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Statistik 
Gesamtstrecke (ca.) 4300 km 
Gesamtflugzeit 26:18 h 
Reiseschnitt 163 km/h 
Verbrauch  17.2 L/h  oder  10.5 L/100km  oder  5.25 L/100km/Sitzplatz 

Ausrüstung 
Jeppesen Karten LF-5/6, LE-1/2/5, LI-1, ICAO-Karten München und Stuttgart, Low Level Enroute Charts. 
Schwimmwesten, Signalraketen, Zelt, Schlafsäcke, Isomatten, Erdanker, Gurte, Werkzeug, Flickzeug, Plane. 

Unsere Erfahrungen beim Fliegen in Frankreich und Spanien 
• Frankreich:  

auf TWR-Frequenzen spricht man mit kontrollierten Plätzen in der Regel Englisch. Auf AFIS/INFO Frequenzen 
(unkontrolliert) wird oft nur Französisch gesprochen, dies ist auf der Anflugkarte meist ausgewiesen („FR 
only“). Außerhalb der Öffnungszeiten oder bei Plätzen ohne Flugleitung gilt zudem „Auto Annonce“ in 
Französisch (Blindfunk, Unicom). Falls keine andere Frequenz vermerkt ist gilt die 123,5 MHz. 
Viele kleinere VFR/UL-Plätze erweitern die Lande- und Tankmöglichkeiten. 

• Spanien:  
auf TWR-Frequenzen spricht man mit dem Controller in der Regel Englisch. Spanisch ist nur zu empfehlen, 
wenn man die Sprache sicher beherrscht (es wird sehr schnell gesprochen!). 
Signalwesten sind Pflicht auf dem Vorfeld. Zum Tanken benötigt man eine europäische Steuernummer (NIF), 
Privatflieger zahlen gegenüber kommerziellen Flügen eine Zusatzsteuer auf Flugbenzin. Manche Flughäfen 
verlangen „Mandatory Handling“ mit entsprechenden Kosten auch für nichtgewerbliche Flüge (San Sebastian, 
Bilbao etc.) s. AIP. 

• Über Galizien liegt nahezu vollständig eine TMA; es besteht quasi für alle Flüge Flugplanpflicht. 
• Spanische UL-Plätze sind in der Jeppesen-Karte zwar eingezeichnet, aber ohne Info. Es gibt wenige Infos über 

AENA oder andere Internetseiten. Ein Äquivalent zum italienischen Avioportolano hatten wir für Spanien nicht 
gefunden. 

• Mit Transponder bietet die FIS eine Art Flight Monitoring 
• Smartphone/PDA mit Internetzugang und PC-MET Account sind für die Flugwettervorbereitung ausgesprochen 

praktisch. 
• Tanken:  

AVGAS im Durchschnitt 2,20 EUR/ltr., 1,91 EUR/ltr (Santa Cilia) bis 2,76 EUR/ltr (Cuatro Vientos)  
wir hatten keine Tankkarte 

• Lande-/Parkgebühren (EUR):  
3,60/- in Saint Flour, 3,60/incl. in Arcachon, 10,80/7,60 in Santander, 19,54/12,39 in Santiago d.C., 5,86/5,74 in 
León, 5,86/8,61 in Madrid Cuatro Vientos, 5,98/- in Santa Cilia, 4,17/2,51 in Carcasonne, 10,25/- in Colmar; in 
Besançon fielen keine Gebühren an. 

Diashow 
https://picasaweb.google.com/hans.schreck/NordspanienDKYSI2012?authkey=Gv1sRgCNqs09e_pPu4EA 

Nützliche Links 
Meteo France (Aeroweb):  www.aviation.meteo.fr 
AIP Frane (online):   www.sia.aviation-civile.gouv.fr 
OLIVIA (Flugplan/Wetter/Notam): www.olivia.aviation-civile.gouv.fr 
Flugplätze/Fliegen in Frankreich: www.nav3000.free.fr 

www.flyinfrance.free.fr 
AEMET (Wetter Spanien)  www.aemet.es 
AIP Spain (online):  
 www.aena.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/en/Page/1078418725020/How-to-consult-the-AIP.html 
Flugplätze in Spanien   www.ourairports.com/countries/ES 
Info zu UL-Plätzen (Spanien)  www.ultraligero.net/ 

www.aepal.aero/node/102 
        www.seguridadaerea.es/NR/rdonlyres/16254AFE-55FB-4714-9017-01FB72510DE3/113488/WEB_ULM.pdf 
PC-MET/GAFOR:    www.flugwetter.de 
PIREPS u.v.m:    www.eddh.de/info/pireps.html 


