
 E s ist der Traum vieler Piloten, 
einmal mit dem Flugzeug in 
freier Wildbahn unterwegs zu 

sein, sich wie Denys Finch Hatton 
(gespielt von Robert Redford) in 
„Out of Africa“ über die Savanne zu 
erheben und auf nichts als einem 
staubigen Sandstreifen zu landen. 
Ein Buschpilotenkurs in Südafrika 
lässt ihn Wirklichkeit werden.

„Wir sind keine Cowboys und 
wir wollen die Touristen nicht mit 
verrückten Flugmanövern beein-
drucken“, lässt Mafuta wissen. 
„Was wir wollen ist, dass Piloten 
die nötigen Fähigkeiten erlernen 
und Vertrauen gewinnen, um si-
cher über unbekanntem Terrain zu 
fliegen – ob sie nun den afrikani-
schen Busch, das brasilianische 
Hochland oder das Outback Aus-
traliens erkunden wollen.“ Mafuta 
– das ist der gebürtige Kärntner 
Karl Finatzer, der mit seinem Team 

in der Nähe von Johannesburg das 
Familienunternehmen SkyAfrica 
betreibt. Reisebüro, Charterunter-
nehmen, Flugschule, Maintenance 
für die umfangreiche Flotte und so-
gar ein paar Gästezimmer sind hier 
unter dem Dach des Sky Terminals 
am unkontrollierten Flugplatz Brak-
pan zusammengefasst.

SkyAfrica organisiert Flugsa-
faris für Selbstflieger mit allem, 
was dazu gehört (Kraftstofflogis-
tik, Pannenhilfe!), kümmert sich 
um die Validierung von Lizenzen, 
bietet Flugunterricht an und hat 
als besondere Spezialität einen 
Kurs entwickelt, der interessierten 
Piloten die Tricks und Kniffe ver-
mittelt, wie sie auch professionel-
le Buschpiloten anwenden: Start- 
und Landetechniken auf kurzen 
Pisten mit unterschiedlicher Ober-
fläche, Verfahren bei hoch gelege-
nen Plätzen und hohen Tempera-

turen, Erkundungsverfahren für 
Landungen an unbekannten Plät-
zen ohne Bodenpersonal, Survival-
training, Erste Hilfe und auch eini-
ge Lektionen zur Flugzeugtechnik 
und vieles mehr stehen auf dem 
Lehrplan und werden in Theorie 
und Praxis von erfahrenen Dozen-
ten intensiv vermittelt.

Basislager in einer Lodge 
Grundlegende Informationen erhal-
ten die angehenden Buschflieger 
meist bereits im Rahmen der Theo-
riestunden, die für die Validierung 
der eigenen Lizenz erforderlich sind, 
bevor es meist in Gruppen mit drei 
bis sechs Flugzeugen in den Nor-
den geht. Vom „Basislager“ in einer 
komfortablen Lodge aus werden 
dann jeden Tag Flüge zu Pisten mit 
unterschiedlichen Herausforderun-
gen geplant und umgesetzt – an 
manchem Tag sind es weit über zehn 

Landungen an verschiedenen Or-
ten, die oft nur wenige Kilometer 
voneinander entfernt sind.

„Außer einer gültigen Lizenz und 
Interesse müssen keine besonde-
ren Vorkenntnisse mitgebracht wer-
den“, nimmt Finatzer die Scheu vor 
der Herausforderung. „Jedem Pilo-
ten ist stets ein persönlicher Sicher-
heitspilot zugeteilt.“ Und begleiten-
de, aber nicht selbst fliegende 
Partner können das Geschehen von 
den hinteren Sitzen aus verfolgen 
– Out-of-Africa-Feeling kommt ga-
rantiert auch dort auf.

Und wer noch ganz ohne eige-
ne Lizenz ist, diese aber zielstrebig 
und bei fast garantiertem Sonnen-
schein erwerben will, kommt in Süd-
afrika zu vergleichsweise günstigen 
Preisen zum Zug: Landegebühren 
werden nicht erhoben, und auch 
die Flugzeugcharter ist viel preis-
werter als in Europa. Viele angehen-
de Linienpiloten haben diese Mög-
lichkeit bei SkyAfrica genutzt oder 
sind zum Stundensammeln in das 
faszinierende Land gekommen.

Bei all dem kommt die Lebens-
freude nicht zu kurz. Zünftige Bar- 
und Grillabende, bei denen Finat-
zer auch zu seinem Akkordeon greift 
und eine hinreißende Hans-Moser-
Parodie hinlegt, sind regelmäßig 
Teil des Programms, denn „ein Flug 
ist erst beendet, wenn der Pilot si-
cher an der Bar sitzt“, heißt eine 
von Mafutas wichtigen Regeln. 

„Mafuta“ ist übrigens Zulu und 
heißt sehr passend „der Dicke“.

  ROBERT KLUGE

Pilotenausbildung ist das Thema dieses Specials. Wir beleuchten dabei ganz verschiedene Aspekte, die von der professionellen 
Ausbildung von Airline- und Militärpiloten über die Aquila A 210 als Schulungsflugzeug im Luftsportverein bis zum Luftschiff-
Schnupperkurs im Zeppelin NT reicht. Der erste Beitrag befasst sich mit einem Pilotentraum: dem Buschfliegen in Afrika. 

IN AFRIKA LERNEN HEISST FLIEGEN LERNEN

Buschpilot auf Zeit Start einer Cessna 182 im 
südafrikanischen Busch

Mafuta vor Cherokee Six - im Gepäck auch sein Akkordeon
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 L ängst sind sie vorbei, die 
Tage in denen ein guter Pi-
lot mit viel Erfahrung und 

einem kühlen Kopf den begehr-
ten Job des Flugkapitäns ergat-
tern konnte. Immer mehr Airlines 
verlangen für diesen Job heute 
Piloten mit einem abgeschlosse-
nen Studium. Aus diesem Grund 
veränderte sich auch die Art der 
Ausbildung junger Airline-Pilo-
ten, hin zu einem flexiblen Mo-
dell in dem sowohl Flugerfahrung 
als auch ein Studium absolviert 
werden müssen.
Als Tochterfirma des Unterneh-
mens Lufthansa Flight Training  ko-
operiert Pilot Training Network 
(PTN) mit den Universitäten und 
führt die Pilotenausbildung im Rah-
men des vereinbarten Ausbildungs-

vertrages durch.  An den verschie-
denen technischen Hochschulen 
überall in Deutschland, beispiels-
weise München, Saarbrücken  oder 

der Embry-Riddle Aeronautical Uni-
versity in Berlin, erlangen die an-
gehenden Piloten ihre Abschlüs-
se. Angeboten werden diese in 

wirtschaftlichen oder luftfahrt-
technischen  Studiengängen wie 
„Aviation Business and Piloting – 
Technik und Wirtschaft in der Luft-
fahrt“ oder dem „Internationalen 
Studiengang Luftfahrtsystem-
Technik und -Management“, die 
man parallel zur Pilotenausbildung 
bei PTN erlangt.  

Denn es gibt gute Gründe ne-
ben der Fliegerei auch in anderen 
Bereichen der Luftfahrt fit zu sein. 
Nicht nur im Falle einer plötzli-
chen Flugunfähigkeit ist es wich-
tig flexibel zu sein. Auch für die 
Karriere kann es äußerst hilfreich 
sein, wenn man als Manager und 
gleichzeitig als Pilot arbeiten kann 
– und jederzeit das Büro gegen 
den Platz im Cockpit tauschen 
könnte.� CHRISTOPH BECKERT

Qualifikation und Flexibilität sind nicht nur Qualitäten, die man im Cockpit braucht, sondern auch auf dem Arbeits-
markt der Luftfahrt. Bereits in der Ausbildung kann man sich gezielt auf diese Herausforderungen vorbereiten. 

VOM VORLESUNGSSAAL INS COCKPIT

Pilot Training Network  
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Die angehenden Pilotinnen 
und Piloten werden mit einem 
abgeschlossenen Studium zum 

begehrten Personal für Airlines. 

Wer im Cockpit und im Studium alles im Griff hat, kann Karriere machen.
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 Keine Flugschule ist wie die 
andere. Im Wettbewerb 
um Schüler findet jede 

dieser Institutionen einen beson-
deren Ansatz. 

Die Sky Flight Academy aus 
Österreich mit ihrem Ausbildungs-
zentrum in Krems bietet sowohl 
eine Ausbildung auf modernen Ma-
schinen, wie der Diamond DA-42 
Twinstar mit Glascockpit, sowie 
eine umfassende Betreuung wäh-
rend und nach der Ausbildung an. 
Neben der Pilotenausbildung, an 
deren Ende verschiedene Lizen-
zen stehen, wird aber besonders 

darauf geachtet, auch Studium 
und Ausbildung zu vereinen und 
durch außerschulische Ausflüge 
Rücksicht auf die persönliche Ent-

wicklung des Schülers zu nehmen. 
Auch bei der Jobsuche bietet die 
Flugschule Unterstützung mit vor-
bereitenden Kurse an. Mit einem 

hohen Anteil weiblicher Flugschü-
ler und einem großen Teil von di-
rekt ins Berufsleben gestarteten 
Schützlingen ist man bei Sky Flight 
Academy durchaus zufrieden mit 
diesem Konzept.

Das Jahr 2014 wird mit dem 
Neubau eines Gebäudes mit mo-
dernsten Unterrichtsräumen in 
das die Schule umziehen könnte 
noch einmal besonders interes-
sant - ob also Freizeitflieger oder 
angehender Flugkapitän, die Aus-
bildung von Piloten in Österreich 
hat durchaus Zukunft.

  CHRISTOPH BECKERT

Beim Start in die Karriere als Pilot ist die fliegerische Ausbildung nur die erste Hürde. Nach der Ausbildung gilt 
es einen Job zu finden und sich als Pilot weiter zu entwickeln. Sky Flight Academy unterstützt dies besonders. 

PILOTENAUSBILDUNG IN DEN ALPEN

Karrieresprungbrett  
Sky Flight Academy Im Alpenpanorama fliegen zu lernen  

ist nicht nur Herausforderung,  
sondern auch ein ästhetisches Erlebnis.

Glascockpits erleichtern den Schülern später den Sprung in die großen Airliner. 
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Nach den alten Hasen mit Tornado- und Phantom-Erfahrung kommen nun die jungen Nachwuchspiloten zur  
Ausbildung auf den Eurofighter zum Taktischen Luftwaffengeschwader 73 „S" Laage. Der Weg für die angehenden  
Piloten ist allerdings nicht einfach, der agile Mach-2-Jet stellt hohe physische Anforderungen an jeden Piloten.

PILOTENAUSBILDUNG IM TAKTISCHEN  
LUFTWAFFENGESCHWADER 73 „STEINHOFF“ 

Seit Oktober heißt das Jagd-
geschwader 73 „S" Laage 
Taktisches Luftwaffenge-

schwader (TakLwG). Solche Takti-
schen Luftwaffengeschwader, bei 
welchen die bereits geführten Tra-
ditionsnamen und Ziffern über-

nommen wurden,  gibt es nun nach 
der neuen Luftwaffenstruktur wei-
terhin in Nörvenich (zuvor JaboG 
31),  Neuburg (JG 74), Jagel (AG 
51) und Büchel (JaboG 33). Die 
Umbenennung soll verdeutlichen, 
dass in Zukunft an allen genann-

ten Standorten Waffensysteme mit 
Mehrrollenfähigkeit zum Einsatz 
kommen. Für den Eurofighter ist 
diese Mehrrollenfähigkeit jedoch 
weiterhin Zukunftsmusik und die 
Hauptaufgabe in Laage besteht 
somit heute in der Ausbildung al-

ler Piloten, die in Deutschland und 
Österreich den Eurofighter fliegen.

Zunächst auf T-6 und T-38
Der lange Weg ins Eurofighter-
Cockpit beginnt für die künftigen 
Piloten mit diversen Untersuchun-
gen am Flugmedizinischen Insti-
tut der Luftwaffe und einem Of-
fizierslehrgang. Danach geht es 
zunächst in die USA, wo sie in 
Goodyear (Arizona) mit einer Grob 
120A erstmalig Flugerfahrung 
sammeln. Aufbauend hierauf folgt 
anschließend das Ausbildungs-
programm der NATO für angehen-
de Jetpiloten ENJJPT (Euro Nato 
Joint Jet Pilot Training). Hier er-
folgt nach knapp 15 Monaten in-
tensiver Ausbildung auf Beech-
craft T-6 Texan II und T-38 C Talon 
die Graduierung zum Kampfflug-
zeugführer. 

Der lange Weg ins  
Eurofighter-Cockpit

Der Eurofighter mit der Kennung 30+73 trägt ein Porträt vom Namensgeber des TakLwG 73 „Steinhoff“ im Leitwerk. 
Den Ehrennamen verlieh der damalige Bundesminister der Verteidigung, Volker Rühe, dem Verband am 18. September 1997.

Eine Rotte Eurofighter. Mecklenburg-Vorpommern 
bildet mit seinen relativ wenig zivil genutzten 

Lufträumen ideale Voraussetzungen für ein  
allum fassendes Training der Piloten. 
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Nach sechs Missionen Solo
Danach geht es für die angehenden Eurofigh-
ter-Piloten mit dem Beginn des Basis (B) -Kur-
ses, der Eurofighter-Waffensystemausbildung, 
in Laage zunächst einmal wieder doppelsit-
zig weiter. In der knapp zweimonatigen the-
oretischen Ausbildung lernen die künftigen 
Piloten die fliegerischen Grundlagen des Jets. 
Starten, Landen, Manöver-, Formations- und 
Instrumentenflug, bereits nach den ersten 
sechs Missionen mit dem Fluglehrer im Dop-
pelsitzer dürfen die Schüler das erste Solo 
fliegen. Der sechste Flug ist der sogenannte 
Check-Flug für die Musterberechtigung, der 
darauf folgende die Überleitung in die BFM-
Phase (Basic Fighter Maneuvers). Hier ste-
hen grundlegende Luftkampfmanöver auf dem 
Lehrplan. Die BFM-Phase umfasst neun Mis-
sionen, wobei der Luftkampf eins gegen eins 
geübt wird. Nur im ersten der vier Flüge je-
des der drei Abschnitte innerhalb des BFM-
Trainings fliegt der Schüler die Mission im 
Doppelsitzer, ab der zweiten Mission fliegt er 
jeweils allein. Nach der bestandenen BFM-
Phase müssen die angehenden Eurofighterpi-
loten nun auch Luftziele auf große Entfernung 
identifizieren und mit der Luftkampfrakete AM-
RAAM bekämpfen. Als Ziel kommen dabei oft 
Learjets der GFD GmbH zum Einsatz, womit 
teure Eurofighterflugstunden für Ausbildungs-
zwecke gespart werden. Hinzu kommt das Er-
lernen von Taktiken während des Einsatzes 
als Zweier-Rotte bei Tag und bei Nacht. Was 
während der Ausbildung einmal als erfolg-
reich abgehakt ist, wird ab dem nächsten Flug 
vorausgesetzt. Es folgen zum Ende des Kur-
ses der simulierte Abschuss eines Angreifers 
ohne Sicht, Luftschießen mit der Kanone auf 
ein Schleppziel, eine Mission im Alarmrotten-

Blick in einen Simulatorraum beim TakLwG 73 „S“. Moderne Simulatoren ermöglichen die Ausbildung zu intensivieren. 
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Ein Bild aus vergangenen Zeiten. Bis vor kurzem grüßte alle Eurofighter-Flugschüler die Aufschrift „Willkommen beim JG 73 „S", mit der Umbenennung in Taktisches 
Luftwaffengeschwader musste auch der Begrüßungstext auf der Wartungshalle in Laage angepasst werden.

 
 

The Distance Learning Company 
 
 

Am Flugplatz 6 

D-67547 Worms 

Phone +49 6241 / 4000-40 

Fax +49 6241 / 4000-50 

 

info@cat-europe.com 

www.cat-europe.com 

 

 

 

 

 

 

•  Fernlehrgänge von PPL bis ATPL 

•  Auf Papier und für PC, Mac, iPad 

•  Für Flugzeuge und Hubschrauber 

•  Deutsch oder Englisch oder beides 

•  Original Prüfungsfragen verfügbar 

•  Feststellung der Prüfungsreife 

•  Betreuung rund um die Uhr (24/7) 

 
 

The Distance Learning Company 
 
 

Am Flugplatz 6 

D-67547 Worms 

Phone +49 6241 / 4000-40 

Fax +49 6241 / 4000-50 

 

info@cat-europe.com 

www.cat-europe.com 

 

 

 

 

 

 

•  Fernlehrgänge von PPL bis ATPL 

•  Auf Papier und für PC, Mac, iPad 

•  Für Flugzeuge und Hubschrauber 

•  Deutsch oder Englisch oder beides 

•  Original Prüfungsfragen verfügbar 

•  Feststellung der Prüfungsreife 

•  Betreuung rund um die Uhr (24/7) 

 
 

The Distance Learning Company 
 
 

Am Flugplatz 6 

D-67547 Worms 

Phone +49 6241 / 4000-40 

Fax +49 6241 / 4000-50 

 

info@cat-europe.com 

www.cat-europe.com 

 

 

 

 

 

 

•  Fernlehrgänge von PPL bis ATPL 

•  Auf Papier und für PC, Mac, iPad 

•  Für Flugzeuge und Hubschrauber 

•  Deutsch oder Englisch oder beides 

•  Original Prüfungsfragen verfügbar 

•  Feststellung der Prüfungsreife 

•  Betreuung rund um die Uhr (24/7) 

 
 

The Distance Learning Company 
 
 

Am Flugplatz 6 

D-67547 Worms 

Phone +49 6241 / 4000-40 

Fax +49 6241 / 4000-50 

 

info@cat-europe.com 

www.cat-europe.com 

 

 

 

 

 

 

•  Fernlehrgänge von PPL bis ATPL 

•  Auf Papier und für PC, Mac, iPad 

•  Für Flugzeuge und Hubschrauber 

•  Deutsch oder Englisch oder beides 

•  Original Prüfungsfragen verfügbar 

•  Feststellung der Prüfungsreife 

•  Betreuung rund um die Uhr (24/7) 

FR 0214 CAT 1_8q.indd   1 20.12.2013   12:35:52 Uhr

02/2014   FliegerRevue   35

PILOTENAUSBILDUNG  SPECIAL



Profil, drei Nacht- und zwei Tief-
flüge, vier Luftbetankungen und 
schließlich noch ein Flug Luft-
kampf. Im Idealfall benötigen die 
Teilnehmer des B-Kurses bis zum 
Ende 32 Trainings-Flüge mit 45 
Flugstunden, sowie 54 Simula-
torstunden.

Einen nicht unwesentlichen 
Anteil an der Ausbildung hat der 
ASTA. Hinter dieser Abkürzung 
verbirgt sich der Aircrew Synthe-
tic Training Aid, also der Flug- und 
Taktiksimulator. Neben Rechnern 
und Steuerkonsolen für den Flug-
lehrer sind zwei Eurofighter-Cock-
pits im ASTA enthalten. Eines der 
beiden Cockpits befindet sich da-

bei in einer geschlossenen Kup-
pel mit etwa acht Metern Durch-
messer und trägt den Namen FMS 
(Full Mission Simulator).

13 Projektoren stellen die Au-
ßenwelt um das Cockpit herum dar, 
während weitere sechs Zielprojek-
toren für eine noch detailliertere 
Darstellung im Bereich des direk-
ten Sichtfelds zuständig sind. Rea-
litätsnah werden Fluggeräusche ein-
gespielt, gezieltes Straffen der 
Anschnallgurte am Pilotensitz 
täuscht Flugbewegungen vor, Auf-
blasen des Anti-G-Systems des Pi-
lotenanzuges und Druckbeatmung 
des Piloten simulieren die Beschleu-
nigung des Jets. Beide Cockpits zei-

gen mit drei großen Displays und 
dem Blickfelddarstellungssystem 
HUD exakt die gleichen Anzeigen 
wie das Original. In beiden Simula-
toren können alle Missionen geflo-
gen werden, u.a. Formationsflüge, 
Luftkampfübungen und schließlich 
komplexe Einsatzszenarien. Anders 
als ältere Simulatoren können der 
Full Mission Simulator und der Cock-
pit-Trainer miteinander verlinkt wer-
den. Hierdurch sind die Piloten in 
der Lage, engen Formationsflug 
oder Luftkampf zu üben. In der Zu-
kunft soll sogar eine Vernetzung der 
Simulatoren zwischen verschiede-
nen Geschwadern möglich sein.

  ALEXANDER GOLZ

Über 160 Piloten wurden bisher für den 
Eurofighter in Laage ausgebildet. Flie-
gerRevue sprach mit dem Kommodore 
Oberst Bernhard Teicke, der seit Okto-
ber 2012 das  Taktische Luftwaffenge-
schwader 73 „Steinhoff" führt.

Herr Oberst Bernhard Teicke, am 15. 
September feierte die Luftwaffe den 
100. Geburtstag von General Johannes 
Steinhoff in Laage. Welche Ratschläge 
Steinhoffs können sie noch heute ih-
ren Flugschülern bei der Meisterung 
der Aufgaben in der Ausbildung  zum 
Eurofighterpiloten mitgeben?
General Steinhoffs Name wird insbeson-
dere mit der Bewältigung der Starfighter-
Krise ab 1966 in Verbindung gebracht. 
Seine Maßnahmen führten dazu, dass die 
anfangs verheerende Flugunfallstatistik 
des Starfighters über die gesamte Nut-
zungszeit betrachtet (1960-1991) auf ein 
für damalige Verhältnisse „normales“ 
Niveau gesenkt werden konnte. Steinhoff 
prägte den Spruch: „Meine Piloten müs-
sen fliegen, fliegen, fliegen..." Dieser Satz 
ist auch heute noch gültig, wobei ich 

ergänzen würde: „...und in den Simula-
tor gehen." Denn Dank moderner Simu-
lationstechnik kann der Ausbildungserfolg 
deutlich gesteigert werden.

Wie unterscheidet sich die Ausbildung 
für den Eurofighter im Vergleich zu 
Phantom und Tornado?
Mit dem Eurofighter ergeben sich grö-
ßere Herausforderungen: Der Pilot ist 

bei Problemen allein auf sich angewie-
sen, die physische Belastung ist höher 
und er muss ein Vielfaches an Informa-
tionen verarbeiten. Also: Weniger An-
forderungen an das Steuern des Flug-
zeuges an sich, dafür höhere Anforde-
rungen im Umgang mit der Avionik und 
in der Priorisierung der Aufgaben. Rund 
60 Prozent der Ausbildungsflüge fliegt 
der Lehrgangsteilnehmer „solo", für den 

Fluglehrer bedeutet das, einerseits den 
Lehrgangsteilnehmer aus dem anderen 
Flugzeug heraus zu überwachen, zu 
korrigieren und zugleich das eigene 
Luftfahrzeug sicher einzusetzen. Im 
zweisitzigen Kampflugzeug konnte man 
sich hierbei auf das zweite Besatzungs-
mitglied im Flugzeug des Lehrgangsteil-
nehmers stützen. 

Wie sieht die Zukunft für den Standort 
Laage aus? 
Die Neuausrichtung der Bundeswehr sieht 
vor, dem Taktischen Luftwaffengeschwa-
der 73 „Steinhoff" einen Einsatzauftrag 
zu geben. Ein erster Schritt hierzu war 
die Umbenennung des Geschwaders am 
1. Oktober 2013. Da der Eurofighter ein 
mehrrollenfähiges Kampfflugzeug ist, 
wäre eine Unterscheidung zwischen 
Jagdgeschwadern und Jagdbomberge-
schwadern zukünftig nicht mehr zutref-
fend. Allerdings wird das Geschwader 
den Ausbildungsauftrag unverändert 
fortführen, bis die zukünftige Gestaltung 
der Eurofighterausbildung ausgeplant ist 
und umgesetzt werden kann. 

„Flugschüler sind im Jet allein auf sich gestellt“

Kommodore Oberst Bernhard Teicke

Start eines Doppelsitzers in Laage. Da der Verband hautsächlich mit der Piloten-
ausbildung ausgelastet ist, besitzt er überdurchschnittlich viele Doppelsitzer. 

Break! Gut zu sehen ist, dass auch der Eurofighter mit einem Haken für Kabel-
landungen bei Notfallsituationen ausgerüstet wurde. 
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Mehr über Berufe in der Bundeswehr 
und in der Luftfahrt im Karriere-Guide 
der FliegerRevue „LuftfahrtBerufe 2014“. 
Jetzt im Zeitschriftenhandel oder unter 
www.fliegerrevue.aero
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2014

Wegweiser zur Luft-und-Raumfahrt-Karriere

FliegerRevue bei Facebook:
www.facebook.com/fliegerrevue

Mit Firmenporträts 
und Stellenangeboten 
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Mit Berufskompass

Alle Jobs in 
der Luftfahrt 
� Cockpit und Kabine  

� Produktion und Wartung

� Bodenpersonal

� Luftverkehrswirtschaft
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 Der LSV Günther Groenhoff 
e.V. Stade möchte mit einer 
eigenen Motorflugschule 

den Zustrom neuer und jüngerer 
Vereinsmitglieder fördern und so 
das Überleben des Vereins in der 
Zukunft sichern. Moderate Flugge-
bühren – eine weitere Vorausset-
zung – waren mit der Flotte aus 
C172 und PA28 aufgrund ihrer Ver-
brauchswerte nicht zu erreichen. 
Da viele Flüge im Verein ohnehin 
nur mit zwei Personen erfolgten, 
sollte ein modernes, zweisitziges 
Flugzeug angeschafft werden. 

Die Wahl fiel auf die Aquila 
A210, fabrikneu und ausgestattet 
mit einem Glascockpit Garmin 
G500. Doch ist ein leichtes Flug-
zeug mit Steuerknüppel und einer 
digitalen Instrumentierung auch 

in der Anfängerschulung einsetz-
bar? Und stellen sich die ausge-
wiesenen niedrigen Verbräuche 
auch im Schulbetrieb ein? 

Seit Juni 2013 fliegt die Aqui-
la D-ESTE über 100 Stunden in den 
unterschiedlichen Phasen der Aus-
bildung vom Anfangstraining neu-
er Flugschüler bis zur Umschulung 
von langjährigen Scheininhabern. 
Hier die bisherigen Erfahrungen 
von Ausbildungsleiter Kubilay Ca-
vusoglu:  „Trotz der geringeren Mas-
se fliegt sie ähnlich stabil und gut-
mütig wie eine Cessna 172 oder 
150. Die Agilität der Maschine stellt 
kein Problem dar und trainiert von 
Anfang an das situationsbewuss-
te Fliegen. Landeanflüge gelingen 
auch bei norddeutschen Winden 
stabil und kontrollierbar.“ Auch bei 

sommerlich heißen Temperaturen  
habe sich die Maschine im Platzrun-
denbetrieb bewährt. „Klar, dass 
bei längeren Steigflügen der Blick 
auf der Triebwerkstemperatur des 
Rotax-Triebwerkes liegen muss. 
Dies ist jedoch auch bei allen an-
deren Flugzeugen erforderlich.“ 

Die Benutzung des Glascock-
pits habe allen internen Beden-
ken zum Trotz zu keiner Mehrbe-
lastung in der Ausbildung geführt. 
Im Gegenteil – Flugvorbereitung 
und -durchführung werden eher 
vereinfacht. So kann die Aufmerk-
samkeit verstärkt der wichtigen 
Luftraumbeobachtung sowie der 
für die Ausbildung entscheiden-

den Wahrnehmung des realen Ho-
rizontbildes gewidmet werden.

Und das Beste: Auch die mo-
deraten Verbrauchswerte haben 
sich bestätigt, was für alle Ver-
einsmitglieder von Vorteil ist. Au-
ßerdem kann mit kostengünsti-
gem Mogas geflogen werden. 
Einen weiteren Vorteil nehmen 
auch Außenstehende wahr: die 
geringe Geräuschemission. 

Mit der neuen Flugschule so-
wie der neu angeschafften Aqui-
la konnte der LSV Stade einen 
wesentlichen Schritt in Richtung 
Zukunftssicherung vollziehen und 
übrigens 13 neue Flugschüler für 
den Verein gewinnen.  P.B.

Die Motorflugsparte des Luftsportvereins Stade gründete 
eine Flugschule und schaffte eine neue Aquila A210 an.

PILOTENSCHULUNG IM VEREIN

Erfahrungen mit 
der Aquila A210 

Grund zum feiern: die Taufe des neuen Schulungsflugzeugs

Aquila A210 des LSV Groenhoff in Stade. Aktuell baut Aquila den Nachfolger A211.

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
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Ihr professioneller Partner für Ausbildungen 
              vom Privat- bis zum Linienpiloten.
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 D ass Luftschiffe mehr als hun-
dert Jahren nach ihrer Erfin-
dung noch ihren Nutzen in 

der Luftfahrt haben, ist schon für 
sich genommen eine bemerkens-
werte Tatsache. Doch sie sind sel-
ten geworden am Himmel und mit 
ihnen die Piloten und Luftschiffer 
dieser modernen Dinosaurier der 
Luftfahrtgeschichte.

Von Piloten für Piloten
In Friedrichshafen bei der deut-
schen Zeppelin-Reederei, der ein-
zigen in Deutschland zertifizierten 
Ausbildungsstätte für den Zeppe-
lin NT und weltweiten Anlaufstelle 
angehender Luftschiffpiloten, kann 
auch ein ganz normaler Pilot in den 
Genuss dieser Erfahrung kommen. 

Einzige Vorraussetzung für dieses 
Erlebnis ist eine Fluglizenz, unab-
hängig vom Luftfahrzeug, und ein 
gültiges Medical der Klasse zwei, 
also die medizinische Erlaubnis zu 
fliegen. An jeweils zwei Terminen 
im Jahr kann dann der interessier-
te Pilot in einem mehrtägigen Kurs 
sowohl die Arbeit der Bodenmann-
schaft kennen lernen, als auch ei-
nen praktischen Einblick in die be-
sondere Art des Fliegens mit dem 
halbstarren Luftschiff gewinnen. 

Der theoretische Teil besteht 
aus drei Seminaren, die von den 
erfahrenen Fachleuten der Zep-
pelin-Reederei gehalten werden. 
Sie beinhalten das Flughandbuch 
(Air Ship Manual), den allgemei-
nen Aufbau des Zeppelin NT so-

wie technische Besonderheiten 
wie Gewicht und Gewichtsver-
teilung.  Dieses Kenntnisse sind 
grundlegende Vorrausetzungen 
für den Flug. 

Neben der Arbeit der unerläss-
lichen Bodencrew wird während 
des praktischen Teils im Vorflug-
check das Luftschiff noch einmal 
genau erklärt und durchgeprüft, 
um im Anschluss einen bis zu drei 
Stunden langen Übungsflug zu un-
ternehmen. Während des fliegeri-
schen Teils soll jeder Schnupper-
Pilot mehrere Landungen und 
Flugmanöver ausführen, diese wer-
den später ganz offiziell ins Flug-
buch eingetragen und bestätigt. 

Wenngleich die Lizenz zum 
Führen eines Luftschiffs mindes-

tens 50 Stunden Flugerfahrung und 
300 Stunden Theorie erfordert, 
stellt dies einen schnellen Weg dar, 
einmal auf dem Pilotensitz eines 
Luftschiffs Platz zu nehmen. 

Bisher wurden über 25 Pilo-
ten in Friedrichshafen ausgebil-
det, angesichts der geringen Zahl 
von Luftschiffen stellt die Zeppe-
lin-Reederei damit weltweit eine 
beachtliche Größe dar. Der Preis 
für das zweitägige Seminar be-
trägt knapp 3500 Euro, inkl. Un-
terbringung und Verpflegung — im 
Verhältnis zu allein 4000 Euro für 
eine Stunde Flug des Zeppelin NT 
also ein durchaus verlockendes 
Angebot für Luftschiffenthusias-
ten mit Flugerfahrung.

  CHRISTOPH BECKERT

Zur Ausbildung und Karriere eines jeden Piloten gehört es, neue Flugzeugtypen kennen zu lernen.  
In Friedrichshafen können gestandene Piloten ein äußerst ungewöhnliches Luftfahrzeug ausprobieren – den Zeppelin NT. 

ZEPPELIN-SCHNUPPERKURSE FÜR PILOTEN

Luftschifffahrt mit Lerneffekt 
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Wir sehen Ihre Zukunft

Sie auch?

www.aviationacademy.at

Premium partner of

www.girls-in-aviation.com

FR 0214 Aviation 1_4q.indd   1 19.12.2013   10:31:04 Uhr
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 Europäische Flugschulen ste-
hen unter Kostendruck. Aus-
bildungsanteile, für die viel 

Übung notwendig ist, sowie hohe 
Unterhaltskosten stellen die größ-
te Kostenbelastung sowohl für 
Flugschulen und letztlich auch für 
Schüler dar. Eine Möglichkeit die-
se Kosten zu minimieren ist der 
Einsatz von Simulatoren und Ver-
fahrenstrainern, doch diese sind 
meist sehr teuer und müssen von 
den Luftfahrtbehörden umfassend 
geprüft werden. 

Zusammen mit der Schweizer 
Firma Beltec, die den Zertifizie-
rungsprozess betreut und techni-
sche Beratung sowie den Vertrieb 
übernimmt, setzt der Instrumen-
tenflugsimulator FT 6.4 der Firma 
Altec aus Deggerthausen Maßstä-
be  im Preis-Leistungsverhältnis  

— vor allem weil er individuell kon-
figuriert werden kann. 

Neben dem großen Teil der 
Zertifizierung, die  von der jewei-
ligen Flugschule anhand vorgefer-
tigter technischer Dokumente vor-
bereitet wird, reduziert die 
individuelle Anschaffung von Ka-
binenteilen oder PC-Elementen 
durch die Flugschule selbst den 
Preis des Geräts. 

 Mit etwa 18 170 Euro schlägt 
ein FT 6.4 Verfahrenstrainer dann 
noch zu Buche – was im Vergleich 
zu den komplexen, aber einheitli-
chen Simulatoren eine Ersparnis 
von 10 000 Euro bedeutet. Dies 
nimmt nicht nur Druck von den 
Flugschulen, sondern macht das 
Fliegenlernen am Ende auch für  
Flugschüler günstiger.

  CHRISTOPH BECKERT

Einfache, aber günstige Simulatoren erleichtern die Instru
mentenflugAusbildung, die Zertifizierung macht ś möglich.  

BEZAHLBARE SIMULATOREN FÜR FLUGSCHULEN

ALTEC FT 6.4
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Einfach aber effizient!
Mit allen nötigen Instru

menten kann der Flug ohne 
Sicht geübt werden. 

Wenn Sie es selbst einmal ausprobieren möchten mit einem  
Gyrocopter zu fliegen ist das beim Flugdienst Sauerland kein Problem. 
 Auf diese Zielgruppe sind die mehrmals im Jahr stattfindenden 

Schnupperkurse konzipiert.

Der Inhaber des Flugdienstes Sauerland verfügt über mehr als  
30 Jahre Pilotenerfahrung. Salopp gesagt: Otto Strauß ist schon so 

ziemlich alles geflogen.

Wir schulen in Zukunft mit dem  
neuen Gyrocopter MATTO

Flugdienst-Sauerland • Joseph-Schmidt-Weg 5 •59759 Arnsberg
Telefon: 02932-202363 • Fax: 02932-895746  

Mobil: 0170-4839884 • Email: flugdienst-sauerland@web.de

www.flugdienst-sauerland.de

FR 0214 FDSauerland 1_4h.indd   1 17.12.2013   11:31:26 Uhr

Piloten (m/w) gesucht!

Bist DU startklar? Kontakti ere uns!

www.sfa.aero

Professionelle Pilotenausbildungen 
nach höchsten Airline-Standards

und danach die Chance auf akti ve
Vermitt lung in einen Flugbetrieb
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