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1.Einleitung

Dieser Bericht soll zum einen zum nachmachen solcher größeren Touren bewegen und zum 
anderen auch ein paar Tipps und Hinweise geben, wie man solche größeren Trips planen 
und durchführen kann. Da es beim Fliegen ja bekanntlich immer mehr als eine Meinung zu 
einem einzigen Thema gibt ist dies hier nicht als allgemeingültig zu sehen, sicher gibt es 
andere Alternativen wie man so etwas macht.
Ich selber hatte bis vor dieser hier beschriebenen Tour noch keine Erlebnisse im Ausland 
auf meinem Fliegerkonto stehen, ich bin außerdem leider ein Wenigflieger und hatte vor 
Antritt der Reise so meine Bedenken, ob das alles klappen würde. 
Die Hemmschwelle die man vor so einer Auslandsaktion hat oder haben kann, ist für mich 
also gut nachvollziehbar. Allerdings möchte ich schon jetzt vorausschicken, dass man es bei 
einigermaßen gutem Wetter durchaus hinbekommen kann. Es ist ratsam, beim ersten Mal 
einen erfahrenen Fliegerkollegen mitzunehmen, der so etwas schon mal gemacht hat. Die 
Anforderungen sind nicht ohne und weichen doch schon vom gewöhnlichen Fliegen in 
gewohnter Umgebung ab. Man lernt aber sehr schnell wo die Knackpunkte liegen und der 
Fliegerische Horizont wird deutlich erhellt. An dieser Reise teilgenommen haben: Auf der 
Piper PA28 mit dem Kennzeichen D-EZOF Lucien Thil, Maximilian Beyer und Andreas 
Heß(der Schreiber) und auf der Mooney mit dem Rufzeichen D-EMOU waren es Roland 
Kern und Rainer Heidrich.

Hier sind unsere Flieger zu sehen, rechts die Mooney und links die Piper. Ein wesentlicher 
Unterschied der beiden Flugzeuge ist, dass die Mooney deutlich schneller fliegen kann als 
die Piper. Deshalb musste Roland und Rainer auch des öfteren auf uns warten. Sorry.
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2.Langfristige Vorbereitung

Zur Vorbereitung auf den Flug und zum kennenlernen hatten wir uns zweimal bei Roland 
Kern in Speyer getroffen. Es ging hier hauptsächlich um die Ziele der Reise und wie man 
am besten dort hinkommt. Im Vordergrund steht hier also die grobe Planung, es soll ja 
jedem einigermaßen gefallen was er dann vor Ort am Reiseziel sieht und man will ja auch 
wissen was das ungefähr kostet. 

Das erste Routing ergab dann eine reine Frankreichtour in 5 Tagen mit 3 Fliegern und  7 
Personen. Es folgen im Laufe der Zeit leider auch ein paar Absagen, später waren es dann 
nur noch zwei Flugzeuge mit 5 Personen. Außerdem wurde das Routing irgendwann um 
einen Spanienteil ergänzt und auf 4 Tage verkürzt. Abflugtag sollte Fronleichnam 2011 sein.

Hier die endgültige Tour war dann wie folgt: EDRY-LFHV-LEAP-LESO-LFBZ-LFCC-LFLP-
EDRY:

Das hier ist ein Bild des freien Planungsprogrammes „Navigation“, zu finden im WWW

In dem Flugzeug mit den 3 Piloten, also der Piper PA28, wurde vereinbart, dass pro Leg 
jeweils dann reihum gegen den Uhrzeigersinn gewechselt wird, links der Pilot, rechts der 
Funker und hinten der Zuschauer. Gut, dass die Piper auch für hinten Anschlüsse für einen 
Headset bereitstellt, somit konnte auch dort der Funk mitgehört und sich anständig 
unterhalten werden. Ansonsten könnte es auch mal langweilig werden, als Pilot möchte man 
ja mitbekommen, was so passiert. Es wurde festgelegt, dass zuerst Maximilian also Pilot mit 
Lucien als Funker das erste Leg abfliegen.
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Es lag also hier schon die „Startaufstellung“ für das erste Leg fest, es gab anschließend 
nichts mehr zu überlegen wer wo sitzt, und wer letzten Endes die Verantwortung hat. Denn 
das ist, auch wenn man ausschließlich mit anderen Piloten fliegt immer noch derjenige, 
welcher vorne links am Steuerhorn zieht. 
Beim Briefing wurde mit der Software Flightplanner und diversen Kartenformaten gearbeitet. 
Später beim Flug wurden weitgehend die Karten von Jeppesen 1:500000 und die Jeppesen 
Tripkit´s Frankreich und Spanien benutzt. 

Es wurde vereinbart, dass das persönlich Gepäck 10kg pro Person nicht überschreiten darf. 
Gewisse Wetter Minima wie z.B. scattered für on Top Flüge wurden diskutiert. 

Besonderheiten in Frankreich wie z.B. den  Surface Level von 3000“ MSL (davon abhängig 
die Halbkreisregeln), den vielen verschachtelten LF-R´s, Clublandeplätzen, und die 
Landschaftlichen Gegebenheiten wurden angesprochen. Wir tauschten diverse 
Informationsquellen aus.
Wir merkten dann auch recht schnell, dass wir uns gut verstanden, das sind wichtige 
Voraussetzungen für einen gemeinsamen Trip von 5 Männern die sich sonst eher selten 
sehen.

Es wurde weiterhin festgelegt, dass wir einen geschlossenen Flugplan für alle Legs beim 
DFS aufgeben wollten. Dazu später mehr.

Getankt werden kann in Frankreich oftmals am besten per „TOTAL“ Karte, die bekommt 
man aber als Privatmann nicht so leicht, wir hatten aber Lucien dabei, ein echter Franzose 
hat so etwas halt in der Tasche.

Frankreich und Spanien sind EU und Schengen Länder, Zoll und Personenkontrollen 
entfallen also eigentlich. Jedoch ist es mehr als ratsam den Personalausweis mitzunehmen 
wie wir später noch erfahren sollten.
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3.Das Team

Hier sind Lucien, Maximilian und Andreas zu sehen:

Blick ins Mooney Cockpit mit Rainer und Roland:
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4.Sonderlufträume Frankreich

Die Sonderlufträume, hier speziell spreche ich von den LF-R´s(Flugbeschränkungsgebieten) 
in Frankreich, zusammen mit den vielen „normalen“ Lufträumen erscheinen erst mal sehr 
erschreckend und unbefliegbar. Hierzu mal ein Bildchen aus dem Bereich Montpellier:

Das sieht tatsächlich wenig einladend aus und wenn man ehrlich ist, kann man das nicht 
wirklich ohne weitere Hilfe beherrschen. Selbst wenn man jede Aktivierungszeit kennt und 
um dann um jedes Gebiet drum herum oder drunter bzw. drüber fliegen würde wären solche 
Zickzackkurse für einen Streckenflug es nicht wirklich zielführend. 
Außerdem sind die räumlichen Überlappungen in zweiter und dritter Dimension während 
des Fluges nicht mehr sicher auszumachen, wenn einem dann das Wetter noch eine andere 
als die geplante Route abverlangt, würde es schnell hektisch werden. 
Wenn man aber ein paar Grundsätze beherzigt und es einmal zusammen mit einem 
erfahrenen Kollegen gemacht hat, wird es deutlich klarer wie es praktisch funktioniert. Es ist 
eine Mischung aus guter Flugvorbereitung, guter Kommunikation mit FIS / ATC und 
vorausschauendem Fliegen.
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Man muss also zum Beispiel auf aktive LF-R´s einfach gefasst sein und sich die 
Konsequenzen paar Minuten vorher überlegen.  Außerdem sollte man wichtig von unwichtig 
trennen können, auf der Jeppesen Karte zum Beispiel sind die rötlichen Sachen(LF-R, D, D-
CTR, C) deutlich wichtiger als etwa der blaue E Luftraum. Hier folgen nun noch ein paar 
Tips.

1.Einige Tips zu den Sonderlufträumen, Flugwegplanung

-Fragliche LF-R Lufträume eher selten aktiv (MIL LF-R an Wochenenden fast nie)
-Freigaben für LF-R sind wie üblich möglich, Beispiel aus Jeppesson TripKit: LF-R 150A, 
SFC|FL65, Mon 0800-Fri 1230LT EXC HOL, O/T NOTAM,activity info by automatic 
responder 118.45. Entry PPR Phalsbourg APP 118.45
Hier könnte man also von der FIS frequenz rüber auf eine APP Frequenz und die Freigabe 
Anfordern
-Falls Freigabe für einen Luftraum erhalten hat(z.B. TMA oder D-CTR), schließt das ein LF-
R mit ein, was folgt daraus, möglichst immer mit ATC / FIS reden. Mach ich also als 
Beipspiel einen Abflug aus einer Kontrollzone und es überlappt ein LF-R dort hinein, brauch 
ich mir keine Gedanken zu machen ob das aktiv ist oder nicht, wenn der Kontroller mich aus 
der Kontrollzone lässt ist er sicher darüber informiert dass das LF-R nicht aktiv ist
-Man kann sich auf Kontrollfrequenzen (ATC, FIS vemutlich nicht) auch Freigaben für
Strecken geben lassen also z.B. entlang Wegpunkten des Flugplans, dann ist das eigentlich 
auch miterledigt. 
-Auch immer nachfragen falls man nicht sicher ist(confirm clearance direct Metz approved, 
confirm LF-R xxx not active?)
-Für die Strecken auf denen man viel mit ATC reden muß, einen Frequenzplan machen und 
parat halten.
-ein Flugplan ist innerländisch zwar nicht vorgeschrieben, hilft aber bestimmt bei der 
Koordination, wenn man mit FIS oder ATC in Kontakt steht.
-Beide Seiten (FIS + Pilot) sind an der richtigen Flugdurchführung interessiert deshalb 
Funkkontakt immer bestmöglich aufrechterhalten, die helfen uns bestimmt, wenn sie nicht 
überlastet sind. Die sind genauso verantwortlich für einen sicheren Luftraum wie wir Piloten.
-Keinesfalls mutwillig irgendwo in einen Luftraum ohne Freigabe einfliegen, schon gar nicht 
wenn die ATC einem das schon gesagt hat, denn das gibt sicher Ärger.
-Plan B Option lange vorher überlegen, bevor man an entsprechende Stellen auf der Karte 
kommt(kann ich drüber, drunter, drumherum?), also 10min. vorausschauend fliegen.
-Ein Flugplan ist nur für SAR, es gibt deswegen keine Staffelung/Führung, wie manche es 
meinen, wir sind VFR und kein IFR, alles andere ist Unsinn.
-Umdrehen geht immer
-Flugweg planen: Den Strich so auf die Karte machen, als ob es keine LF-R gäbe, Flugplan 
machen und daran halten
-Falls das mit dem Strich nicht klappt, mit FIS arbeiten, denn beide Seiten (FIS + Pilot) sind 
an der richtigen Flugdurchführung interessiert. Deshalb Funkkontakt immer Bestmöglich 
aufrechterhalten, die helfen (wenn sie Zeit haben, Frequenzplan !!)
-Flugplan ist nur für SAR, keine Staffelung / Führung bei VFR, alles andere Unsinn)
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2.MIL

In Frankreich hat das Militär anscheinend viel zu sagen, siehe hier die Karte Militärisches 
Tiefflugband(Quelle SIA France):

Ratsam ist es auch hier, dass man möglichst immer mit FIS in Kontakt bleibt, die werden 
einen warnen wenn ein Sonderluftraum aktiv ist. Alles andere, also ohne FIS, ist nur 
schlecht machbar, man könnte eigentlich nie geradeaus fliegen. 
Wir hatten auf der gesamten Tour aber nur einen einzigen LF-R aktiv, wir wurden ca. 4 
Minuten vor Einflug von FIS dahingehend gewarnt und haben dann entsprechend reagiert. 
Letztens Endes zieht man also auf der Karte einen Strich von A nach B und fliegt das ab, mit 
möglichst wenig Abweichungen.
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5.Der Tag davor, Flugvorbereitung

Hier zur Errinnerung  §3a der Luftverkehrsordnung:

(2) Man muss sich über das Flugwetter ausreichend unterrichten. Außerdem, vor einem 
Flug, für den ein Flugplan zu übermitteln ist, ist eine Flugberatung bei einer 
Flugberatungsstelle einzuholen.

Damit ist die wohl die AIS der DFS gemeint, also NOTAMS, NFL´s, Landesspezifischer AIP, 
Karten usw. einholen.

1.NOTAMS

Das VFR eBulletin des DFS ist für größere Touren leider nur bedingt nutzbar, da 
ausländische Plätze nicht unterstützt werden. San Sebastian - LESO oder Empuriabrava - 
LEAP z.B. werden nicht erkannt.

Hierzu kann man aber die ausländischen Pendanten zur DFS, das Französisches SIA und 
das Spanische AENA nutzen

Wenn man will kann man auch alle Notams als Beratung über das DFS NOTAM Office 
Telefon 0049/069/78072-656 erhalten.

2.Flugpläne

Die Flugpläne können bei der DFS über das Internet aufgegeben werden. Dort man kann 
auch Verspätungsmeldungen, Änderungsmeldungen und Streichungsmeldungen erstellen. 
Falls z.B wegen des Wetter´s der Flugweg geändert werden muss, kann das per PC, aber 
natürlich auch telefonisch erledigt werden. Hat man den Plan versendet, bekommt man eine 
Rückmeldung als email oder SMS. Das das nicht immer klappt haben wir am nächsten Tag 
erfahren.
Außerdem sollte man sich unbedingt die Pläne ausdrucken, die Zeiten die darauf stehen 
sind sehr wichtig weil ansonsten, wenn man die überzieht, der SAR einsetzt.
Prinzipiell reicht es die grenzüberschreitenden Flüge mit Flugplan zu versehen. Wir 
empfehlen aber es aber für alle Flüge zu tun. Der Flugplan ist zwar rein rechtlich nur wegen 
SAR und Grenzübertritt wichtig, aber es scheint so, als dass es dem Flug einen 
„offizielleren“  Charakter verleiht, vermutlich sind die Lotsen besser informiert wohin die 
Reise gehen soll.Die Aufgabe der 7 Flugpläne per DFS erfolgte bei uns also am PC. Wir 
machten für jedes Flugzeug die 7 FLP´s das ergab dann einen sogenannten (in sich) 
geschlossenen Flugplan. Das hat Vorteil dass man kleine Verschiebungen der Zeiten im 
Ausland mit der DFS anstatt im Ausland mit den entsprechenden ausländischen Stellen 
abklären kann.
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Hier ein Ausdruck aus dem DFS Portal als Beispiel:
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Die Bestätigung von der DFS sieht dann etwa so aus:

6.Flightlog
Wen es interessiert, hier mein Flightlog, wie ich ihn für den Trip verwendet habe. Passt 
schön aufs DINA5 Kniebrett. Weiter unten habe ich dann die Zeilen verlängert falls weitere 
Target Legs notwendig waren. Die wichtigsten Frequenzen für FIS / ATC habe ich auch auf 
dieses Blatt notiert. 
Wichtig: Flugplan (hier FLP) öffnen/schließen.

./...
         Hier dann die FIS Frequenzen:

./..
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ACFT PILOT DATE

ATD ZA

ATA ZE

ALTERNATE

DESTINATION SUNSET FUEL

OPEN TIME RESTRICT OIL

TARGET ALT MC LEG DIST LEG TIME ATO

FLP 
OPENED
FLP 
CLOSED



7.Weight and Balance, Fuel, Start und Landestrecken(PA 28)

Kann man natürlich auch genauer machen, aber erfahrungsgemäß reicht das. 
Die wichtigsten Dinge: Wie lange werde ich voraussichtlich fliegen und wie lange kann ich 
fliegen? Wie lange muss meine Startstrecke sein? Alles wie gehabt aber gerade wenn es 
mal schnell gehen muss ist eine Liste der Gute Helfer.

Seite 12                                                                                                                                         anh/mfg

Datum Ziel

Start Flugzeug

W&B Masse/kg Hebelarm/m Moment/kgm
Leer 721 2,22 1660
Vorne 2,04
Hinten 3
Gepäck 3,63
Fuel(*0,72) 2,41

Schwerpunktage in m(Summe Moment / Summe Masse):
   2,1 ↔ 2,36 m

FUEL Zeit / min Kraftstoff (40l/60min)
Reiseflug
Anlassen, Rollen Platzrunde
Anflug/Abflug
Alternate
Reserve
Benötigt
Getankt

S&L
Startstrecke 15m, Normalstart 555m

Graszuschlag 20%

Summe
Verfügbar

Landestrecke 15m 425m
Verfügbar

Zuschlag je 1000“ mehr 
Druckhöhe, <1000“ 10%, <3000“ 
13%, >3000“ 18%
Temperaturzuschlag 1% pro 
Grad Abweichung Standard
Neigungszuschlag 10% pro % 
Steigung

aufgeweichter Untergrund 50% 
Zuschlag



8.Wetterbriefing
Wir hatten PCMet zur Verfügung. Das ist eine schöne Web Applikation die sehr viele 
Informationen über das Wetter in Europa bietet. Unter anderem gibt es dort prima 
Satellitenbilder auf denen man fast alles sieht, Vorhersagen, Low Level Significant Weather 
Charts. Mit diesen Informationen kann am Tag zuvor gut abgeschätzt werden ob der Flug 
möglich ist oder nicht. Eventuell kann es dann auch sein, dass die Route anders gelegt 
werden muss, um etwa eine Wetterfront zu umgehen. 
Da an diesem Tag vor dem Flug das Wetter noch sehr bescheiden daher kam, es zog 
gerade eine Kaltfront über uns hinweg, war es umso wichtiger sich bestmöglich zu 
unterrichten. Es zeigte sich, dass am Flugtag die Front weiter östlich liegen müsste und es 
somit einigermaßen wahrscheinlich war, dass wir fliegen würden. 
Die D-EZOF wurde am Vorabend der Reise noch betankt und ausgiebig gecheckt. Wir 
nahmen 3 Liter Öl sowie eine Zugstand mit an Bord. 
An diesem Abend konnte dann also noch jeder Pilot sein erstes Leg zuhause planen, S/L 
Längen, Weight / Balance, Flightlog mit Kursen und Zeiten und was sonst noch zum kleinen 
Fliegereinmaleins gehört. 
Alle Papiere wie Personalausweis, Pilotenlizenz und Medical und BZF sowie 
Navigationsausrüstung in den Fliegerkoffer, Kulturbeutel und Unterwäsche packen, ab ins 
Bett.
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9.Beschreibung der Legs

1. Leg, Speyer nach Villefranche

Fronleichnam Donnerstag, 23.6.2011 

Routing: EDRY-EDRO-LFQP-LUL-LFGD-LFLM-LFHV

Pilot/Co.: Beyer/Thil

Start 0725 

Ankunft 1020

Treffpunkt der Piper Mannschaft war 8:00 Uhr in der Halle. Ein Anruf beim Wetterdienst 
Offenbach, also ein persönliches Wetterbriefing ergab folgendes Bild:  
TAF Lyon Gewitter ab 10-12 Uhr UTC, Sicht 10 bis 15km, SC 4000-5000 Fuß 
Burgundische Pforte: TAF LFSD ab 13:00Uhr Regen
Die Gewitter Kaltfront war östlich weggezogen eine andere, kleinere, war aber schon wieder 
von Nordwesten her im Anmarsch. Der Wetterfrosch sagte aber, dass es bis Lyon sicher 
fliegbar wäre, danach gab es sowieso nur noch schönes Wetter. Von dieser Seite Stand 
also dem Abflug nichts mehr im Wege. 
Lucien berichtete, dass er nicht alle Flugpläne vom DFS bestätigt bekommen habe. Ein 
Anruf dort brachte zutage, dass der Flugplan dort zwar bearbeitet und weggeschickt wurde, 
warum er nicht angekommen war wusste allerdings auch keiner. Jedenfalls auch von daher 
kein Problem.

Für das erste Leg möchte ich mal ein wenig auf den Flugfunk eingehen, es könnte ja für den 
einen oder anderen interessant sein wie in etwa das abläuft.

Der Flug erfolgte in 3000“ bei OAT 10°C. Wir riefen nach dem abmelden vom Speyerer 
Turm erst mal Langen Information auf 123,52:
„D-EZOF, eine Piper 28, VFR mit Flugplan von EDRY nach LFHV, 3 Personen, Position 10 
Minuten westlich Speyer, Flughöhe 3000“, Squak VFR, bitte Flugplan aktivieren“
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Damit man mal einen Eindruck vom Abflugwetter bekommt, hier ein Bildchen:

Also nicht wirklich schlechtes Wetter, zu beachten war eigentlich nur die Untergrenze der 
Wolken. Da wir wussten, dass wir zunehmend in CAVOK fliegen würden, überraschte uns 
folgende Ansicht eine Weile später nicht, gefreut hat´s uns natürlich trotzdem.

Seite 15                                                                                                                                         anh/mfg



Die Sichten wurden also immer besser, so sollte es bis auf wenige Ausnahmen den ganzen 
Trip über bleiben. 

Das freut das Fliegerauge und sorgt für weniger Stress im Cockpit.
Später dann erfolgte die Übergabe an Straßburg Information West 120,70, dies war auch 
gleichzeitig APP Frequenz, es passierte öfters das ein und dieselbe Frequenz 2 Rufnamen 
hatten. Der Squak Code war 6110 und der QNH Straßburg wurde mit 1019mbar 
angegeben. 
Der Grenzüberflug EDRO erfolgte ATO 0743 und wir meldeten dieses dem FIS bzw. in 
unserem dem Fall der ATC , also Air Traffic Control da APP Flugsicherungsaufgaben 
wahrnimmt und nicht wie FIS(Flight Information Service) für uns VFR Flieger rein Informativ 
bereitsteht. 
Straßburg übergab uns an Phalsbourg auf 134,575 aber keiner wusste genau ob der 
Rufnamen Info/APP /TWR war, es wurde von Straßburg einfach keiner genannt. Auf solche 
Kleinigkeiten sollte man einfach gefasst sein, ist ja nicht weiter schlimm. Der Squak war 
7051. Dann wieder Übergabe an Straßburg APP, dort wurden war aber abgelehnt da die 
genannte Frequenz für >FL75 gedacht ist(Steht auch so auf der Karte). 
Die Frequenz die wir bekamen war also nicht die richtige, ja auch Lotsen machen halt 
Fehler und nicht nur wir Piloten. Apropos Lotsen, es passierte übrigens auch mal, dass wir 
eine Freigabe für irgend einen kontrollierten Luftraum bei FIS anfragten. Dann wird man 
sowieso erst mal warten müssen, manchmal erfolgt dann aber eine Übergabe an eine 
andere FIS Frequenz ohne das man eine Antwort bzgl. der Freigabe bekommen hätte. Na 
ja, die tun auch nur soviel wie sie können. Wenn die überlastet sind muss man halt unter 
Umständen nochmals anfragen oder auch bei der nächsten FIS Frequenz, wenn dann noch 
Zeit ist.
Wir riefen wieder Straßburg Information auf 119,45, dort nur gab es allerdings nur 
Autoansagen vom Band.
Dann erfolgte das Melden bei Luxeuil TWR auf 122,10, wir wurden mit SQ7056 übergeben 
an 123,3. 
Wir baten um einen Transit durch den D-CTR Luftraum in 3000“ und bekamen das auch 
schnell und anstandslos genehmigt. Später dann die Übergabe an Bale Information mit 
135,85 und SQ3432
In Höhe LFFX kurz vor Einflug in LF-R 45 S5 (800AGL bis 2700AGL),  bekamen wir dann 
eine Warnung über die Aktivität dieses Sonderluftraumes.  Die Möglichkeiten die wir hatten 
wären gewesen: 
-unten durch(sehr tief)
-Freigabe geben lassen(unwahrscheinlich und viel zu spät)
-oben drüber
-180°, umdrehen falls man sich nicht sicher ist, das geht immer. 
Wir stiegen über die Wolken in 4500“, die Situation lies das eben zu.
Später die Übergabe an Lyon Information 135,2 die uns dann bis zum Platz Villefranche 
begleiteten. Dort genehmigten wir uns dann ein leckeres Mittagessen (Boeuf al la Mode 
Bourgniglole). 
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Dieser Platz eignet sich hervorragend zum ersten Halt in Frankreich und wir empfehlen ihn 
weiter. Es schmeckte prima und die Bedienung was sehr freundlich. Auf dem Bild hinter 
Roland sieht man das Restaurant.
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2.Leg, Villefranche nach Empuriabrava

Fronleichnam Donnerstag, 23.6.2011

Routing: LFHV-LFNB-LFCM-LFNX-LFNN-LEAP

Pilot/Co.: Thil/Heß

Start 1224

Ankunft 1445

AVGAS in Empuriabrava 2,95€ incl. MWST

Problemlos verlief der Flug nach Spanien. Auf ungefähr halber Strecke machten wir noch 
einen Abstecher zur größten Schrägseilbrücke der Welt, nicht weit weg von der Stadt Millau, 
rund 120 km westlich von Avignon. Die Brücke ist 2460 m lang und liegt in einer Höhe von 
maximal 270 m.
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Weiter ging es nach Empuriabrava, diese kleine Städtchen hat nur 8000 Einwohner aber auf 
30 Kilometern Länge zirka 5000 Schiffsanlegeplätze. Die meisten Häuser verfügen also 
über einen direkten Zugang zu den Kanälen. Es werden hier Yachten aller Art gebaut und 
verkauft, das macht den Charakter der Stadt aus. Der Endanflug war also recht interessant, 
man konnte schon einige der Kanäle und Boote erkennen. 
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Ein paar Fallschirmspringer waren zu sehen, davon gab es noch etliche mehr, da hier auch 
das noch der Treffpunkt für Europas Springer Elite ist. Was die Jungs da kurz vor dem 
aufschlagen noch abliefern, erinnert eher an ein kontrolliertes abstürzen als an 
Fallschirmspringen, aber anscheinend haben die es voll drauf.

Wir tranken hier noch ein Bierchen und gingen dann zum Hotel um die Ecke. Abends hatten 
wir ein Treffen mit ein Bekannten von Roland. Es gab Fisch von vorgestern, leider habe ich 
mir dort den Magen dermaßen verdorben dass ich nächsten Tag schmerzlich eine kleine 
Reiseapotheke vermisste. Also dran Denken das nächste mal, was mitnehmen für Kopf, 
Magen und Gedärm.
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3.Leg, Empuriabrava nach San Sebastian

Freitag, 24.6.2011

Routing: LEAP-SEO-LECI-LESO

Pilot/Co.: Heß/Beyer

Start 0819

Ankunft 1050

Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Abflugwetter, es hing alles voller Wolken, 
mussten von der geplanten Route etwas südwestlich Richtung Küste abweichen. Dann ging 
es aber zurück auf Kurs und über die Wolken entlang der Pyrenäen. 
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Die Wolkendecke klarte dann rasch auf und man konnte wieder ein paar Meter Sicht 
erhaschen ;)

Wir flogen an Andorra vorbei, weiter Richtung Atlantik. Es boten sich einige Landschaftliche 
Schönheiten, eine fruchtbare Hochebene auf der massiv Getreide angebaut wird, riesige 
Seenfelder, und natürlich die spanischseitigen Pyrenäen.

Seite 22                                                                                                                                         anh/mfg



Ca. 80nm vor San Sebastian bot sich uns dann folgendes Wolkenbild:

Die Frage war hier ob wir gleich unter die Wolken gehen oder noch weiter darüber bleiben 
bis wir vor Ort sind, unser erfahrener Pilot Max hat richtig beraten, wir blieben erst mal oben.
Endanflug San Sebastian:
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San Sebastian ist ein schmuckes, kleines Städtchen und sehr bekannt für seine Leckeren 
Tapas:
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4.Leg,  San Sebastian nach Biarritz

Freitag, 24.6.2011

Routing: LESO-LFBZ

Pilot/Co.: Heß/Beyer

Start 1612

Ankunft 16:2

AVGAS in Biarritz 2,11€ incl. MWST

AVGAS in Biarritz 1,97€ incl. MWST mit Totalkarte

Abends wurde es dann doch nochmal bisschen hektisch. Kurz vor dem Start wurden wir 
informiert, dass in Biarritz keine Abstellplätze für uns das wären. Tatsächlich hatten wir die 
NOTAM nicht genau genug gelesen, darin steht dass man das vorher anfragen muss:

LFFA-A2753/11
Q)LFBB/QMKLT/IV/ M/ A/000/999/4328N00132W005
A) LFBZ BIARRITZ BAYONNE ANGLET
B) 201106010400 C) 201108312359
E) GAT APRON ALPHA LIMITED :
PARKING SUBMITTED TO COMPULSORY PRIOR PERMISSION :
PPR 48HR TO SERVICE AVIATION GENERALE B.A.S.
(BIARRITZ AIR SERVICE) FAX (33)5 59 43 83 50
E-MAIL: AVIATIONGENERALE(AT)BIARRITZ.AEROPORT.FR

So ein richtiger Hingucker ist das nicht, na ja, das nächste passen wir besser auf.
Roland regelte das allerdings telefonisch von San Sebastian aus und wir durften dann dort 
doch am GAT abstellen, unter der Voraussetzung allerdings, dass wir pünktlich um 9:00 
lokal weg sind. Wir starteten also und 10min später war wir auch schon dort in Biarritz. 
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Aber nicht genug des Ärgers, kaum war ich aus dem Flieger gestiegen gab es schon die 
nächste Überraschung. Es kam eine Polizistin zu uns hergelaufen und verlangte so ziemlich 
alles von mir, was ein Pilot an Papier so zu bieten hat.  

Das Bordbuch wurde komplett geprüft (Versicherung, 100h/50h Kontrollen usw.), das 
Flugbuch wurde auf 90 Tage Regel geprüft, ich durfte die Karten mit den beiden Flugplätzen 
und dem Strich drauf zeigen. Natürlich auch Personalausweis, Lizenz und Medical, 
Flugvorbereitung und was es sonst noch so gibt. 

Die junge Frau war eigentlich ganz nett, die anderen mussten deswegen aber halt eine 
halbe Stunde warten, sehr ärgerlich für sie. Wie gut, dass Sie mich nicht nach den NOTAMS 
gefragt hat.
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Biarritz ist wegen seiner schönen und mondänen Hotels bekannt und hatte sein beste Zeit in 
der Belle Epoche, viele reiche und Adelige beliebten zu dieser Zeit sich dort zu erholen. 
Jetzt waren wir an der Reihe.

Man kann es sicher eine Weile aushalten dort.
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5.Leg, Biarritz nach Cahors

Samstag, 25.6.2011

Pilot/Co.: Beyer/Thil

Routing: LFBZ-LFDA-LFCX-LFCC

Start 0734

Ankunft 0912

Samstag morgen ging es dann wieder weiter zurück in Frankreichs Mitte. Nachdem mir auf 
dem Platz die Crew der D-CHHH mir mit ein Paar Tabletten ausgeholfen hatte, ging es 
während des Fluges dann deutlich besser. Vielen Dank dafür an die Piloten der D-CHHH.

Wir flogen jetzt nach Cahors, einer Kleinstadt mit ca. 20.000 Einwohnern die bekannt wurde 
durch einen der Jakobswege. Außerdem ist sie sehr alt und man kann dort noch Bauwerke 
aus dem 14. Jahrhundert sehen.  Die Brücke Pont Valantre ist ein Beispiel dafür. 
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Nachdem wir den herrlichen Markt besucht hatten, suchten wir uns ein kleines Restaurant 
um das Mittagessen einzunehmen.
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6.Leg, Cahors nach Annecy

Samstag, 25.6.2011

Routing: LFCC-LFHP-LFKP-LFLP

Pilot/Co.: Thil/Heß

Start 1446

Ankunft 1719

AVGAS in Annecy 1,935€ incl. MWST mit Totalkarte

Am späten Nachmittag flogen wir zu unserem letzten Auslandsziels, nach Annecy. Der Turm 
der Kontrollzone dort war nicht besetzt, in Frankreich kann man aber dann trotzdem landen. 
Das ist natürlich für uns Deutsche traumhaft, da es diese so bei uns leider nicht gibt. 
Dafür gibt es bei uns aber weniger Taxiprobleme, denn wir mussten mehr als 2 Stunden 
warten bis wir am Flugplatz abgeholt wurden. Anscheinend ist das in Annecy immer so, also 
wenn ihr da mal hin fliegt am besten Verpflegung bereithalten.

Das Ambiente der Kanäle erinnert etwas an Straßburg. Nach einem überschaubaren kleinen 
Rundgang durch die schönen Gassen haben wir dort dann noch lecker zu Abend gegessen 
und uns ein wenig Rotwein gegönnt.
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7.Leg, Annecy nach Speyer

Sonntag 26.6.2011

Routing: LFLP-LFHZ-LSGB-LSGT-FRI-HOC-KRH-EDRY

Pilot/Co.: Heß/Beyer

Start 0806

Ankunft 1043

Nachdem wir die Maschinen betankt hatten ging es dann gleich zügig los. Leider rollten wir 
ohne Freigabe los, die Frau im Turm nahm es uns nicht wirklich krumm hat uns aber 
freundlich darauf hingewiesen.Nach dem Start folgten wir der Autobahn A410 / A40 zum 
Mont Blanc als Orientierung und hatten berechnet, dass dies ungefähr reichen müsste um 
auf FL 95 zu steigen bis wir am Mont Blanc wären. Das klappte prima und der Berg war 
sehr beeindruckend mit seinen 4810m Höhe. 

Wir machten einen Achter vor dem riesigen Berg, genossen die Ansicht und dann ging es 
auch schon weiter der E62 entlang in Richtung östliches Ende des Genfer See.
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Genfer See:

Hier übrigens die Definition für CAVOK + Sky clear + Sicht von Pol zu Pol, noch Fragen?
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Dann flogen wir am Lac de Neuchatel vorbei Richtung Freiburg.
Luftraumtechnisch gab es noch was interessantes in Höhe HOC VOR bei Basel. Wenn man 
beim VOR etwas nach rechts ausweicht, kann man mit 5400" ohne Freigaben zwischen 
Luftraum D 5500 / FL100 und Flugbeschränkungsgebiet LS-T 76, GND / 5000" durchfliegen. 
So haben wir das dann auch gemacht. Genauso hätte man auch eine Freigabe anfordern 
können, man hat also meistens mehrere Optionen.

Weiter ging es Richtung Schwarzwald und Hornisgrinde, man konnte die Ganze Zeit über 
immer schön in die Rheinebene schauen so das es nicht wirklich langweilig wurde, einfach 
nur schön. Im 
Bereich Kraichgau gab es dann wieder ein paar Schönwetterwolken, hier ist immer 
besonders auf die Segelflieger zu achten die gerne mal von Wolke zu Wolke hüpfen. 

Das war es dann gewesen, nach der Landung in Speyer wurde noch der Flieger geputzt 
und dann ging es nach Hause zu Frauen und Kindern, da gab es dann den ganzen 
Nachmittag einiges zu erzählen. 

10.Ende

Vielen Dank nochmals an das tolle Team und auch an den Wettermacher, wer immer das 
auch war, es war gut gemacht. Nächstes Jahr wollen wir wieder so eine Tour machen, wer 
jetzt Lust hat kann das ja mal bereits ins Auge fassen, wir und auch einige andere im Verein 
sind sicher gerne Bereit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

Und wenn ihr noch weitere Argumente für einen Ausflug braucht: beim Urlaub in Verbindung 
mit einem VFR Flug hat man nahezu eine Schönwettergarantie.
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In diesem Sinne, viele gute Landungen, 

Das MFG 2011 Team. 
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11.Quellen

Fliegen und Funken in Frankreich:

http://www.powerglidertaifun.de/FufiF.htm 

Fliegen in Frankreich:
http://flyinfrance.free.fr/ 

Frankreich AIP:

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr)

Frankreich Militärisches Tiefflugband:

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/dossier/3rdparty/CARTE_RTBA_0111.pdf

Ein super Flugplanungsprogramm, ähnlich Flightplanner, aber umsonst:
http://francois.fouchet.free.fr/

Spanien AIP:

http://www.aena.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/en/Page/1078418725020//How-to-
consult-the-AIP.html

Spanische Notams (http://notampib.aena.es/icaro)

DFS VFR-E bulletin:
http://www.vfr-bulletin.de/web20/index.htm

Wetter: Meteo France

http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/index.php?lang=en&ref=sia

Homepage der MFG:

http://www.mfg-speyer.de/html/
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