
Gemeinsamer Flug nach Schweden 2014 

4 Tage Südschweden, eine kurze Zusammenfassung eines gelungenen Flugwochenendes. 

Die Idee nach Schweden zu fliegen, existierte schon lange, es ergab sich nur keinen 

richtigen Zeitpunkt und keine Gelegenheit. Kosten und andere Gründe gab es immer den 

Flug nicht durchzuführen. So wird das nichts! 

Über dieses Problem habe ich während einer Putzaktion 2013 mit Max gesprochen. Er war von der Idee 

Schwedenflug sofort begeistert und sagte spontan zu. Damit das Ganze Hand und Fuß bekommen sollte wurde 

ein Termin verbindlich festgelegt. „Wir fliegen am dritten Wochenende im Juli nach Schweden, Punkt.“ Die WM 

wurde zeitnah gebucht, ein fixes Ziel sollte das Saab-Museum in Linköping sein. 

Einige Monate vor dem Juli ging die Idee in die Planung über. Leider musste Max beruflich bedingt absagen, es 

gab aber sofort Fliegerkollegen, die am Flug nach Schweden in-

teressiert waren. Andreas Heß, Lucien Thil und Carsten 

Giesemann. Nach dem ersten Vortreffen in Speyer wurde die 

ungefähre Flugrichtung Öland, Stockholm-Bromma, Linköping, 

Höganäs festgelegt. Die Schwimmwesten stellte uns Max zur 

Verfügung, vielen Dank nochmals. Der Zwischenstopp in 

Norddeutschland war noch nicht fix. Wir wollten nicht unnötig 

lang übers Wasser fliegen. Eine Route über Mecklenburg-

Vorpommern bis Öland übers Wasser wurde deshalb nicht in 

Erwägung gezogen. 

Die Route sollte lauten: Tag 1 Hinflug und Übernachtung auf 

Öland. Der 2. Tag sollte nach Stockholm führen und abends nach 

Linköping und dort die zweite Übernachtung. Am 3. Tag wollten 

wir das Saab Museum in Linköping besuchen und dann nach 

Höganäs fliegen. Am 4 Tag war der Heimflug geplant. 

Die Organisation der Übernachtungen in Schweden war mit 

einigem Mailverkehr verbunden. Der Juli ist in Schweden der 

Ferienmonat, die Anzahl der Übernachtungsmöglichkeit auf 

Öland ist begrenzt und es sollten keine Stornogebühren 

anfallen, wenn der Flug ausfallen sollte. 

Die Übernachtung direkt am Flugplatz Höganäs wurde durch 

E-Mails organisiert. Öland war laut Internetz ausgebucht. Anfra-

gen bei den Ferienhäusern nach einer Übernachtung fielen negativ aus (Ausgebucht). Ich denke, der Wunsch: 

Wir bleiben nur eine Nacht, sofort auf Ablehnung gestoßen ist, obwohl später vor Ort viele Häuser mit „rum och 

frukost, ledig“, gekennzeichnet waren. Zum Glück wurde auf der Internetzseite der Schwedischen 

Jugendherbergen das „nördlichste Vandrahem“ auf Öland gefunden. Dort waren Zimmer frei, wir könnten kom-

men, man holt uns am Flugplatz ab. In Linköping wurden ebenfalls Zimmer gebucht. Dort wären wir auf einen 

Mietwagen oder Taxi angewiesen gewesen. 

Am vorletzten Tag vor dem Abflug, musste die Planung wieder geändert werden, Linköping konnte nicht 

angeflogen werden, die Landebahn wurde erneuert. Das hieß: Von Öland nach Stockholm Bromma und von dort 

direkt nach Höganäs. In Höganäs war es kein Problem einen Tag früher zu kommen. 

Zu guter Letzt wurde gesucht, wie wir in Norddeutschland an Mogas kommen. Hier half „MFG’s Tor in den 

Norden“ St. Michaelisdonn oder kurz St. Michel. Der Flugplatz ist der MFG sehr bekannt. Mit Uwe aus St. Michel 

wurde telefoniert, Moin Moin, alles klar wir machen das wie immer, Latzi kann euch was kochen, mit dem 

Flugplan kann ich euch helfen, der Sprit geht auf Rechnung. Somit war der Hinflug in trockenen Tüchern. 



Tag 1 

Am Morgen wurden die Flieger klargemacht und der erste Ärger geschluckt. Hatte doch jemand die WM zuvor 

noch geflogen und die Fliegen zu unserem Ärger an der Scheibe gelassen. Die WM wurde auf dem Hinflug von 

Carsten geflogen, die OF von Andreas. 

Die Routen waren leicht unterschiedlich, die OF zog eine andere Höhe vor, 

die WM einen anderen Weg, um den Luftraum Hannover zu umfliegen. 

Nach dem Abflug in Speyer gab es für die OF ein Kommunikationsproblem: 

Der Funk war bei uns in der WM und an der Bodenstelle gut zu hören, 

aber OF hat Langen Information nicht gehört. Wir konnten über 123,45 

helfen das Problem zu lösen. „Ziehe den Lautstärkeknopf dann hörst du 

die Bodenstelle, nur hast du die ganze Zeit das Rauschen.“ Es hat 

funktioniert, der Flug konnte fortgeführt werden. Andreas Trommelfelle wurden einer Dauerbelastung 

ausgesetzt. Er hat es überstanden. 

In St Michel wurden die Flieger wie auch die Piloten betankt. Latzi sei Dank, die Schnitzel waren sehr gut. Beim 

Warten auf das Essen wurde der Flugplan vorbereitet und übers Telefon bei einer sehr freundlichen Dame 

aufgegeben. Bei der Aufgabe des Flugplans durfte auch gelacht werden. 

Anmerkung Flugplan: 

Für diejenige, die es schon wissen, sagen: „Na klar das ist doch bekannt“, diejenigen, die es nicht 

wissen, können sagen:“ Hoppla, danke für die Tips“ 

1. Flugplätze können nicht als Wegpunkt angegeben werden, hier mussten u.A. NDB’S herhalten.  

2. Wenn man eine markante Stadt als Wegpunkt angeben möchte, ist das mit der Angabe der Koordinaten 

möglich. 

3.  Die Zeiten der Grenzüberschreitung werden abgefragt, 

Wir hatten den Flugplan im Internetz vorausgefüllt und alle Daten griffbereit. Die Aufgabe wurde übers Telefon 

im Dialog mit der netten Fluglotsin aufgegeben, das war sehr entspannt und humorvoll. 

Nach einer gewissen Ruhezeit und Latzi’s Schnitzel mit Pommes, 

hieß es Flieger richten, Öl kontrollieren, Schwimmwesten anziehen 

und ab in die Luft. Uwe hat den Flugplan aktiviert, es konnte 

losgehen. Wir nahmen Kurs auf VOR MIC und genossen die Aussicht. 

Beispiele aus dem Funk: „DEFWM Bremen Radar, … laut Flug-

plan nach Öland“ Pause. Antwort: „WM, Bremen Radar: „… und 

jetzt?“ „DEFWM … VFR, 2 Personen Piper 28 etc gestartet in Sankt 

Michel auf dem Weg nach … „  

In Holland: Kopenhagen Info erwartete uns ein sehr schöne weiche 

Stimme (weiblich), verständlichem Englisch und angenehmer Geschwindigkeit. Wir hätten direkt nach Alma 

fliegen können um den kontrollierten Luftraum Koppenhagen 

zu umfliegen. Es hätte einen längeren Weg über das offene 

Meer bedeutet. Wir baten um die Erlaubnis durch den Luftraum 

zu fliegen. Sie fragte in Koppenagen nach und wir hatten Glück: 

„It’s your lucky day, they will pick you up“. Also Frequenzwech-

sel, request clearence,“ … „clear to Alma via Store Heddinge.“ 

“You are clear to Alma via Stora Heddinge on Altitude 4500 ft or 

below, QNH 1011.” Der Wechsel nach Schweden Control war 

ebenfalls problemlos, nur nicht der Funk. Die Person hinter dem 

Mikrofon hatte irgend Etwas im Mund, entweder eine Socke, 



PU Schaum, einen Schwamm oder Köttbullar. Die Freigabe nach 

Alma (=VOR ALM) wurde noch verstanden, der Rest war ein 

Kauderwelsch aus aneinander gereihten Konsonanten. Selbst 

auf Schwedisch konnte keine Konversation hergestellt werden. 

Wir haben uns die Freigabe mit Proceed to LP on Altitude 

4500 ft… selbst erteilt. Dem wurde mit einem „Klick Klick“ 

zugestimmt. Unterwegs hatten wir das Glück VFR on Top 

fliegen zu können. Die Aussicht war einfach toll. 

Der Funkverkehr in Kalmar war wieder sehr professionell und 

freundlich. Seiner Bitte den Luftraum Kalmar am östlichen Ende zu durchfliegen, sind wir gerne nachgekommen. 

Dafür gab es ein ehrliches „Thank you for your cooperation.“ Wir nutzten sein Angebot auf der Frequenz zu 

bleiben, bis wir Öland erreicht haben. Wir konnten den Flugplan bei ihm abschließen. 

 

 

Der Flugplatz Öland unterliegt keinem PPR und es gibt keine 

Information nur Radio. Der Flugplatz ist nicht besetzt, hier darf 

einfach gelandet werden. Nach der Landung wurde der Flieger 

verzurrt, das Bordbuch ausgefüllt, das Gepäck gerichtet und der 

Abholservice wurde angerufen. Bis wir abgeholt wurden, 

nutzten wir die Möglichkeit den Platz zu erkunden:  

Bilder von Ölands Flugplatz 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nach 30 Minuten kam ein Kleinwagen, der uns mit dem 

Gepäck abholen sollte. Wir waren überrascht wie viel in ein 

Opel Vectra hineinpasst, samt den langen Beinen von Carsten. 

Die Fahrerin, Iris, hieß uns herzlich Willkommen und fuhr uns 

zum Ziel: Hälldu-

dens Vandrahem & 

Kursgård. Iris ist 
eine Verwandte des 

Besitzers, sie ist ab 

uns zu dort und 

wird zum Dank mit 

Arbeiten versorgt. Es macht ihr sichtlich sehr viel Spaß. Im Auto wurde 

eine Mischung aus Englisch, Deutsch, Schwedisch geredet. Der 

Flugplatz war ca. 5 km vom Vandrahem entfernt. Der Weg war eine 

kerzengerade Schotterpiste. Einen Elch haben wir leider keinen gesehen. 

Am Ziel empfing uns Monika. Sie ist ein richtiges schwedisches 

Unikat mit Hut, Handtasche, etwas rund um die Hüften, ca. 

70 Jahre alt, freundlich, mit einer ausgeprägten schwäbischen 

Ader. Sie hätte gerne unsere komplette Reisekasse als Pfand. 

Wir konnten den Betrag auf ein akzeptables Niveau handeln. 

Weil es schon etwas später war und die Fliegerei noch in den 

Knochen steckte, hat Iris uns bekocht. Nudeln mit verschie-

denen Würsten in Tomatensauce, dazu Tomaten und was 

Grünes. Die Mischung sah aus wie eine Kühlschrankinventur 

und war für die Geschwindigkeit und unseren Hunger ein sehr 

gutes Angebot. Nach einem Spaziergang zum Strand ca.200m wurde 

sich noch etwas erholt, bevor die Schnaken uns entdeckten. Das 

Antibrumm hat Gott sei Dank geholfen. Der Abend wurde mit Rotwein 

abgerundet. Mittlerweile kam die Erkenntnis, dass wir leider unsere 

Route ändern mussten. Bromma konnte nicht angeflogen werden. Die 

Zeit für Stockholm wäre zu knapp und die Tankerei in Bromma war 

uns zu ungewiss. Wir hatten die Freigabe in Bromma zu landen 

(PPR Nummer) aber die Erwartung, dass der Service, uns zu betanken, 

einiges zusätzlich kosten wird und ohne zusätzlichen Sprit Höganäs 

nicht erreicht werden kann, führte eben zu dem Entschluss, dass wir 

nicht nach Bromma fliegen. Die Flugplätze mit AVGAS auf der Strecke, hatten Freitags Abend geschlossen. Also 

Planänderung, einen halben Tag Öland dranhängen und dann nach Höganäs fliegen.  

  



Tag 2 

Morgens bekamen wir ein schönes 

Frühstück. Der halbe Tag in Öland wurde 

zum Einkaufen und zur Besorgung von 

Bargeld genutzt. Iris hat uns in die nächst 

größere Stadt mit Bankomat und 

Supermarkt gefahren. Mit Fahrrädern 

fuhren wir ans nördliche Ende von Öland. 

Am langen Eugen (Leuchtturm) fand eine 

sehr eigenwillige Modeschau statt mit 

noch eigenwilligerer Musik. Farblose Sackkleider, gemischt mit Esoterik, plus Gefühl von veganer, gewürzloser 

Kost und antiautoritärer Erziehung. Nichts für die internationale Fachpresse. Die Fahrräder haben wieder 

Erwarten die Tour gut durchgehalten, den Eindruck hatten wir zu Beginn nicht. Um Zwei Uhr hieß es Abschied 

nehmen und zurück zum Flugplatz. Dort haben wir die Flugzeuge aufgetankt (manuelle Handpumpe) die letzten 

Flugvorbereitungen und dann ging es auf die Piste und ab 

Richtung Höganäs.  

 

 

 

 

 

 

 

Lucien und Andreas flogen mit der OF voraus Carsten und ich konnten vom Boden aus sehen, welche 

Überraschungen die OF mit sich bringt. 

 

 



Carsten übernahm den Flug nach Höganäs, wir drehten eine Runde um die Nordspitze Ölands und nahmen den 

direkten Kurs. Südschweden ist nahezu ein zusammenhängendes Waldge-

biet. Dazwischen ein paar Dörfer, Seen und kleinere Städte. Die Dörfer liegen 

ca. 10 bis 20 km auseinander. 

Dort ein notgelandetes Flug-

zeug zu finden ist schwierig. 

Deshalb ist es in Schweden 

empfehlenswert bei längeren 

Überlandsflügen einen Flug-

plan aufzugeben. Möglichkei-

ten für Notlan-

dungen sollte man 

immer im Auge ha-

ben. Der Funkverkehr in Englisch und die notwendige Freigaben 

waren reibungslos. Es war sehr wenig VFR Verkehr in der Luft. Nur 

in Ängelholm musste eine 

Warteschleife eingelegt 

werden um einer landenden 

Verkehrsmaschine Platz zu 

machen. Und dann ging es auf die Suche nach Höganäs. 

Einen Flugplatz mit Grasspiste inmitten von Feldern und Golfplatz zu 

entdecken ist nicht ganz einfach. Doch GPS sei Dank, der Flugplatz wurde 

gefunden. Der Anflug war problem-

los. Über Funk gab uns Lasse, die 

gute Seele am Platz, die notwendi-

gen Hinweise, welche der 4 Bahnen 

(alle Gras, 800 bzw. 600m) benutzt 

werden sollte. Nach der Landung 

wurden die Zimmer bezogen und das sehr gut ausgestattete 

Clubhaus bewundert. Wir durften als erste Besucher aus Speyer auf 

der Gästekarte unseren Heimatflugplatz markieren. Mit den Fahr-

rädern, kostenlose Ausleihe vom Club, ging es zum Abendessen in 

das Fischrestaurant Bryggan am Hafen. Der Geschmack war sehr gut, 

die Gräten bei der Scholle waren viel, die Anzahl der 

Frühlingskartoffeln gering. Umgekehrt wäre es uns lieber gewesen. 

Aber letztendlich wurden wir satt! Das schwedische Bier war so, wie 

man es von Schweden her kennt, teuer und nicht mit unserem Bier zu vergleichen. Bier brauen ist nicht ihre 

Stärke. 

Die Hafenanlage ist ein 

sozialer Treffpunkt für 

Urlauber und Bewohner 

von Höganäs. Die unter-

gehende Abendsonne 

bescherte uns schöne 

Farben und gute Laune. 

In diesem Ort war der erste IKEA, Jetzt ein Neubau 

Lasse und der Schreiber 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Beschreibung des Clubhauses: 

Das Clubhaus ist ausgerüstet mit Küche, Wohn- und Essbereich eine Terrasse, mit bequemen Sitzmöglichkeiten. 

4 Räume sind für Gäste zur Übernachtung vorgesehen, mit je 3 bis 4 Betten und mit Toilette in jedem Zimmer. 

Eine Dusche und ein WC sind auf dem Flur. Kühlschränke und Abstellmöglichkeiten können von den Gästen 

benutzt werden. Für die Mitglieder gibt es einen Schulungs- und ein Besprechungsraum. Der Briefingraum ist 

geräumig ausgestattet mit PC, Drucker und anderes Zubehör. 

Jede Woche hat ein Mitglied Dienst „Jourhavende medlem“ und unterstützt die Piloten beim Tanken und sorgt 

für frischen Kaffee für Gäste, die sich zum Flugplatz verirren. Mikke hatte an diesem Wochenende Dienst. 

 

 



Tag 3 Besuch in Ängelholm Flygmuseum 

Der Morgen begann mit einem Frühstück und wir fuhren mit 

Lasse zum Museum nach Ängelholm. Ein kleines und sehr feines 

Museum auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne der Luftwaffe 

F10. (http://www.engelholmsflygmuseum.se/.) Es wird mit 

großem Engagement freiwilliger Mitarbeiter geführt. Dort finden 

sich (fast) alle militärischen Flug-

zeugtypen von Saab. Ange-

fangen vom Ausbildungsflug-

zeug Saab SK 50, Saab 29 Tunnan 

(fliegene Tonne!) Saab J35 Draken 

(Drache) Saab 37 Viggen und Saab 39 

Gripen. Ein Originalcockpit eines 

Draken wurde zum Simulator 

umgebaut. Vorheriges PPR ist not-

wendig, die Einweisung und die 

Bedienung bedürfen einer längeren 

Prozedur. Wir durften Probesitzen 

und Lasse erklärte uns die Steuerungselemente. 

 

 

Andreas konnte nur mit 

einer gelegten Spur von 

Süßigkeiten aus den Si-

mulator gelockt werden! 

 

Der Nachmittag wurde 

zum Einkaufen genutzt 

Und dann folgte schon die 

Vorbereitung des Rück-

flugs nach St. Michel. 

Der späte Nachmittag wurde mit einem Flug zur Öresundbrücke (Malmö-Koppenhagen) abgeschlossen. 

Es ging vorbei an der Westküste Südschwedens mit Sicht nach Helsingborg und Helsingör und Barsebäk mit den 

beiden stillgelegten 

600 MW Blöcken 1 

und 2 des Kernkraft-

werks.  

 

 

 

 

  



Und dann lag sie vor uns: „Öresundsbron“. Wir bekamen die Freigabe in den Luftraum Koppenhagen fliegen zu 

dürfen, ohne Flugplanaufgabe, und durften die komplette 

Brücke umfliegen. Ein beeindruckendes Bauwerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Abend wurde mit Auftanken der Flieger und einem 

gemütlichen Grillen und Lättöl abgerundet. 

Tag 4 

Am Sonntag hieß es Abschied nehmen. Nach der aller letzten 

Flugvorbereitung, Wettercheck und Anlegen der Flugwesten 

ging es über Dänemark nach Deutschland. In Dänemark ging die 

Route entlang der Store Belt Brücke. Sie ist die längste 

Hängebrücke in Europa bzw. die drittgrößte Hängebrücke der 

Welt.  

 

 

 

Und jetzt zum Abschluss der Funk mit Schweden Control und Kopen-

hagen Information, wenn ein Flugplan vorliegt, mit der Anmerkung, 

dass Höganäs nur 5 Minuten von der FIR Grenze zu Koppenhagen 

entfernt liegt. Die Flugzeugidentifikation wird in Schweden hinten 

angehängt. 

 

Schweden Controll, DEFWM. 

DEFWM, Schweden Controll. 

Started in Höganäs we will open our flightplan, DEFWM. 

DEFWM, Wich Altitude you want? 

4000ft DEFWM 

DEFWM, contact Kopehaven Information on frequency XYZ,ABC. 

Contact Kopenhaven Information on frequency XYZ,ABC, DEFWM 

Kopenhaven Information, DEFWM 

DEFWM Kopenhaven Information. 

Like our flightplan, request clearence to KOR on Altitude 4000 ft DEFWM. 

DEFWM You are clear to KOR on 4000 ft or below. 

Clear to KOR on 4000 ft or below DEFWM 

Bei dem Dialog fällt auf, dass nicht die ganzen Daten wie PA 28, VFR, 2 Personen, gestartet in, Ziel, gebetet 

werden mussten, die Daten liegen im Flugplan vor und der Flugplan liegt dem Controler vor. Die Anzahl der 

Flugbewegungen ist in Schweden und Dänemark deutlich geringer und somit auch übersichtlicher. 

  



Wissenswertes am Rand:  

Die ICAO Karten vor Schweden haben keine Informationen über den Luftraum Dänemarks.  

Für die Übernachtung in Höganäs reicht ein leichter (Hüttenschlafsack) dort gibt es keine Bettwäsche zu mieten. 

In Höganäs, darf rund um die Uhr gelandet werden, mit dem Funk kann die Landebahnbeleuchtung eingeschal-

tet werden, ein toller Service!  

Was hat uns bei der Durchführung sehr geholfen: 

Die ICAO Karten Frankfurt, Hannover und Hamburg. VFR Karten (Jeppesen) Dänemark 1 und 

Dänemark 2. Auf beiden Karten sind die Lufträume Schwedens eingezeichnet. Leider 

werden diese Karten nicht mehr angeboten. Die ICAO Karten Malmö und Göteborg sind 

leider nicht so gut wie unsere ICAO Karten. Der normale Schwede nimmt die Karten der 

Luftwaffe. Die sind zwar sehr groß haben dafür sehr viele Details. Z.B. sind die Überlandlei-

tungen eingetragen, sie können vor allem über dem Wald als Orientierungspunkte dienen. 

Der Nachteil auf der Karte ist die fehlende ICAO Codierung der Flugplätze. Und natürlich 

waren unsere GPS mit der aktuellsten Aviation Map sehr hilfreich. 

Wir danken Uwe, Latzi, Iris, Lasse und Mikke für die Unterstützung am Boden. 

 

Jockgrim Im August 2014 

Christoph Nebel 


