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von Bernd Rohleder und Gunnar Stadtlander

Griechenland und Italien Turn 2000, mit dem Mose zu den Inseln

Im Mai kommt uns die Idee: wir sollten wieder – das sind Bernd Rohleder und
Gunnar Stadtlander – einen Europaflug mit dem Mose machen. Auch das Ziel ist
schnell gefunden!

Nach Korsika 1998 und unserem Frankreich – Turn 1999 soll es zur griechischen Insel
Korfu gehen.

Zeitlimit: 1 Woche. Auch der Abflug war schnell vereinbart: Unser Vereinskamerad
Udo fliegt in der 1. Juliwoche nach Norden, wir könnten anschließend nach Süden
fliegen.

Udo hat es toll gemacht. Trotz schlechtem Wetter pünktlich von seinem
Deutschlandflug zurück, und der Motor hat noch ca. 20 Std. bis zur nächsten
Kontrolle! Das Wetter verschlechtert sich weiter, also sollten wir machen das wir die
Alpen queren. Sonntag nachmittag, am 9. Juli geht’s los, mit 100 Ltr. im Tank
reichlich lahm. Wir haben Glück und finden am Alpenhauptkamm das Tor zum
Süden, umgeben von TC’s (tower cumulus, welche verbreitet die Bergspitzen
einhüllen) geht’s nach ...? Eigentlich sollte es Venedig / Sankt Niccolo werden, aber
da antwortete niemand. Aber in Padua, nicht weit westlich, steht alles zur
Verfügung: Sprit, Nähe zur Altstadt mit Ambiente - was brauchten wir mehr? Also
runter von den Alpenhöhen, fast mußten die Klappen bemüht werden, hinein nach
Padua. Erster Kontakt mit der schwerfälligen italienischen Bürokratie, aber es soll
noch schlimmer kommen.

Nach der Dusche und einem guten Essen wenden sich die Gedanken auf morgen.
Das Wetter ist wie erwartet heiß, mit guter Sicht. Probleme höchstens mit den
diversen Beschränkungs- und Sperrgebieten an der italienischen Ostküste, der wir
auf dem Weg nach Bari „costline“ folgen wollen.

Das reinste „flight following“ begleitet uns nach Bari, wo wir zum Auftanken
zwischenlanden. Der Bottlang verspricht hier Sprit für uns, aber zu unserer
Überraschung verneint der Tower während des Rollens. Und was ist mit Brindisi?
Antwort: vielleicht, besser vorher telefonieren, die Leute sind nicht immer da. Unser
Anruf signalisiert Chancen, also folgt 2. Probelauf der ital. Flughafen-Bürokratie -
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hier ist Geduld hilfreich!

Erneuter Start erst nach fast 2 Std., glücklicher weise reicht es noch nach Brindisi. Wir
steigen und sehen in Richtung Osten über dem Meer keinen fliegbaren Horizont.
Dünne Wolkenschicht in ca. 8000 Fuß, ob’s darüber geht? Aber für heute haben wir
genug, es ist auch schon spät. Vielleicht wird’s morgen besser!

Am Platz Brindisi erleben wir etwas besonderes: eine DC 9 der Alitalia fliegt
Platzrunden! Beim Anflug heißt’s also einfädeln und schnell abrollen. Kaum auf dem
Taxiway, schon kommt sie nach ihrem touch and go mit vollem Schub an uns vorbei!
Aber erst mal Sprit fassen, man weiß ja nicht ob die Tankstellen-Lady noch morgen
früh da ist. Nur wegen unseres Anrufes kam sie zum Platz.

Brindisi ist sehenswert, sein großer Hafen ist das Tor zum östl. Mittelmeer. Wir
finden was wir brauchen, d.h. nettes Hotel, die ersehnte Dusche und das geeignete
Restaurant.

Am nächsten Morgen geht’s zurück zum Flugplatz, langwieriges und umständliches
Procedere, aber um 10.00 Uhr geht’s ab. Zuerst an der quasi in Flugrichtung
verlaufenden Küste, die dann auf halben Weg zurück bleibt. Die Sicht ist gut, als wir
Italien im Rücken verlieren kommt die albanische Küste und die ersten griechischen
Inseln in Sicht. Alles läuft im bereits gewohnten engem Funkkontakt mit Brindisi Info
und Korfu Approach. Überrascht sind wir von der Frage nach der „estim. time of
reaching the FIR boundary“. Hektische Rechnerei setzt bei uns ein, dann endlich
können wir antworten. Zur angegebenen Minute kommt die Aufforderung auf Korfu
Info umzuschalten. Gutes Gefühl, trotz Einsamkeit über dem Wasser nicht allein zu
sein!

Anflug auf Korfu ist „sightseeing pur“, denn es geht quer über die Insel und die
Stadt Kerkyra. Abstellplatz für die KISI für 2 Nächte ist kein Problem, auch ein
Mietwagen und gute Ratschläge für geeignete Hotels sind schnell gefunden. Wir
werden auf der Westseite der Insel fündig, direkt am Strand, nicht laut, nicht teuer,
wir sind zufrieden und genießen 1 ½ Tage Griechenland. Mit dem Mietwagen sind
wir beweglich, also erkunden wir auch andere Strände und die Stadt ausgiebig.

Am 13. 7. starten wir zum Weiterflug mit Ziel Neapel. Das Wetter kündigt eine auf
uns zulaufende Front an. Heftiger Gegenwind und die Front über dem italienischen
Festland machen uns Sorgen ob der Sprit reicht, nur wenige Plätze liegen zwischen
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Brindisi und Neapel. Dafür aber viele Sperrgebiete! Nach dem Motto „gut
vorbereitet, den Rest seh’n wir schon“ geht’s los. Kurz nach dem Start gleiches
Procedere, Frage nach der „est. time of reaching the FIR boundary“. Wind schätzen,
rechnen und antworten geht diesmal etwas schneller. Dort angekommen, wieder der
präzise Funkspruch, dass wir nun auf Brindisi Info umschalten sollen. „Big brother is
watching us all the time!“

Brindisi Info läßt uns nicht durch das auf dem Weg nach Neapel liegende
Sperrgebiet, also müssen wir nach Norden ausweichen. Also Kontakt mit Bari, den
Flugplatz lassen wir aber – wegen der Erinnerung – liegen. In 1.500 Fuß geht’s in die
Berge, wo sich aber das Wetter als gut fliegbar erweist. Die vorausgesagte moderate
Turbulenz erweist sich als prima Streckenflug-Thermik.

Spannend ist der Anflug auf Neapel, von Süden kommend am leider in Wolken
gehüllten Vesuv entlang. Bernd bekommt Freigabe für die Platzrunde, aber im Base
soll er doch bitte kreisen, Traffic ist angesagt. Wieder kommt etwas größeres, ein
Airbus, an uns vorbei. Schön anzusehen, aber schlecht direkt danach zu landen. Aber
Bernd macht‘s gut, und die Tankstelle ist schnell gefunden. Aber das war’s dann
auch mit Schnelligkeit, ab dann wurde es schwierig.

Auf unsere Frage nach einem Parkplatz wurde uns lapidar beschieden: alles voll, Sie
müssen weiter! Nach vielen Diskussionen, einschließlich mit dem Direktor der
Flughafenverwaltung, tat sich sichtbar nichts. Aber wir hatten Glück und kamen mit
„Silvio“, einem Fluglehrer und dem „Commandante Gigante“ vom örtlichen
Aeroclub Neapel ins Gespräch. Die hatten unser Problem mitbekommen und boten
uns an die KISI in ihrer Halle zu parken. Mit angelegten Flächen kein Problem. Für
sie war das eine neue Erfahrung und waren rührend behilflich!

Nochmals an dieser Stelle herzlichen Dank an „beide Retter in der Not“.

Aber wir wurden auch darüber hinaus von Beiden versorgt: Um den Flugplatz nicht
durch die ganzen bürokratischen Hürden verlassen zu müssen brachte uns der
„Commandante“ mit seinem Auto durch die militärische Sperre, wo die
Wachsoldaten stramm grüßten. Das Hotel lag dem Ausgang gegenüber, war bester
Qualität und preislich angemessen, was wollten wir mehr.

Dusche, Taxi in die Stadt ließ uns den Ärger mit der Flughafenverwaltung schnell
vergessen.
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Aber was ist das? Auf dem Rückweg ins Hotel – auch dieser Taxifahrer war wohl ein
verkappter Rennfahrer – fing es an zu regnen! Morgen wollen wir Capri sehen, aber
doch bitte bei schönem Wetter!

Die Insel ist wirklich schön, nur können wir die berühmte Blaue Grotte wegen des
starken Seeganges mit dem Boot nicht besuchen. Entschädigt werden wir durch eine
Fahrt entlang der pittoresken Küste auf der Leeseite. Abends in Neapel wieder
heftiger Regen.

Am nächsten Morgen, es ist bereits der 15. 7.00,gehen wir zwar zur Wetterberatung,
aber das Ergebnis überrascht nicht: Sicht zwar akzeptabel, aber bei 2000 Fuß
Hauptwolkenuntergrenze kein Weg über die Berge.

Hoffen auf morgen ist angesagt, dies tun wir bei einem Besuch von Pompeji.

Tags darauf, es ist bereits der letzte Tag unserer Planung, sind wir bereits um
8.00Uhr am Platz, unsere Freunde sind extra wegen uns auch schon da! Wieder hilft
man uns bereitwillig die KISI aufzubauen und die Hürden der Bürokratie zu
überwinden. Die Wetterberatung zeigt, daß der Plan aufgegeben werden muß den
direktesten Weg über die Berge nach Norden und Uwoe zu fliegen. Aber „costline“
entlang der Westküste sollte es gehen.

Das abziehende Tief lassen wir Richtung Nordwest schnell hinter uns, CAVOK
geht’s an Rom mit großer Schleife über das Meer entlang der Küste hinauf bis nach
La Specia. Von dort aus gesehen stehen zwar aufliegende Wolken über den Bergen,
aber das „Loch vom Dienst“ als Durchlaß zur Po-Ebene zu finden macht keine
großen Probleme. Wir wollen nach Parma, nicht des Schinkens, sondern des Benzins
und des netten Restaurant‘s wegen.

Das GPS und der Blick von oben zeigt zwar, das wir uns am Platz anmelden können,
aber wir finden ihn nicht. Die Stadt ist da wo sie sein sollte, nur den Flugplatz
können wir nicht finden. Hier stimmt was nicht, also alles prüfen! Ach so, die im GPS
eingegebene Kennung für Parma stimmt nicht, also ändern (Wir hatten die Kennung
für die automatische Wetterstation Parma’s eingegeben. So was gibt’s in Italien. Bei
der gleissenden Sonne und einem Buchstabendreher schwer zu erkennen)! Und nun
sehen wir uns doch noch in einiger Entfernung zum Ziel, aber jetzt finden wir’s auf
Anhieb!



15.08.12 13:50Segelfluggruppe Siemens München: Korfu und Italien 2000

Seite 5 von 6http://www.sgsm.de/281.0.html

Nach dem Auftanken der KISI und einer kleinen Mahlzeit starten wir, mit
gemischten Wetterprognosen ausgestattet, Richtung Alpen. Bis zum Brenner geht’s
besser als erwartet, der Blick nach Norden zeigt aber hier eine dunkelgraue
Gewitterwand. Innsbruck meldet aber abziehende Schauer aus TC, im Westen würde
es schon wieder hell. Wir könnten kommen, aber unter 4000 Fuß! Also runter, trotz
bestem Steigen unter den davor liegenden Wolken. Wir erreichen Innsbruck bei
Sonnenschein und sollen quer über die Bahn eng an die Nordseite des Tales gehen.
So machen wir’s, müssen zwar noch durch einen Schauer, sehen aber Kufstein in der
Sonne. Von dort geht’s über Aschau ins Vorland, wollen wir doch den Flugplan per
Funk bei „Platz in Sicht“ schließen. Es lag wohl an dem heftigen Gewitter über dem
Chiemsee mit deutlich unter uns liegenden Untergrenze der Wolken, daß keine
Verbindung zustande kam. Wir landen bei Sonne, der Flugbetrieb war schon
eingestellt. Zum Waschen der KISI brauchten wir kein Wasser schleppen, dies kam
dann reichlich vom Himmel.

Heil, sauber und ohne Überschreitung der Motorlaufzeit konnten wir sie wieder
hangarieren, ein schönes Gefühl!

 

Bernd Rohleder

Gunnar Stadtlander

 

P.S.: Noch etwas Statistik bzw. einige Infos:

- Planung u. Wetter führten zu 6 Flugtagen, knapp 20 Flugstunden und laut         
Planungsprogramm Jeppesen FliteStar ca. 3000 km Strecke.

- Flugbenzin in Italien kostete ca. DM 3,00 ... 3,45/Ltr. AVGAS, auf Korfu DM 3,55.

– Flugplatzgebühren incl. ein Tag Aufenthalt meist 40,- bis DM 50,- , allein die
Feuerwehr kassierte in Padua DM 20,- .

- Unser GPS hatte mehrmals pro Tag für einige Minuten keinen Empfang. Siehe auch
aerokurier 6/2000 „Weiße Flecken in der GPS-Überdeckung“. Aerokurier 8/2000
Leserbrief Seite 92 „Italienerfahrungen“.
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- Der Bottlang „Italien“ ist nicht immer zuverlässig bzgl. Benzin, Parken (er soll im
September neu herauskommen). Es hilft sehr, wenn man ein Handy dabei hat und
kurz vorher den nächsten Flugplatz anruft. Aber: Die Telefonnummern stimmen
nicht immer wenn man sie braucht und man spricht dort nicht immer englisch,
irgendwie kommt man aber doch weiter.

- Bei Problemen: Man war immer freundlich zu uns, sowohl im Funk als auch am
Boden und hat geholfen, eine Lösung zu finden.

 


