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SPeCiAL FLUGHÄFen UnD LAnDePLÄTZe

luFTkAmPF ÜBer kOnYA
Übung Anatolian Eagle erstmals
mit Thunder-Jets aus Pakistan

endlICH WIeder OldTImer
Quax-Verein organisiert trotz Corona
einen erstklassigen Flugtag

leTzTe mI-14 der nATO
Polens U-Abwehr-Hubschrauber wer-
den durch Leonardo AW101 ersetzt

F-35 dominieren die luftkampfszeneF-35 dominieren die luftkampfszeneF-35 dominieren die luftkampfszene

mAnÖVer „FAlCOn STrIke“ In ITAlIen

Transporter Il-112W abgestürzt

rückschlag für russische luftstreitkräfte



Einen bizarren Wettbewerb liefern sich jetzt zwei deutsche Airlines. Als vor Corona die Welt noch

heil war, gab es eine klare Interessenteilung: Die Lufthansa konzentrierte sich stark auf Geschäfts-

flieger. Sie wollte das auch in ihrem Design zeigen: Der Kranich stand zuletzt nicht mehr auf gelbem

Kreis, sondern filigran und edel auf dunklem Blau. Condor dagegen hatte sich als Ferienflieger eta-

bliert. Die Strecken folgten den Urlauberströmen und die Airline gewann ihre Passagiere vor allem

über Touristikunternehmen, insbesondere über die Muttergesellschaft Thomas Cook. In guter Ko-

operation bot Lufthansa ihre Inlandsflüge auch als Zubringerdienst für Condor an.

Nach nur anderthalb Jahren Corona ist die Welt nun eine andere. Thomas Cook war schon kurz

vor der Pandemie pleite und hätte Condor fast mit in den Abgrund gerissen. Urlaubsflüge waren

lange Zeit kaum möglich. Und die Geschäftsreisenden, die mit der Lufthansa von Meeting zu Mee-

ting um die Welt jetteten, treffen sich heute per Videokonferenz mit ihren Businesspartnern.

Doch beide Airlines haben – auch dank gewaltiger Staatshilfen – überlebt und wollen nun wie-

der durchstarten. Die Nachfrage nach Flügen ist zwar vom früheren Niveau noch weit entfernt, aber

sie steigt. Bei Condor ist der britische Vermögensverwalter Attestor eingestiegen und wird die Air-

line wohl irgendwann ganz übernehmen. Mit dessen frischem Geld ist sogar eine Erneuerung der

Langstreckenflotte möglich. 16 neue, hochmoderne Airbus A330-900neo sind bestellt. „Die Zu-

kunft von Condor beginnt heute“, ließ Airline-Chef Ralf Teckentrup bei der Bekanntgabe des Pro-

gramms optimistisch verlauten.

Doch wie bekommt Lufthansa ihre Flugzeuge wieder voll? Unter anderem auch mit Urlaubern,

so ihre Hoffnung. Deshalb stellt sie mit der neugegründeten Eurowings Discover einen eigenen

Ferienflieger auf die Beine. Und geht damit in direkte Konkurrenz zur Condor, insbesondere auch

an den starken Standorten Frankfurt und München. Dabei kann die neue Airline die Zubringerflüge

der Muttergesellschaft gut nutzen. Condor wiederum ist ein Fuchs im Ferienfluggeschäft und lässt

sich so leicht keine Angst machen. Wenn da nicht diese Zubringerflüge wären, die ihr von Lufthan-

sa nun gekündigt wurden. Auf Klage von Condor muss Lufthansa sie zwar noch bis Mai 2022 auf-

rechterhalten. Was aber danach geschieht, ist ungewiss. Weitere Rechtsstreits - die auch in den

USA ausgefochten werden – sind bereits im Gange.

eurowings discover kontra Condor

Lutz Buchmann
Chefredakteur

lufthansa und condor in Frankfurt – aus Kooperation wurde streit.

sie haben Fragen, anregungen, Kritik?
schreiben sie uns!
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Kampfflugzeuge der vierten und fünften generation übten gemeinsam verschiedene einsatz-szenarien beim manöver
„Falcon strike“ in süditalien. Dabei kamen auch lockheed martin F-35 aus vier Nationen zum zuge.

Die Pleite des mutterkonzerns thomas cook und die corona-Pandemie hatten condor unverschuldet in eine doppelte Krise gestürzt. Jetzt geht der traditionsreiche
Ferienflieger mit neuem eigner und neuen bestellten Jets a330-900 in eine gesicherte zukunft und sieht sich gegen die Konkurrenz gut gerüstet.
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der Condor hat wieder Aufwind14

F-35 dominiert die luftkampfszene28
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Dem Quax-Verein ist es trotz corona-einschränkungen gelungen, auf dem Flugplatz Bienenfarm nordwest-
lich von Berlin einen erstklassigen Flugtag mit seltenen historischen Flugzeugen auf die Beine zu stellen.
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endlich wieder Oldtimer in der luft40

22 Thunder und rafale im duell

mit einem eigenen urlaubsflieger eurowings Discover sagt der lufthansa-Konzern dem
Konkurrenten condor an seinen heimatbasen Frankfurt und münchen den Kampf an.

Vom 21. Juni bis 2. Juli fand die übung anatolian eagle (anadoli Kartali) der main Jet Base
Konya in zentralanatolien statt. Dabei kam es zum Duell pakistanischer thunder-Jets mit
rafale-Kampfflugzeugen der katarischen luftwaffe.

12 eurowings discover gestartet
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Vor ein paar Monaten segelten die Mit-
arbeiter noch auf dem „Ocean“, so
lautete der Arbeitstitel des neuen Fe-

rienfliegers des Lufthansa-Konzerns. Jetzt
sind sie in der „Bay“ angekommen, so der
Name der Firmenzentrale der inzwischen in
Eurowings Discover umbenannten Airline.
Die „Bucht“ ist ein Großraumbüro im Frank-
furter Airport Center, in dem sich die Be-
schäftigten täglich einen freien Arbeitsplatz

suchen müssen. Und wo man sich zur Pau-
se im Zentrum mit Biertischen und Liege-
stühlen trifft. All das soll der besseren Kom-
munikation dienen.

erstflug nach mombasa
Das entspricht dem Leitbild der jungen Flug-
gesellschaft, die am 16. Juni ihre Betriebser-
laubnis erhielt und am 24. Juli zum Erstflug
nach Mombasa und Sansibar startete. Anders

als die Lufthansa selbst zielt man nicht auf
Viel-, sondern auf Wenigflieger, bei denen man
schon vor dem Start für Urlaubsfeeling sor-
gen möchte. Business-Partner sind Reiseve-
ranstalter und Kreuzfahrtgesellschaften, die
mittelfristig für rund die Hälfte des Passagier-
aufkommens sorgen sollen.

An den Lufthansa-Hubs Frankfurt und zu-
künftig auch München will man die ohnehin
bestehenden Zubringerflüge der Muttergesell-
schaft nutzen und vor allem dem alteingeses-
senen Ferienflieger Condor Konkurrenz ma-
chen. Da hätte es vielleicht besser gepasst,
die neue Airline nach dem Lufthansa-Wappen-
tier „Kranich“ zu nennen, als den Namen des
Konzern-Billigfliegers Eurowings nur um das
Wort „Discover“ zu ergänzen und auch des-
sen Flugzeuglackierung zu übernehmen. Eu-
rowings sei eine starke Marke mit einem Be-
kanntheitsgrat von 90 Prozent, sagt Helmut
Wölfel, als Chief Commercial Officer verant-
wortlich für den kommerziellen Bereich. Dazu
wolle man ein Sub-Brand generieren. Euro-
wings sei der Point-to-Point-Carrier aus der
deutschen Fläche, Eurowings Discover der Fe-
rienflieger aus Frankfurt und München.

Start mit drei Flugzeugen
In der Startphase ist man zunächst mit drei
Flugzeugen unterwegs. Zwei Airbus A330-
200 stammen von der abgewickelten Sun
Express Deutschland und verfügen im Ge-
gensatz zu einer A330-300 von der Swiss-

euroWinGS diScoVer GeStArtet

kranich-Airline für die Ferien
Mit einem eigenen urlaubsflieger sagt der Lufthansa-Konzern dem Konkurrenten
condor an seinen heimatbasen frankfurt und München den Kampf an.
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ein a330-200 von eurowings
Discover in Frankfurt

Die uniformen enthalten elemente von lufthansa und condor
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N ach Zustimmung der zuständigen Kar-
tellbehörden und der EU-Kommission
hat der europäische Vermögensver-

walter Attestor 51 Prozent der Anteile an der
Ferienfluggesellschaft Condor übernommen.
Der von dem deutschen Investor Jan-Chris-
toph Peters gegründete Fonds betreut aktuell
ein Vermögen von rund 5,5 Milliarden Euro,
das überwiegend von Universitätsstiftungen
und Family Offices stammt.

Zuvor hatte die EU-Kommission trotz ei-
ner Klage von Ryanair die staatlichen Beihil-
fen in Höhe von 525 Millionen Euro geneh-
migt, die Condor vom Bund und vom Land
Hessen zur Unterstützung der Restrukturie-
rung und als Entschädigung für pandemiebe-
dingte Schäden erhalten hatte. Um die 4050
Arbeitsplätze bei der Airline und ihrer Toch-
ter Condor Technik nachhaltig zu sichern,
verzichten beide auf die Rückzahlung von 150

Millionen Euro des entsprechenden KfW-Dar-
lehens. Die Restsumme wird Condor fristge-
recht zurückführen.

Attestor stattet Condor nicht nur mit fri-
schem Eigenkapital in Höhe von 200 Millionen
Euro aus, sondern stellt weitere 250 Millionen
für die Erneuerung der Langstreckenflotte zur
Verfügung. Beim Hersteller wurden 16 Airbus
A330-900neobestellt, die zwischenHerbst2022
und Mitte 2024 die 15 betagten Boeing 767-
300ER ersetzen. Sie sind wesentlich leiser als
ihre Vorgänger, verursachen 20 Prozent weniger
Emissionen, können mit nachhaltigen Kraftstof-
fen betrieben werden und verbrauchen auf 100
Kilometer nur 2,1 Liter Treibstoff pro Passagier.

die zukunft hat begonnen
„Die Zukunft von Condor beginnt heute“, sag-
te CEO Ralf Teckentrup bei der Bekanntgabe
am 28. Juli. „Mit dem frischen Eigenkapital
ist Condor finanziell stark aufgestellt, um den
Flugbetrieb rasch hochzufahren und so der
steigenden Nachfrage zu entsprechen. Mit
unserer modernen Langstreckenflotte wer-
den wir Nachhaltigkeit und Urlaub mit Con-
dor künftig untrennbar miteinander verbin-
den. An Bord der leisesten Kabine der Welt
bei einem Flugzeug dieser Größe erwartet

neue JetS und neuer eiGner

der Condor hat wieder Aufwind
die Pleite des Mutterkonzerns thomas cook und die corona-Pandemie hatten condor unverschuldet
in eine doppelte Krise gestürzt. Jetzt geht der traditionsreiche ferienflieger in eine gesicherte Zukunft
und sieht sich gegen die neue Konkurrenz aus dem Lufthansa-Konzern gut aufgestellt.
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16 a330-900neo sind
bei airbus bestellt.

Die Boeing 767-300er werden sukzessive ausgemustert.
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D ie Marinehubschrauber sind auf der 44.
Marinefliegerbasis in Darlowo (44.BLM)
und auf der 43.Marinefliegerbasis (43.

BLM) in Gdynia-Babie Doly an der Ostseeküs-
te stationiert. In Gdynia-Babie Doly sind die

Marinehubschrauber SH-2G Super Seasprite,
W-3 Anakonda sowie die Flugzeuge An-28TD
und M28B Bryza beheimatet.

Insgesamt 16 Mi-14 wurden zwischen 1981
und 1984 bei der polnischen Marine in Dienst

gestellt und heute verfügen die polnischen Ma-
rineflieger noch über sechs modernisierte Mi-
14PL, welche als U-Boot-Jäger (ASW – Anti Sub-
marine Warfare) eingesetzt werden, während
zwei modernisierte Mi-14PL/R die SAR-Flight
in Darlowo bilden.

lebensdauer noch mal verlängert
Ursprünglich setzten die polnischen Marine-
flieger drei Mi-14PS in der SAR-Rolle ein. Im
Jahr 2010 endete die Lebensdauer der SAR-
Version PS, als die letzten beiden SAR-Hub-
schrauber nach 3000 Flugstunden und 27 Ein-
satzjahren außer Dienst gestellt wurden. Um
die wichtige Langstrecken-SAR-Fähigkeit über
der polnischen Ostsee zu erhalten, beschloss
die polnische Marine, zwei ihrer bestehenden
ASW-Hubschrauber Mi-14PL umzurüsten um
sie für die anspruchsvollen SAR-Missionen
über der Ostsee einsetzen zu können. Im Jahr
2010 wurden diese beiden Mi-14PL im War-
tungs-, Reparatur- und Überholungswerk WZL-
1 in Lodz auf den modernisierten Mi-14PL/R-
SAR-Standard umgerüstet, mit technischer
Unterstützung durch die ukrainische Firma
Alfa/Sewastopol. Die Umbauarbeiten umfass-
ten den Ausbau der gesamten ASW-Ausrüs-
tung und den Einbau einer breiteren Kabinen-
tür, einer außen montierten elektrischen
Seilwinde SPG-350 mit einem Rettungskorb

PoLen erneuert MArinefLieGer-fLotte

die letzten mi-14 in der nATO
Auf der polnischen Marinefliegerbasis in darlowo sind heute noch die u-Boot-Abwehr-hubschrauber
Mi-14 stationiert. es sind die letzten dieses typs, die in der nAto noch dienst tun. ihr ende naht,
in naher Zukunft wird die polnische Mi-14-flotte durch italienische Leonardo AW101 ersetzt.

Das wappen der asw-Flight auf einer mi-14Pl

Die mi-14Pl ist mit einem magnetischen
Detektor ausgestattet. Das maD wird ver-
wendet, um die Position eines u-Bootes zu
bestätigen und seinen Kurs festzustellen.
Der Detektor wird an einem Kabel gezogen,
um störungen durch das eigene magnet-
feld des hubschraubers zu vermeiden.
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I n diesem Jahr waren neben dem Gastge-
ber die Azerbaijan Air Force, die Qatar
Emiri Air Force und die Pakistan Air Force

und die NATO mit der Boeing E-3A AWACS
beteiligt, die ständig in Konya stationiert ist.
Die Beobachter (Observer) kamen aus: Ban-
gladesch, Belarus, Bulgarien, Georgien, Irak,
Schweden, Kosovo, Libanon, Ungarn, Malay-
sia, Nigeria, Burkina Faso, Rumänien, Tune-
sien, Ukraine, Oman, Jordanien und Japan.

Die Stadt Konya liegt 200 Kilometer süd-
lich der Hauptstadt Ankara auf etwa 1200
Metern Meereshöhe und befindet sich fast
im geographischen Zentrum von Anatolien.
Im Umkreis wird sie in der nördlichen Fort-
setzung des Taurusgebirges von einigen bis
zu 2300 Metern hohen Bergen überragt. Ko-
nya ist Heimat des Acrobatic Teams Turkish
Stars (Türk Hava Kuvvetleri) und Stützpunkt
der 3. Ausbildungsbasis der türkischen Luft-

waffe. Die Main Jet Base beheimatet mit dem
Anatolian Eagle Training Center (AETC) eine
der modernsten Ausbildungsstätten für Luft-
operationen. Die türkische Luftwaffe sam-
melte 1997 schon Erfahrungen bei der Übung
Red Flag der US-Luftwaffe in Nellis AFB (Las
Vegas). Mit diesen Erkenntnissen riefen die
Streitkräfte der Türkei Anfang 2000 eines der
größten und ehrgeizigsten Projekte ins Le-
ben. Die türkische Luftwaffe baute ein takti-

ÜBunG AnAtoLiAn eAGLe 2021

Thunder und rafale im duell
Vom 21. Juni bis 2. Juli fand die Luftkampfübung Anatolian eagle (Anadoli Kartali) der Main Jet Base Konya
in Zentralanatolien statt. neben der Beteiligung der türkischen Streitkräfte zieht die Übung interessante
teilnehmer aus anderen nAto-Streitkräften und Ländern des nahen ostens und Asiens an.

Die Qatar emiri air Force kam mit vier rafale (Black Panthers)
zur übung anatolian eagle.

Die auffällig bemalten und gut an dem buckligen
rücken erkennbaren mig-29s bilden noch immer
das rückgrat der luftwaffe aserbaidschans.
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Die luftwaffe aserbaidschans hat aktuell zehn su-25 in ihrem Bestand.
ein großteil der erdkampfflugzeuge kam nach dem zusammenbruch
der udssr direkt aus dem benachbarten georgien.
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D as große Luftmanöver in Italien „Fal-
con Strike“ war ursprünglich für den
Herbst 2020 angesetzt, musste aber

wegen der Corona-Krise verschoben wer-
den. Erstmals wurde hier auf die besonde-
ren Bedürfnisse der Lockheed Martin F-35
eingegangen. Auf drei Ebenen sollten Er-
kenntnisse gewonnen werden: Einsatz, Lo-
gistik und Wartung sowie Sicherheit. Auf der
Einsatzebene sollten die Erfordernisse für
kombinierte Operation von Kampfflugzeugen
der fünften Generation ermittelt werden.
Dazu gehörten die Sicherstellung der Effek-
tivität der Flugzeuge durch multinationale
Logistik und durch strukturierte Arbeitsbe-
dingungen bei der Wartung. Das Ganze soll-
te in einem Rahmen geschehen, der bei ei-

nem multinationalen Einsatz den sicheren
Zugang zu geheimen Informationen oder Ge-
räten und die Geheimhaltung der Einsatz-
durchführung, sowie natürlich die Sicherheit
des Personals und eine mögliche schnelle
Rettung bei Unglücksfällen garantiert.

Breiter mix an Flugzeugen
Die teilnehmenden Nationen Italien, USA,
Großbritannien und Israel entsandten insge-
samt etwa 600 Personen und über 50 Flug-
zeuge nach Süditalien. Für die Manöver wur-
den die Teilnehmer in eine Blaue Streitmacht
aufgeteilt, die von Italien mit F-35A, F-35B,
Eurofighter, AMX, G550, von Israel mit F-35A
und G550, von England mit F-35B und von
den USA mit F-35B (Marine Corps), F-35A

(Air Force) und F-16 bestückt wurde. Die
Rote Streitmacht wurde ausgerüstet von Ita-
lien mit F-2000, Tornado, AMX, T-346, MQ-1
Predator und HH212. Beide Seiten wurden
durch italienische Tankflugzeuge KC-767, KC-
130J und durch Tanker B707 (Israel) und Air-
bus A330 (England) unterstützt.

Internationale kooperation
Die gesamte Operation wurde von der italie-
nischen Kommandobasis Poggio Renatico bei
Ferrara aus geleitet. In Italien hatte man nach
Einführung der F-35 schon Erfahrungen über
die Zusammenarbeit von Flugzeugen der vier-
ten und fünften Generation bei nationalen
Übungen sammeln können. Die fliegerischen
Einsätze wurden in extra ausgewiesenen Flug-

LocKheed MArtin f-35 AuS Vier Ländern

manöver „Falcon Strike“ in Italien
Kampfflugzeuge der vierten und fünften Generation übten gemeinsam verschiedene einsatz-Szenarien
in Süditalien. dabei kamen auch Lockheed Martin f-35 aus vier nationen zum Zuge.
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F-35 B des u.s. marine corps operierten teilweise
von der britischen hms „Queen elizabeth“ aus.

Die vier aus israel angereisten F-35a
beim überqueren der Küste.
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Die eigenen F-35B der hms „Queen elizabeth“ flogen sowohl einsätze
von Bord aus als auch von italienischen stützpunkten.
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