-
lich zum Konsul vorgelassen wurde,
meinte dieser lapidar, ich sollte mir wegen
meines eintägigen Aufenthaltes in Indien

keine Sorgen machen, als Pilot darf ich
ohne Visum für 48 Stunden problemlos im
Land bleiben, ich müsste nur meine AOPA-
Crewcard vorzeigen. Mit problemlos sollte
der Mann zwar unrecht haben, aber da ha-
ben viele Pilotenkollegen vor mir ja auch
schon mit der indischen Bürokratie Er-
fahrungen gemacht.

Bei einer Rundfahrt durch die 2,5 Mil-
lionenmetropole, Abu Dhabi ist ja die
Hauptstadt der Emirate und beherbergt
über 80% Ausländer, nur ca.15% dieser
2,5 Millionen sind echte Emirati, konnte
ich einen Eindruck vom Reichtum und
den architektonischen Prunkbauten hier
gewinnen.

Imposant auch der an-
geblich höchste Fahnen-
mast der Welt, geziert von
der Fahne der UAE, aber
auch die Vielfalt an Frei-
zeitaktivitäten, die man
hier erleben kann ist
grossartig. Von Wasser-
sport über Tauchen und
Schnorcheln bis hin zu
Motorsport und Wüsten-
ausflügen wird hier alles
angeboten. Das Durch-
schnittsjahreseinkommen
beträgt hier in etwa
60.000 US $ und der Dhi-
ram, die Nationalwährung,
ist an den Dollarkurs gekoppelt. Eine
große Hilfe bei meinem Aufenthalt in den
Emiraten war auch der Besuch beim öster-
reichischen Aussenhandelsdelegierten in
Abu Dhabi, Wolfgang Penzias, der mir
viele Wege geebnet und so manches er-
leichtert hat. Zuerst also mal raus zum
Flughafen und meinen Flieger nachtan-
ken.

Die Überraschung war groß und die
Freude grenzenlos. Es gab 95 Oktan Au-
tobenzin direkt am Flughafen für nur 36
Eurocent. Schnell war der Entschluss ge-
fasst, trotz über 40 Grad Hitze mit meinen
mitgebrachten Kanistern so oft mit dem
Jeep zwischen Tankstelle und Flieger hin
und her zu fahren, bis der Vogel randvoll
bis oben hin mit preisgünstigem Sprit ge-
füllt war. Der nette Handlingagent, der
mir beim Befüllen mittels meines mitge-
brachten Selbstansaugschlauchs behilflich
war, entschuldigte sich noch für den ho-
hen Benzinpreis, er meinte, wenn ich in
Saudi Arabien getankt hätte, dann wäre
mir dies nur auf ein Drittel gekommen.

Ja, was soll ich da nun sagen, oft hat
man schon mal Pech im Leben, aber es

sollte mir auf der weiteren Reise nichts
Schlimmeres passieren.

Eigentlich wollte ich auch noch die
Zündkerzen wechseln, da diese nun be-
reits 50 Flugstunden drauf haben, aber bei
Durchsicht aller Kerzen erschienen die
wie neu, und so müssen sie erst in Thai-
land raus. Der Luftfilter wurde aber si-
cherheitshalber gewechselt, denn er war
echt komplett mit Sand voll und gab mei-
nem Rotax kaum mehr Luft zum Atmen.

Durchgeschwitzt nach der zweistündi-
gen Tankprozedur fragte ich zaghaft beim
Militär dort nach, ob ich denn nicht im –
natürlich gekühlten, Hangar – meinen
Flieger putzen und abstellen dürfte. Nach

dem OK bekam ich von der pakistanischen
Reinigungscrew für Großflugzeuge auch
umgehend Unterstützung beim Polieren
meiner Dynamic.

In diesem Hangar befanden sich auch
zwei DA42-Flugzeuge aus österreichischer
Produktion aus Wiener Neustadt, die hier
ohne Kennzeichen vom Militär für Schu-
lungszwecke genutzt werden.

Am Nachhauseweg zeigte mir Marie-
Luise noch Mastar City, eine neue Stadt in
der Stadt, völlig mit Sonnenenergie be-
trieben und absolut futuristisch anmu-
tend. Unglaublich, was technisch für das
nötige Kleingeld alles machbar ist.

Der Abend bei BBQ, wo ich einmal den
Heizer spielen durfte, war geprägt von in-
teressanten Quizfragen des elfjährigen
Paul an uns Erwachsene und tollen Flie-
gergeschichten von Norman, einem Eng-
länder, der hier im Innenministerium für
Luftfahrtankäufe zuständig ist. Ich ver-
suchte natürlich sofort, meine Kontakte
zu knüpfen und ihm die österreichische
Neuerfindung des Arrow Girocopters
schmackhaft zu machen. ı

Fortsetzung in der nächsten SKYREVUE
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KAISERWETTER MIT NEBELSCHWADEN
In der letzten Septemberwoche schwebte wieder viel „heiße Luft“ über dem 
Kitzbüheler Alpen-Brixental. Der Tourismusverband sowie das ABE-team ballooning 
mit Walter Seibl und Irmgard Moser konnten 32 Teams aus fünf Nationen begrüßen.

TEXT: IRMGARD MOSER, FOTOS: HEINZ REITER

Nach dem „Check in“ wurden die Teams zu einem gemütlichen „Griaß di sogn“ geladen, beim General-
briefing verkündete der Wetterexperte Reinhold Steinacker dann die „bunten“ Vorhersagemodelle. 

Der Samstag eignete sich für keine Fahrt, starker Regen ließ zwar die Almkühe durch die Ortschaft
ziehen, die Ballone blieben leider „im Stall“. Laut Wetter-Prognose sollte der Regen in der Nacht enden
und damit am Sonntagvormittag die Ballonfahrerherzen höherschlagen können. 

Tatsächlich verzogen sich die Nebelschwaden recht flott aus
dem Brixental. Entgegen allen Erwartungen konnte man den
flotten Südwestwind nützen, um die Gegend von St. Johann
mit den bunten Kugeln zu beehren. Ausnahmsweise war das
St. Johanner-Becken nebelfrei und einige nützten die
 trockene Landebahn des Flugplatzes als ihr Zielgebiet. Irmi
 Moser setzte direkt mit Anflugrichtung 31 auf Pistenmitte auf,
flankiert von Niki Binder und Heinz Reiter. Im Süden der
 Alpenhauptkamm, im Norden der Wilde Kaiser, erlebten die
 Piloten unvergessliche Eindrücke. Die erste Wertungsaufgabe,
ein „vorgegebenes Ziel“ mit anschließender „begrenzter Weit-
fahrt“, wurde von vielen Piloten souverän gemeistert. 

Ein tolles Bild ergab auch die Abendfahrt, die bei fast
Windstille am Stöcklfeld gestartet wurde. Ein schöner Vorge-
schmack auf den „Nightglow“. Tausende Zuseher waren ge-
kommen, um ein eindrucksvolles Schauspiel zu bestaunen.
Tracy und John Collet überzeugten mit einer heißen Choreo-
grafie. Es war der erste Nightglow seit vielen Jahren ohne die
Ballonfahrerlegende Jim Howard, der aus gesundheitlichen
Gründen nicht in Kirchberg teil-
nehmen konnte. Das abschlie-
ßende Feuerwerk heizte den Zuse-
henden nochmals richtig kräftig
ein.

Montag: Kaiserwetter, nein, Kai-
ser-Querungswetter. Der Südwind
legte in der Höhe kräftig zu, wo-
durch es einigen Piloten gelang,
bis zum Waginger See und nach

Traunstein zu fahren. Die einheimischen Passagierpiloten „begnügten“ sich mit
Endlandungen im Kaiserwinkl, viele beendeten die Fahrt im Raum Ellmau-
Scheffau am Fuße des Wilden Kaisers. 

Dienstag: Föhniger Südwind am Startplatz, das Zielkreuz vom Wettkampf-
leiter Thomas Schaller war richtig positioniert und wurde von vielen Wett-
kämpfern punktgenau getroffen. Erneut führte die Route wieder Richtung Nor-
den über den Wilden Kaiser bis nach Bayern. Die Piloten berichteten über-
wältigt von den Eindrücken, die sie bei diesen Fahrten gewinnen konnten. Die
Abendfahrt konnte noch vor Eintreffen des kräftigen Föhns sehr gemütlich
durchgeführt werden. 

Mittwoch: Am Morgen zeigte der Windmesser am Patscherkofel schon satte
170 km/h – viel zu viel. Nach den schönen Fahrten der letzten Tage hatten
sich die Piloten eine eindrucksvolle „Bergtour“ verdient. Unter der Führung
von Fritz Soder erklommen die Eifrigsten die „Spießnägel“ hoch über der Hir-
zeggalm, ein bekanntes Naturwunder im Rettensteingebiet. 

Libro Cup: 32
Teams gingen im
Tiroler Brixental 
an den Start
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Donnerstag: Der stürmische Vormittag wurde für einen
Besuch im Wildpark Aurach genützt. Die Wetterlage bes-
serte sich zusehends und so konnten die Ballone am Abend
zu einem interessanten „Fly In“ vom Klausenfeld starten.
 Einige Piloten, unter ihnen die mit den Schartner-Bomben-
Ballonen, landeten nach hartem Kampf direkt am Ziel-
kreuz. Andere suchten sich höhere Landeplätze bei der
Kandleralm in Brixen oder auf der Ruatzenalm hoch über
Kirchberg. 

Die Prognose ließ dann alle hoffen, dass am Freitag
eine schöne Abschlussfahrt gemacht werden kann. Martin
Messner aus der Schweiz stiftete einen wunderschönen
Wanderpokal für diese Wettfahrt. Die ersten Aufsteiger,
Gerhard Hobiger und Martin Messner, meldeten Bodensicht
am Flugplatz St. Johann – na gut, hinterher – die Piloten
stiegen auf gut 3.000 m, um die richtige Drift auf die Lan-
debahn zu bekommen. Eine sehr schwierige Aufgabe, da
wieder der typisch straffe Ostwind in gut 1.500 m manche
Zielankunft verwehte. Der Beste bei der Abschlussfahrt
war Adrian Hohl mit seiner „Katze“, die sich den listigen
Winden stellte, der Wanderpokal ging von der Schweiz in
die Schweiz. Gesamtsieger wurden das Pilotenduo Wolf-
gang Scheibenpflug (NÖ) und Peter Mair (TIR) vor Dan Wil-
son aus England und Dietmar Specht aus Deutschland. ı

Gelungene Alpenfahrten: Vor dem Kitzsteinhorn und über den Gipfeln;
„Ballonglühen“: Spektakel für die Zuseher r.S
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EIN MORGENSTERN 
AM TAGESHIMMEL
In Rekordzeit absolvierte Österreichs Überflieger im Skispringen,
Thomas „Morgi“ Morgenstern, bei Wolfgang Pitterles P&B Helitrade-
Hubschrauberschule die Ausbildung zum Hubschrauberpiloten. 
Der vielfache Medaillengewinner und „Goldjunge“ zeigte im Cock-
pit, dass er sich auch ohne Sprungski in der Luft halten kann.

Thomas Morgenstern, Österreichs Überflieger, Ge-
winner von Olympia- und 10 WM-Goldmedaillen, er-
füllte sich heuer den Traum vom Hubschrauberflie-
gen. „Morgi“ startete seine Theorieausbildung An-
fang April 2012 und legte schließlich die praktische
Prüfung am 19.06.2012 problemlos ab. Es zeigte
sich dabei, dass ein Skispringer nicht nur das Gefühl
für das Fliegen besitzt, sondern auch mit Wissen in
Sachen Aerodynamik und Wetter brilliert.

Wolfgang Pitterles Schule hat schon unzählige
Piloten ausgebildet, darunter auch bekannte Sport-
größen wie Thomas Muster und Hermann Maier.
„Dank unserer flexiblen Ausbildungszeiten kann
auch ein gefragter Star wie Thomas Morgenstern
trotz vieler Termine die Ausbildung ungestresst
genießen“, erzählt Wolfgang Pitterle. 

120 Stunden dauerte die Theorieausbildung bis
zur Prüfung bei der Austro Control. Für die Flug-
praxis waren 45 Stunden (inklusive abschließenden
Prüfungsflug) erforderlich. Davon ist Thomas im
Zuge der Ausbildung 10 Stunden allein in der Luft
unterwegs gewesen. 

Dabei lernte er den Hubschrauber vom normalen
Reiseflug bis hin zu den verschiedensten Autoro-
tationen (Notverfahrensmanövern) zu steuern.

„Morgi zeigte während der Ausbildung, welch
Freude ihm das Hubschrauberfliegen bereitet, und
war stets mit vollem Enthusiasmus dabei. Sowohl

die theoretische wie auch die praktische Prüfung
meisterte er mit tollem Erfolg“, sagt Pitterle. „Mit
etwas nur mehr als zwei Monaten schaffte er das in
Rekordzeit. Motorik, Konzentrationsfähigkeit und
das Aufnahmevermögen sind bei einem solchen
Spitzensportler natürlich besonders ausgeprägt,
was das Fliegen eines Hubschraubers erleichert.“
Als weiteren Pluspunkt brachte Morgenstern seine
Erfahrung als Flächenflugzeugpilot mit.

Die Helitrade-Fluglehrer Gabriel Kasberger, Tho-
mas Möstl und Manfred Pommer bildeten Thomas
Morgenstern zu einem ausgezeichneten Piloten
aus. Morgi sammelte in 45 Stunden Ausbildung
viel Erfahrung und erlernte den Hubschrauber in je-
der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Situa-
tion zu beherrschen. Die Ersterklärung des Hub-
schraubers Robinson R44 war natürlich Chefsache.
Der zweifache Weltcup-Gesamtsieger zeigte dabei
jede Menge Enthusiasmus und Freude.

Da Morgi seit seiner Prüfung am liebsten täglich
Hubschrauber fliegen würde, machte er nur kurz
nach seiner Ausbildung einen traumhaften Ausflug
nach Brac, Kroatien. Gemeinsam mit dem Ausbil-
dungsleiter und Organisator Manfred Pommer, sowie
sechs anderen Piloten des Teams ging es mit drei Hub-
schraubern entlang der kroatischen Küste bis nach
Brac. Der Flug und die Landschaft waren ein außer-
gewöhnlich tolles Erlebnis und bereitete den acht

»Motorik, Konzentra-
tionsfähigkeit und 
das Aufnahmever-
mögen sind bei einem 
solchen Spitzensportler 
natürlich besonders
ausgeprägt, was das
Fliegen eines Hub-
schraubers erleichert.«

WOLFGANG PITTERLE

Musterschüler Morgenstern: 
Wolfgang Pitterle erklärte dem 
erfolgreichen Skispringer und 

Pilotenkandidaten den Hubschrauber
Raven R44 in jedem Detail, sowohl

innen als auch außen; Gleich 
nach der Prüfung flog „Morgi“ mit
sieben Piloten und zwei weiteren 

Hubschraubern nach Brac (M.)
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Zum Vergleich: Der zweisitzige Robinson R22 Beta
II steht mit etwa 300.000 $ zu Buche, die Charter-
stunde beginnt bei 300 €.

Das jüngste Kind aus dem Haus Robinson ist der
fünfsitzige R66, der im Unterschied zu den kleine-
ren Modellen einen Turbinenantrieb aufweist. Im
Augenblick hat der R66 noch keine EASA-Zulassung
und kann deshalb in Europa nur mit einer US-
 Registrierung „N“ geflogen werden. Daraus ergeben
sich einige Nachteile, beispielsweise darf die Ma-
schine nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt
werden.

„Wir haben derzeit jedoch eine Lieferfrist von
rund eineinhalb Jahren“, schwächt Pitterle dieses
Manko ab: „Ich bin optimistisch, dass wir in diesem
Zeitrahmen auch die EASA-Zulassung erhalten 
werden.“ Der Basispreis für den R66 liegt bei
900.000,– €. ı

„Jungs“ so viel Freude, dass sie bei der Rückreise 
bereits über den nächsten Ausflug sprachen. Mehr 
Fotos und Videos: http://www.helikopter.at/privat-
pilotenausbildung_morgenstern.php

Geschult wird an drei Standorten: am Heimat-
Heliport in Kilb (NÖ), Graz und Linz. In den letzten
beiden Jahren wurden rund 20 Piloten ausgebildet.
„Die Nachfrage beim Privatpilotenschein ist unver-
ändert, im Bereich der Berufspiloten bemerken wir
einen leichten Rückgang“ (Pitterle). 

Die Kosten der Ausbildung hängen prinzipiell da-
von ab, auf welchem Hubschraubertyp die Praxis-
schulung erfolgt. Traditionellerweise beginnen Neu-
linge bei der Helitrade auf dem zweisitzigen Ro-
binson R 22. Hier betragen die Gesamtkosten vom
Beginn bis zum Pilotenschein rund 20.000 €.

Thomas Morgenstern entschied sich dafür, die
Ausbildung am viersitzigen R44 zu absolvieren,
was etwa doppelt so teuer kommt. 

Der Kolbenmotor des R 44 Raven II bringt in
etwa eine Nennleistung von 300 PS, wobei nur
eine Dauerleistung von 205 PS (bis zu fünf Minu-
ten können es auch 245 PS sein) in Anspruch ge-
nommen wird, eine Reisegeschwindigkeit von rund
210 km/h bei einer Reichweite bis zu knapp 650
km. Die Anschaffungskosten liegen in der Grö-
ßenordnung von 600.000 US $, der Charterpreis bei
Helitrade pro Stunde etwa bei 600 €. 
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KOSTEN
Was es kostet, Hubschrauberpilot zu werden und es zu bleiben

HS-PPL-Ausbildung nach JAR-FCL 2:
> 1 Hubschrauberschulflugstunden auf R22 Beta II samt Fluglehrer
Preis: € 372,– (zuzüglich eventueller Lande- und Anfluggebühren)

Top Quality-All-Inclusive-Paket:
> 45 Hubschrauberschulflugstunden auf R22 Beta II
> ca. 150 h theoretischer Unterricht
> Umfangreiche Unterlagen wie fünf Kühr-Bücher, eine Icao-Karte, ein

Flugbuch, ein Aristo-Kursdreieck und ein Jeppesen-CSG sowie von
Helitrade für alle Unterrichtsfächer aufwendig erstellten Unterlagen

> Elektronisches Ausbildungsmaterial und Fragenprogramm 
(Peters Software)

> Alle Landegebühren am Flughafen Graz, Linz uam. 
am firmeneigenen Heliport

> Vorprüfung
Preis: € 19.999,– (inkl. MWSt.)

Für Inhaber einer Flächenlizenz: 
> 39 Hubschrauberschulflugstunden
> ca. 40 h theoretischer Unterricht
> Umfangreiche Schulungsunterlagen
> Alle Landegebühren am Flughafen Graz, Linz uam. 

am firmeneigenen Heliport
> Vorprüfung
Preis: € 16.490,– (inkl. MWSt.)

Prominente
Sport-Asse
als Kunden:
Thomas
Morgenstern
bei der Aus-
bildung zum
Piloten und
Atmosphä-
renspringer
Felix Baum-
gartner als
Käufer ei-
nes R22 (r.)
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ÜBERPRÜFUNGEN
VOR ORT
Regelmäßig rücken Spezialisten der Austro 
Control aus, um die Performance von Besatzungen 
und Flugzeugen vor Ort zu überprüfen. Das 
kann auf Flughäfen und in Werften, aber 
auch auf kleinen Fugplätzen quer durch 
Österreich überraschend stattfinden. 

Spontane als auch angekündigte Überprüfungen
der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen als auch
der Piloten gab es schon als dafür noch das Bun-
desamt für Zivilluftfahrt (BAZ) als Vorgängerorga-
nisation der Austro Control zuständig war.

Das System zur Aufrechterhaltung der Luft-
tüchtigkeit von Luftfahrzeugen ist durch die Luft-
fahrt-Gesetzgebung der Europäischen Union nun
völlig neu organisiert worden. Für die Austro Con-
trol bedeutet das die Umsetzung der sogenannten
ACAM  („Aircraft Continuing Airworthiness Moni-
toring). Ihre rechtliche Verankerung finden die
ACAM-Überprüfungen insbesondere im Teil-M als
Anhang I zur Verordnung (EG) Nr. 2042/2003.

Aufgabe des ACAM-Systems ist die laufende
Überwachung der Aufrechterhaltung der Lufttüch-
tigkeit von Luftfahrzeugen. Dazu werden stich-
probenhaft Luftfahrzeuge auf ihren technischen
Zustand und ordnungsgemäßen Betrieb überprüft.
Diese behördenseitigen Überprüfungen finden ne-
ben den vorgeschriebenen periodischen Lufttüch-
tigkeitsüberprüfungen zur ARC-Ausstellung statt.
Sie können angemeldet oder unangemeldet, wäh-
rend Stand- oder Liegezeiten des Luftfahrzeugs
oder während des Betriebs auf Flugplätzen erfolgen.

Dieses Inspektionsprogramm, auch „Fleet Sur-
vey“, ACAM oder SANA genannt, baut auf einer
stichprobenhaften Überprüfung einer ausreichen-
den Anzahl von Luftfahrzeugen aus. Aus den Er-
gebnissen dieser Stichproben wird auf den Luft-
tüchtigkeitszustand der gesamten in Österreich be-
triebenen LFZ-Flotte geschlossen.

Prinzipiell können alle als Flugzeug-Prüfer aus-
gebildeten Mitarbeiter der Austro Control im Zug
des ACAM-Programms eingesetzt werden.  „Wir ach-
ten dabei jedoch darauf, dass die Prüfer für die je-
weils zu kontrollierenden Luftfahrzeuge, bei-
spielsweise Motorsegler oder Verkehrsjets, entspre-
chenden Erfahrung und Sachkenntnis haben“, er-
klärt Hans Kellner, zuständig für das ACAM-Pro-
gramm bei Austro Control.

Vorfeldkontrollen: 
Auch auf kleineren
Flugplätzen können 
unangekündigte 
Überprüfungen 
stattfinden

Heuer standen (und stehen teilweise noch) rund
115 Überprüfungen auf dem Programm. Etwa 60 da-
von fallen in die Kategorie der „in-depth-checks“
während Wartungsarbeiten. Die anderen gesche-
hen für die Piloten völlig ohne Vorankündigung.
„Wir suchen uns Flugplätze aus und besuchen diese
unangekündigt“, erklärt Kellner. 

Für jede Kontrolle wird ein sogenannter In-
spection-Report ausgestellt, in dem die Ergebnisse
der der Überprüfung festgehalten sind und der
dem Piloten oder Halter in Kopie übergeben wird. 
> Ein Verstoß der Stufe 1 („Level-1-Finding“) be-

inhaltet jede erhebliche Nichterfüllung der An-
forderungen von Teil-M, die den Sicherheits-
standard des Luftfahrzeugs beeinträchtigt und
die Flugsicherheit ernsthaft gefährdet.

> Ein Verstoß der Stufe 2 („Level-2-Finding“) be-
inhaltet jede Nichterfüllung der Anforderungen
von Teil-M, die den Sicherheitsstandard des Luft-
fahrzeugs beinträchtigen und die Flugsicher-
heit möglicherweise gefährden könnte.

„Wir haben gemäß des Teils M der Verordnung (EG)
Nr. 2042/2003 den Auftrag, dazu ein strukturiertes
Programm zu fahren“, sagt Kellner. Jeder Staat
darf im Rahmen der ICAO- und der EU-Bestim-
mungen Luftfahrzeuge auf ihren technischen Zu-
stand samt entsprechender Unterlagen über -
prüfen.

Dazu dienen Product Audits:  bei sogenannten
eingehenden Prüfungen (in-depth surveys/Checks)
werden nach kurzfristiger Kooridinierung oder auch
unangekündigt im Zuge von geplanten Wartungs-
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arbeiten in Werften oder entsprechenden War-
tungsbetrieben tiefgehende technische  Überprü-
fungen am Luftfahrzeug, Prüfungen des Luftfahr-
zeug-L-Aktes, der Betriebsanweisungen und ande-
ren Richtlinien durchgeführt. „Das kann unter-
schiedlich lange dauern“, sagt Kellner: „Bei einem
Motorsegler kann das in einem halben Tag erledigt
sein, bei einer Boeing auch zwei Tage dauern“. 

Eine andere Vorgangsweise ist die Vorfeldkon-
trolle, auch als Ramp Checks bekannt: Unange-
kündigt werden Luftfahrzeuge vor ihrer Inbetrieb-
nahme oder nach dem Abstellen auf funktions-
tüchtige Ausrüstung, offensichtliche Mängel oder
Beschädigungen, Gültigkeit der Bordokumente, Ak-
tualität des Flughandbuches und anderes über-
prüft. Eine letzte Maßnahme sind angeordnete
Prüfflüge. Dabei können zur Feststellung eines ein-
wandfreien Betriebsverhaltens von der Behörde
auch Überprüfungen im Flug durchgeführt oder
verfügt werden.
„Die Vorfeldkontrollen sprechen sich herum und

das ist gut so“, meint Kellner „Denn es soll die Pi-
loten auch daran erinnern, dass man seine Lizenz
und das Medical mitzuführen hat.“ Auch steige da-
durch das Bewusstsein für eine umfassende und or-
dentliche Flugvorbereitung. Je nach Verkehrs- und
Stichprobendichte sowie der Entfernung arbeiten
die Prüfer bis zu zwei Flughäfen oder Flugplätze
pro Tag ab.

Keinen Zweifel lässt Kellner daran, dass sich Aus-
tro Control beim ACAM-Programm nicht nur um OE-
registrierte Maschinen kümmert: „Wir überprüfen

natürlich auch ausländische Luftfahrzeuge mit allen
Konsequenzen“. Der Schwerpunkt liegt auf der Über-
prüfung des technischen Zustands, der entspre-
chenden Lizenzen des Piloten (FCL) und Medical.
„Die Rückmeldungen aus der allgemeinen Luft-

fahrt sind eher positiv“, sagt Kellner. 
So wurden auch schon Flugschulen während

der Ausbildung überprüft. Viele Fluglehrer fänden
die Überprüfung auch für ihre Flugschüler positiv,
da diese dann von Beginn an wüssten, wie solche
ramp checks ablaufen. „Die meisten Flugschulen
präsentieren sich im Rahmen dieser Vorfeldkon-
trollen meist tipptopp“, weiß Kellner aus Erfahrung. 
„Je mehr Präsenz wir zeigen, desto besser kön-

nen wir die schwarzen Schafe herausfiltern“. Das
geht im Extremfall bis zu Betriebsverboten vor Ort,
beispielsweise bis zur Behebung von entdeckten
und bemängelten sicherheitsrelevanten Schäden.
Immer wieder geben die Austro Control-Prüfer den
Piloten oder letztlich den Luftfahrzeughalter auch
Hinweise auf Mängel, die aktuell zwar keinen An-
lass zur Rüge geben, aber bei der nächsten ge-
planten Wartung sicherheitshalber behoben werden
sollten.

Und manchmal machen die Prüfer – ohne des-
halb Sanktionen zu ergreifen - die Piloten auch auf
simple, aber oft vergessene Bedingungen aufmerk-
sam. So ist beispielsweise bei Anflügen über Was-
ser – beispielsweise in Altenrhein am Bodensee -
laut veröffentlichtem LTH zur Mindestausrüstung
pro Insasse eine Schwimmweste an Bord vorge-
schrieben. ı

 
  

  
 
 

»Je mehr Präsenz wir zeigen, 
desto besser können wir die 
schwarzen Schafe herausfiltern.«
HANS KELLNER, AUSTRO CONTROL

Engeltliche Einschaltung
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AM HIMMEL ÜBER HOLLYWOOD
Zwei sehr gegensätzliche Szenerien für den Flightsimulator X hat PC-Pilot Kammerer unter 
die Lupe genommen. Den Flugplatz Friedrichshafen, der auch als Heimat der Zeppeline 
bekannt ist, und jenseits des großen Teichs Los Angeles und Hollywood. Manchmal überfordert 
die extreme Detaildichte inzwischen zwar nicht den Piloten, aber den Computer.

Als Erstes die Szenerie „Friedrichshafen X“ aus
der Serie German Airports 1 für den Microsoft
Flight Simulator X. Der Flughafen Friedrichshafen
präsentiert sich hier auf dem aktuellen Stand des
heutigen Ausbaus. Die Gebäude, das Layout der
Startbahn und auch der Rollbahnen, die Lichtan-
lagen und die Navigationseinrichtungen sind ent-
sprechend dem Vorbild in der realen Welt ausge-
führt worden. Als Grundlage für die Bodentexturen
diente ein detailliertes Luftbild. Dadurch wirkt die
Umgebung des Flughafens sehr wirklichkeitsge-
treu, wenn man eine dementsprechend hohe Sze-
nerie Dichte eingestellt hat. 

Nachfolgend habe ich einige Features aufgelistet:
> Hochaufgelöste fotorealistische Bodentexturen
auf Luftbildbasis 

> Alle Flughafengebäude und -einrichtungen 
> Originalgetreue Navigationseinrichtungen
(ILS,VOR/DME,NDB,ATIS) 

> Saisonelle Bodentexturen, Nachteffekte
> Originalgetreue Runway- und Taxiwaybeleuch-
tung 

> Dynamischer Fahrzeugverkehr auf den Vorfel-
dern und der angrenzenden Autobahn (AESLite) 

> Kompatibel zu AES (Airport Enhancement Ser-
vices) 

Die Installation geht leicht von statten und ein kur-
zer Blick in die Dokumentation kann man die Ge-
schichte des Airports nachlesen und auf insgesamt
38 Seiten (Deutsch und Englisch) werden die wich-
tigsten technischen Daten und Einstellungen im
FSX erläutert. Die Dokumentation kann als absolut
ausreichend eingestuft werden und nun sind wir
auch schon fertig, um den ersten Start von Fried-
richshafen zu wagen. Die Auswahl fiel auf einen
Zeppelin, da diese ja auch hier zu Hause sind. Ich
machte mich also auf die Suche im Internet und
wurde bei www.simflight.com fündig. Als einzigen
für den FSX geeigneten Zeppelin fand ich den
neuen Zeppelin NT und machte mich gleich an die
– problemlose – Installation. Der Zeppelin NT ist
sehr schön ausgeführt und wird auch in verschie-
denen Bemalungen geliefert. Ich habe mich für die
bekannte Version der Firma ZF Antriebstechnik
entschieden und sobald ich im Cockpit war, ließ ich
die Motoren warm laufen. Das Steuern eines Zep-
pelins bedarf einiger Übung, da er nicht mit aero-
dynamischen Auftrieb funktioniert, sondern die
Methode „Fliegen leichter als Luft“ beansprucht.
Das bedeutet, der notwendige Auftrieb wird von ei-
nem Gas das leichter als Luft ist erzeugt und die
Motoren dienen ausschließlich der Fortbewegung in
horizontaler Richtung. Wenn man sich an diese Si-
tuation gewöhnt hat und auch die trägen Bewe-
gungen des Zeppelins kennengelernt hat, kann
man beginnen die Gegend zu genießen, da die
Fortbewegungsgeschwindigkeit nicht sehr hoch ist
und die Landschaft gemütlich vorbeizieht. Start
und Landung gelingen nach einigen Anläufen auch
sehr gut und so beginne ich Friedrichshafen zu er-
kunden. Ich starte vom Zeppelinhangar und über-

Friedrichshafen: 
Heimat der Zeppeline

Sehenswert: Das moderne
Dornier-Museum am 
Bodensee
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fliege die Fabrikhallen, die gleich nebenan
sind. Nach einem Schwenk um 90° Rich-
tung Süden erreiche ich rasch den Ver-
kehrsflughafen mit seiner langgestreck-
ten Abfertigungshalle. Friedrichshafen ist
ein relativ kleiner Flugplatz, bietet aber
als zusätzliche Attraktion noch das Dor-
niermuseum, das hier in einer ganz neuen
und futuristischen Halle untergebracht
ist. Am Gelände rund um die Museums-
halle sind etliche Flugzeuge aus der Fa-
brikation von Dornier zu bestaunen, da-
runter auch die berühmte Do27. 

Stadt der Engel
Nach dem Zeppelinflug über Friedrichs-
hafen machen wir einen großen Sprung in
die USA nach Los Angeles, wo auch Holly -
wood nahe liegt. Die Ausdehnung von Los
Angeles beträgt etwa 160 km im Durch-
messer und das ist schon fast die Entfer-
nung von Wien nach Linz. Die mitgelie-
ferte Dokumentation umfasst lediglich 19
Seiten und beschreibt in englischer Spra-
che die Installation, die Airports und die
wichtigsten Grafikeinstellungen im Flug-
simulator. Inzwischen bin ich dazu über-
gegangen, auf einem zweiten Bildschirm
Google Maps zu sehen und somit meine
Orientierung nach der Kartenversion oder
auch nach der Satellitenversion durch-
führe. Damit kann man die Übereinstim-
mung mit der Realität besser prüfen und
übersieht auch keine Sehenswürdigkeiten.
Als Bildbeispiel habe ich die Queen Mary
herangezogen, die in FSX und Satelliten-
darstellung aus Google Maps zu sehen ist.
Bekannte Stadtteile sind Beverly Hills
oder auch Long Beach. In kaum einer an-
deren Metropole spielt das Thema Luft-

fahrt eine wichtigere Rolle, denn neben
den großen Flughäfen bestimmt vor allem
die allgemeine Luftfahrt mit Helikoptern
den Himmel über Los Angeles. Los Ange-
les ist bekannt für die vielen Hubschrau-
ber, die ständig über der Stadt kreisen.
Aus der Luft wird die aktuelle Verkehrssi-
tuation überwacht, Polizeihubschrauber
fahnden nach entflohenen Gangstern und
TV-Hubschrauber filmen live dessen Ver-
folgungsjagd, während auf der anderen
Seite Prominente zu ihrem nächsten Dreh-
Set geflogen werden. 
Man findet die detaillierten 3D-Rende-

rings der drei Stadtzentren Los Angeles
Downtown, Long Beach und Irvine/Santa
Ana mit mehr als 5.000 markanten Ge-
bäuden. Insgesamt befinden sich hier
mehr als 150 Helikopterlandeplätze, meist
auf den Gebäuden und laden zum Wol-
kenkratzerhüpfen ein. 
Einige der bekanntesten Helikopter-

landeplätze: Zum Beispiel den LAPD Hoo-
per Heliport, der größte und verkehrs-
reichste Landeplatz für Hubschrauber in
der Stadt oder der US Bank Helipad, der
weltweit höchste Hubschrauberlandeplatz
auf einem Gebäude. 
Es befinden sich natürlich auch un-

zählige Flugplätze im Bereich der Stadt,
allen voran der internationale Airport von
Los Angeles (KLAX). Bekannt sind auch
Burbank Bob Hope (KBUR), John Wayne
Orange County (KSNA), Long Beach
(GBKL) oder Santa Monica (KSMO). Alles
klingende Namen und man sollte sie be-
suchen, wenn man seine Runden in Los
Angeles dreht. 
In der gesamten Szenerie sind mehr als

1.000 markante Gebäude positioniert und

weitere 454.500 (!) platzierte Autogen-
Objekte vorhanden. Das durchaus hoch-
detaillierte und angepasste Höhenmodell
fordert allerdings auch seinen Tribut an
die Performance. Dazu kommen Soundef-
fekte wie Großstadtlärm, Autobahnver-
kehr und animierte Seevögel. Der ani-
mierte Schiffsverkehr zwischen dem
 Hafen von LA und Catalina Island und
auch der animierte Straßenverkehr in der
gesamten Stadt ist schön anzusehen. Wer
alle Details auf hoch stellt, um in den
 vollen Genuss der Szenerie zu kommen,
sollte aber auch über eine gute und ak-
tuelle Grafikkarte verfügen. 
Es wird ein separates Tool zum Ein-

stellen der Szeneriedichte mitgeliefert,
mit dem man zwischen den echten 3D-Mo-
dellen und den Autogen-Modellen um-
schalten kann. Man verliert mit Autogen

einiges an Genauigkeit und Realitätstreue,
gewinnt aber auf der anderen Seite sehr
viel Performance. Mit dieser sehr um-
fangreichen Szenerie – 2,3 GB Download –
erhält man eine sehr detailliert umge-
setzte Version von Los Angeles und kann
vom Hollywood Schriftzug im Norden der
Stadt bis hin zur Queen Mary auf ihren
Liegeplatz im Süden sehr viele Sehens-
würdigkeiten und Helikopterlandeplätze
finden. ı

Piloten-Paradies: 150 Hubschrauberplätze 
gibt es im Großraum Los Angeles, die meisten 
am Dach von Wolkenkratzern

Detailreich: Das Paradeschiff „Queen Mary“ 
an ihrer letzten Anlegestelle
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NEUE AUTOS FÜR DEN WEG ZUM FLUGPLATZ
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Das Lösungswort senden Sie
bitte an pilot@skyrevue.at.
Unter den richtigen Einsen-
dungen verlosen wir eine High-
Tech-Pilotensonnenbrille von
Caruso (www.carusofreeland.com).
Das Lösungswort der Ausgabe 4/12 lautete ROGERANDOVER“.
Der Gewinner des Rätsels der letzten Ausgabe ist 
Theresia Geyer aus 1210 Wien.
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LÖSUNGSWORT:

AUDI

SUV Q5
Sportlich, attraktiv und vielseitig – der 
Performance-SUV Audi Q5 ist der erfolg-
reichste Mittelklasse-SUV in Europa. Jetzt 
ist er mit neuen Lösungen beim Design,
beim Infotainment, bei den Assistenz-
systemen und bei den Motoren noch besser. 

Bei der Überarbeitung des Audi Q5 ist der Ver-
brauch um bis zu 15 Prozent zurückgegangen,
obwohl die meisten Motoren an Kraft zugelegt ha-
ben. Die drei TDI- und die beiden TFSI-Antriebe
kombinieren die Direkteinspritzung mit der Aufladung, das Start-
Stop-System ist durchgängig Serie. 

Innovativ: Der Radar-Tempomat regelt den Abstand des Q5
zum Vorausfahrenden; unterhalb von 30 km/h Geschwindigkeit
leitet er eine Vollbremsung ein, falls er erkennt, dass ein Auf-
fahrunfall droht. 

Der neue Audi
Q5 ist kaum teurer
als die Vorgänger-
modelle: Der 2.0
TDI mit 177 PS
liegt im Grundpreis
bei 44.200,– €, die
Version mit 143 PS
bei 37.000,– €.

Die Serienaus-
stattung umfasst
unter anderem die
Nebelscheinwerfer,
einen Dachträger,
eine Klimaautoma-

tik, das Radio chorus mit 6,5 Zoll-Display, sechs Airbags, das in-
tegrale Kopfstützensystem und die elektromechanische Park-
bremse. Der Q5 hybrid quattro hat darüber hinaus die MMI Na-
vigation plus an Bord, die 6-Zylinder-Modelle die Xenon plus-
Scheinwerfer und das Glanzpaket, der SQ5 TDI außerdem das
Fahrdynamiksystem Audi drive select. ı
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Neu iN der aero-club-boutique:

SoftShelljacke
€65,–

Ich bestelle hiermit die oben stehenden 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

SOFTSHELL-BODYWARMER 

€45,–
Rot ohne Ärmel, vorne links ist der ÖAeC-Adler 

aufgestickt, Größen: M bis XXXL
Atmungsaktives Material, Innenmaterial dreilagiges 

„Bonded Fleece“, Membrantechnologie: atmungsaktiv 
und wasserdicht, durchgehender Qualitätsreiß-

verschluss, zwei Vordertaschen mit Reißverschluss, 
eine Zipper-Brusttasche rechts

Dunkelblau
Vorne rechts ist der ÖAeC-Adler aufgestickt, Größen: M bis XXXL
Drei-Lagen-Funktionsmaterial mit PU-Membran, winddicht, atmungs-
aktiv und wasserdicht, Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vor-
derteil, zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, eine vertikale Brust -
tasche mit Reißverschluss, elastische Kordel mit Stopper am Saum

Schwarz mit Kapuze
Vorne links ist der ÖAeC-Adler aufgestickt, Größen: S bis XL
Weiches Drei-Lagen-Funktionsmaterial
Mit TPU-Membran, winddicht, Wassersäule 2.000 mm, atmungs-
aktiv, angenähte Kapuze mit elastischer Kordel und Stopper, 
unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz, zwei Seitentaschen
mit Reissverschluss, elastische Kordel mit Stopper am Saum
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St. Anton am Arlberg
47° 07‘ N, 10° 16‘ E

Der neue Audi RS 4 Avant. 
Mit permanentem Allradantrieb quattro®.

Austria. 
Land of quattro®.

Kraftstoff verbrauch gesamt: 10,7 l/100km. 
CO2-Emission: 249 g/km. Symbolfoto.
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