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„DKYSI“ goes Baltics - Motorseglerflug ins Baltikum 2008 
(05.07. – 12.07.2008)        Hans Schreck und Peter Stahl 

D-KYSI eine Super Dimona TC100, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von SFG Siemens München e.V. 
 
Nach dem Beitritt einiger unserer östlichen 
Nachbarstaaten zum Schengenabkommen wurde 
mittlerweile auch der Zollflugplatzzwang (no Airport-
of-entry) für die allgemeine Luftfahrt aufgehoben, so 
u.a. in Tschechien, Polen, Ungarn und den 
baltischen Staaten. Was liegt also näher sich diesen 
Teil Europas einmal näher anzusehen und fliegerisch 
zu erkunden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tag 1: UWOE (BY) – Hosin (CZ) – Pobiednik (Krakau, PL) 

Samstagmorgen stellt sich ein ideales Wetterfenster für den Abflug aus Unterwössen Richtung Tschechien ein, 
bevor am Sonntag eine erneute Kaltfront erwartet wird. Damit verpassen wir leider die Feier zum 50. Jubiläum 
unseres Vereins in Unterwössen, doch wir vertrauen darauf dass die Kameraden dies auch ohne uns 
hinbekommen (und in der Tat wurde alles weggetrunken). Als ersten Zwischenstopp haben wir Hosin bei Budweis 
ins Auge gefasst. 
Das Beladen und die Flugvorbereitungen sind aus den letzten Jahren schon Routine geworden, und nach Aufgabe 
des Flugplans per Telefon geht es nordöstlich über Niederbayern in den Bayerischen Wald zum Grenzüberflug 
nahe Phillippsreut und weiter direkt zum Sportflugplatz Hosin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In Hosin ist Segelflugbetrieb. Der 
Flugbetriebsleiter ist von einer 
Hochzeitsfeier arg übernächtigt 
und kann seine Sonnenbrille nicht 
abnehmen, aber er verkauft uns 
genügend Sprit um wieder 
vollzutanken.  
 
Budweis wäre auch einen Besuch 
wert, doch wir wollen heute noch 
nach Krakau. Weiter geht es nord-
ostwärts durch Tschechien, vorbei 
an einigen der vielen 
Sportflugplätze wie Jihlava und 
Sumperk, bis wir zwischen den Ausläufern des Riesengebirges und der Tatra nördlich Ostrava die Grenze nach 
Polen queren. 
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Bei Bielsko Biala, dem polnischen 
Segelflugzentrum am Rande der Tatra, holen 
wir die abziehende Front ein, dies zwingt uns 
in niedriger Höhe weiter nach Krakau zu 
fliegen. Die Kontrollzone von Krakau umgehen 
wir südlich und fliegen über den östlichen 
Stadtteil Nova Huta zum Platz von Pobiednik, 
wo wir heute übernachten wollen. 

Nach der Ankunft fragen wir nach AVGAS (Sprit), 
doch der Aeroklub möchte uns aus 
steuerrechtlichen Gründen (!) keins verkaufen. 
Zum Glück gibt es eine Autotankstelle gleich an 

der Strasse, und einen Kanister bekommen wir auch. Die Dimona wird neben einer AN-2 gut vertäut und ein 
Plätzchen für unser Zelt gibt es auch. Dann versuchen wir einen Transport in die Stadt aufzutreiben. Leider gibt es 
keine öffentlichen Verkehrsmittel, aber ein Klubmitglied fährt eine Stunde später in die Innenstadt und kann uns 
mitnehmen. Toll! 
 
Denn Rest des Tages verbringen wir mit einem Stadtbummel durch die Altstadt 
und auf den Wawel, wo gleich am Fusse 
das „Pod Wawelem“ steht, ein 
Hofbräuhaus auf Polnisch. Das 
Abendessen fällt polnisch herzhaft aus 
(dem Bayerischen sehr verwandt), und 
sowohl die Größe der von Hans 
georderten Fleischspieße, wie auch extra 
ausgewiesene ’Speibecken’ im Keller – 
Piktogramme sind ja bekanntlich 
sprachunabhängig - zeigen: hier versteht 
man zu feiern. 

 
 

 
 
 
 
 

Der Nachhauseweg gestaltet sich dann wieder komplizierter als gedacht. 
Eine Tramlinie bringt uns zwar günstig bis ca. 5 km an den Flugplatz, doch 
dann ist Schluss. Kein Taxi weit und breit, eine stockdunkle Landstrasse 
und auch kein Bus. Schließlich sprechen wir einen Tankwart an, und er 
fährt uns netterweise direkt zum Platz. Spitze! 
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Tag 2: Podbiednik (PL) – Ketrzyn (Rastenburg, PL) 

Am nächsten Morgen machen wir zuerst die 
Flugplanung fertig. Dann geht es nochmals in die 
Stadt, diesmal per Taxi da wir wenig Zeit haben. 
Unser Ziel ist das polnische Luftfahrtmuseum am 
ehemaligen Stadtflugplatz Rakowice. Hier gibt es so 
ziemlich alles was im ehemaligen Ostblock geflogen 
wurde, von der MiG-29 über Flugabwehrraketen bis 
zu einer Reihe polnischer Segelflugmuster. Auch die 
bis 2004 in der deutschen Luftwaffe geflogenen MiG-
29 wurden an Polen abgegeben. Viele der Exponate 
stehen im Freien uns 
sind in einem 
entsprechenden 
Zustand. Außerdem 
gibt es eine der 
weltweit größten 
Sammlung von 
Flugmotoren. Jedes 
Jahr im Juni findet 
hier das ’Piknik 
Lotzniczy’ statt, die 
Krakau Airshow. 
 
Mit Tram und Taxi geht es zurück nach Pobiednik, 
dann machen wir die Maschine klar und fliegen Kurs 
Nord-Ost. Stets der Weichsel folgend geht es vorbei 
an Lublin nach Deblin und danach nordwärts nach 
Masuren, dem Landstrich der Wälder und Seen. 
Nach 3 h Flugzeit kommt der Grasplatz von Kestrzyn 
(ehemals Rastenburg) in Sicht. 
Das Städtchen ist unspektakulär, die Attraktion sind 
die einige Kilometer entfernt im Wald versteckten 
Bunkerreste der ’Wolfsschanze’, Hitlers 
Führerhauptquartier. Nach der Landung rollen wir 
hoffnungsvoll zur Tankstelle, da dort gerade eine Maschine tankt, doch 
auch hier heißt es “nur für Clubflugzeuge“.  
 
Ein freundlicher Mensch organisiert 
dann aber für uns ein leeres 150 L 
Spritfass und fährt uns ca. 6 km zur 
Tankstelle in den Ort und wieder 
retour. Er möchte dann aber auch 
ein Trinkgeld, was wir ihm gerne 
zukommen lassen. Nach dem wir 
der KYSI ca. 50 L Super 
eingetrichtert und sie vertäut haben, 
stellen wir unser Zelt auf.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Später nimmt uns jemand mit in der Ort, wo wir 
als Abendessen nur eine polnische Pizzeria 
finden. Auch recht. Ein Taxi bringt uns zurück 
zum Flugplatz. 
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Tag 3: Kestrzyn (PL) – Kaunas (LT) – Tallinn (EST) 

Wir stehen zeitig auf und erledigen die Flugplanung. Der 
hauptamtliche Flugplatzwächter hat Zeit uns zu den 
Bunkerruinen zu fahren und dort zu warten. Die 
Wolfsschanze bestand aus ca. 100 Gebäuden und Objekten, 
darunter 7 massive Bunker mit bis zu 8m dicken Decken. 
Drei ’Sperrkreise’ mit 55.000 Minen sicherten die Anlage in 
der bis zu 2.000 Personen lebten. An das Attentat vom 20. 
Juli erinnert eine Gedenktafel. Die Anlage wurde von den 
Alliierten nie aus der Luft entdeckt, und die Bunker konnten 
erst nach der Einnahme durch die Rote Armee nur teilweise 
gesprengt werden. Wegen Einsturzgefahr ist die Begehung 
verboten, was aber manchen Besucher nicht davon abhält 
trotzdem die ersten Meter hineinzusteigen. 
 
Nach der Besichtigung fängt es leicht an zu regnen, Zeit die 
Dimona startklar zu machen. Telefonisch wird der Flugplan aufgegeben und während der 30 min Wartezeit bis zum 
Abblocken die Route ins GPS geklopft. Bis nach Tallinn schaffen wir es nicht non-stop, und so planen wir eine 
Zwischenlandung in Kaunas Aleksotas. 
Erst geht es ostwärts zum VOR Suwalki, dann 
Kurs 060 zum Grenzmeldepunkt BOKSU nach 
Litauen und weiter direkt nach Kaunas. Wir hoffen 
in Kaunas-Aleksotas, dem ehemaligen 
Stadtflughafen Sprit zu bekommen, und dafür die 
umständlichere - und sicherlich teurere – Landung 
auf Kaunas International zu vermeiden. Im Funk ist 
Betrieb, allerdings ist niemand am Boden zu 
erreichen. Also folgt ein ausführlicher Anflug mit 
Blindmeldungen. Wir haben Glück, denn der lokale 
Aeroclub stellt zwar gerade den Betrieb ein aber 
verkauft uns gerne 25 L Benzin gegen Euro. Gerne 
hätten wir die Gelegenheit zu einem Schulflug auf 
dem Kunstflugtrainer YAK-52  wahrgenommen, 
aber wir wollen weiter. 
Im Clubhaus gibt es einen Kaffee und einen Platz 
zur Planung des zweiten Legs. Als Daueraufgabe für unseren Kommunikationsspezialisten Hans erweist sich nicht 
nur das Eruieren der jeweiligen Landesvorwahl, sondern speziell auch deren Verknüpfung mit den im Bottlang 
angegebenen Ortsvorwahlen, denn wegen der vielen Grenzübertritte auf dieser Reise müssen die Flugpläne so gut 
wie immer händisch aufgegeben und geschlossen werden. 
Nach dieser Pause geht es auf ein fast 3:30 h langes zweites Leg direkt 
nach Tallinn, quer durch Litauen und Lettland, welche wir zwischen den 
Meldepunkten ERIVA und VALGA überfliegen. Nun ist es soweit – die 

Regenfront im 
Norden ist 
erreicht, und die 
ist allerdings wie 
befürchtet alles 
andere als 
zuvorkommend. 
Jetzt zahlt sich die 
CVFR Schulung 
resp. 
Radionavigation 
aus. Auf dem 
Radial 160 
inbound vom VOR 
Viljandi geht es in 
1.000-1.200 ft 
über menschenleere Wälder, ein Schauer folgt dem 
anderen und einmal sind wir kurz davor umzudrehen, als 
die Sicht für uns Segelflieger (= Schönwetterflieger) 

grenzwertig erscheint. Aber das über die FIS eingeholte Platzwetter von Tallinn bestärkt uns in unserer 
Entscheidung weiterzufliegen. Schon bald sind wir durch die gröbsten Stellen und je näher es zur Küste geht, 
desto mehr nimmt der Regen ab. 
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Die alte Hansestadt Tallinn liegt schon weit im Norden, es sind von 
hier nur noch 20 Min Flugzeit nach Helsinki. Da es keine kleineren 
Sportflugplätze gibt, fliegen wir notgedrungen den internationalen 
Flughafen an. Nach der Landung ist prompt das Follow-me da, und 
bringt uns zur Tankstelle. AVGAS gibt es auch, nur bei der 
Bezahlung gibt es Problem: weder unsere drei Kreditkarten noch 
zwei EC Karten werden vom Lesegerät akzeptiert. Euro Bargeld 
geht auch nicht, nur Estnische Kronen. Man vertröstet uns darauf, 
dass dies morgen ’mit auf die Rechnung gesetzt werden kann, es 
kostet nur wenige Prozent mehr’. Nach etwas Warterei im Cockpit 
(es regnet) kommt endlich wieder der Follow-me und bringt uns 
zwei Kilometer weiter zum Abstellplatz. Maschine vertäuen, durch 
die Security, Geld abheben und es geht raus aus dem Flughafen. 
Bei diesem Wetter scheidet das Zelt aus. Wir hatten aus Kaunas 
schon ein Hostel angerufen, und sind mit dem Taxi in 15 Min dort. 
Mit der Regenjacke geht es auf Stadtrundgang. Tallinn hat eine 
schöne historische Altstadt, und ist (wie auch die anderen Städte 
auf dieser Reise) schon wieder erstaunlich gut herausgeputzt. Das 
Abendessen nehmen wir in einem urigen 
Kellerrestaurant ein, wo es vorzüglichen Fisch 
gibt. 
 
Tag 4: Tallinn (EST) – Riga (LV) 

Für das Frühstück mit den ausgezeichneten 
Kuchen und Kaffee fällt die Auswahl schwer. 
Letztlich muss es aber wieder drinnen 
stattfinden, denn das Wetter ist nach wie vor 
schlecht. Wir nützen Hans’ Blackberry ausgiebig 
um uns ein genaues Bild der Wetterlage zu 
verschaffen, bevor wir uns entschliessen heute 
noch nach Riga weiterzufliegen. Wir planen die 
Route im Cafe fertig und telefonieren den 
Flugplan durch. Vorher schliessen wir unseren 
Besuch aber noch mit einem weiteren Bummel 
durch die fehlende Hälfte der Altstadt ab. Dann 
geht es per Taxi zurück zum Flughafen. Der übliche Durchlauf kostet seine Zeit, zumal es Ärger mit der Rechnung 
gibt. 
 
Endlich an der Maschine, und nach kurzer Zeit sind wir 
startbereit. Dann geht es erst hinaus an die Küste südwestlich 
nach Parnü, und weiter Richtung 
Süden stets der Küstenlinie 
folgend entlang der 
Konvergenzbewölkung. 
 
Nach 1:45 h haben wir Riga vor 
uns. Der einzige alternative Platz 
war nicht telefonisch zu 
erreichen: es ist unklar ob dieser 
offen ist, und wenn ja, ob Sprit 
vorhanden wäre (in den 
Sommermonaten soll Riga-Splive 
offen sein und kann nach 
vorheriger Anmeldung 
angeflogen werden). Also wieder 
zum internationalen Flughafen. 
 
 
 
 
Das Wetter hat sich eingetrübt, und wir bekommen vom Kontroller die Einladung ’high speed’ zur Bahn zu fliegen. 
Kurz noch durch einen Schauer und dann landen wir auf der sehr nassen Runway. Trotz guter Infrastruktur dauert 
das Betanken der D-KYSI mit AVGAS ein wenig, da der „Chef“-tankwart zuerst Easyjet und Ryanair befüllen muss. 
Dies gibt uns genug Zeit, den Flugzeugfriedhof am Rand des Rollfelds aus der Ferne zu begutachten. Auch hier 
jede Menge Altmetall, diesmal u.a. Mi-25 Hind D und MiG-27 Flogger. 
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Nach dem Parken und Handling geht es dann doch 
recht flott und günstig mit dem Bus in die 
Innenstadt. Wir hatten wiederum kurzfristig ein 
Hostel reserviert, und gehen nach dem Einchecken 
auf Stadtrundgang. Riga hat die größte Dichte an 
Jugendstilarchitektur in ganz Europa, und wird von 
Besuchern oft als einzige Metropole in der Region 
empfunden. In dieser Woche ist viel los, da ein alle 
vier Jahre stattfindendes Heimatlied- und 
Chorfestival läuft. Dieses Ereignis dient der 
nationalen Identität der lettischen Bevölkerung, und 
hat einen ähnlich hohen Stellenwert wie anderswo 
die Fußball-Weltmeisterschaft. 
 
Die Altstadt Rigas ist UNESCO Welterbe, und 
bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten und eine 
hanse- wie auch großstädtische Architektur. 
 
Nach dem Abendessen im Lido – einem  traditionellen lettischen Selbstbedienungsrestaurant mit riesiger Auswahl 
– lassen wir den Abend bei einem Bier ausklingen. In den 
’weissen Nächten’ wird es um diese Jahreszeit tatsächlich 
nur kurz dunkel, und auch die Riganer sind auf den Beinen. 
Wer möchte bekommt in den Strassencafes und 
Restaurants eine Decke gegen die immer noch kühlen 
Temperaturen. Zurück im Hostels plotten wir noch den 
kurzen Sprung nach Klaipeda für den kommenden Tag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tag 5: Riga (LET) – Klaipeda/Memel (LT) – 
Kurische Nehrung 

Am nächsten Tag streichen wir unsere 
ursprüngliche Idee den Badevorort Jurmala zu 
besuchen, da uns wieder einmal eine weitere 
Kaltfront entgegenkommt. Wir fahren stattdessen 
direkt zum Flughafen um früher zu starten. Es 
dauert ewig bis wir nach der Gepäckkontrolle zum 
Briefing gebracht werden, obwohl wir die 200m 
hätten laufen können – man darf es halt nicht. 
Dann endlich sind wir startklar und nehmen Kurs 
zur kurischen Nehrung. 
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Auf Westkurs verlassen wir die Kontrollzone von Riga 
und steuern südwestlich auf den Grenzmeldepunkt 
GENSA zu. Wir verabschieden uns bei Riga Info und 
melden uns in Litauen bei Siauliai Info. Nach einem 
„Follow your flight plan“ geht’s westsüdwestlich direkt 
nach Klaipeda. In Klaipeda ist niemand am Funk, und 
nach einem kurzem Überflug landen wir gegen den 
starkem Westwind. Klaipeda war lange Jahre ein 
Hauptwartungsbetrieb für AN-2, und tatsächlich 
stehen gleich sieben Maschinen dieses Typs herum. 
Der Platzleiter war gerade in der Werkstatt beschäftigt 
und erzählt uns, dass früher bis zu 25 Maschinen hier 
stationiert waren. Eine Su-26 des litauischen 
Kunstfliegers Jurgis Kairys steht ebenfalls im Hangar. 
 
Wir bekommen sogar 30L AVGAS 
verkauft und somit ist das Tanken 
schnell erledigt. Dann geht es mit 
dem Taxi nach Klaipeda, und zum 
Hafen. Dort nehmen wir eine Fähre 
über das Haff, hinüber nach 
Smiltyne auf der Nehrung. Der 
nächste Bus nach Süden fährt erst 
in einer Stunde, und am späten 
Nachmittag kommen wir im 50 km 
entfernten Nidda an.  
Das kleine Fischerdorf liegt kurz 
vor der Grenze nach Kaliningrad. 
Zu Fuß geht es zum einzigen 
Campingplatz, das Zelt ist schnell 
gestellt und dann machen wir einen 
ausgiebigen Rundgang zuerst nach 
Westen zum Ostseestrand, und 
später hinauf auf die große 
Parnidder Sanddüne. Von dort hat man einen wunderbaren Rundblick auf die Dünenlandschaften, das Haff und die 
Ostsee. 
Den Abend lassen wir in einem kleinen 
Fischlokal im Ort ausklingen. 
 
 
 
 
 

 
 
Tag 6: Nidda (flugfrei) 

Am nächsten Tag stellt sich das erwartete Hochdruckwetter ein – keine Wolke weit und breit. Daher beschliessen 
wir diesen Tag in Nidda zu bleiben und mit den am Campingplatz gemieteten Fahrrädern den Nationalpark 
Kurische Nehrung zu erkunden. Und Peter will ja auch mal in der Ostsee baden! 
Um literarisch nicht unwissend zu bleiben, nutzen wir die Gelegenheit das Ferienhaus von Thomas Mann zu 
besuchen. Weiter im Norden, klettern wir im Nagliaireservat auf die grosse Sanddüne. Von hier aus kann man 
einen Eindruck bekommen wie der Dauerflugweltrekord aufgestellt werden konnte. 
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Am Nachmittag machen wir Brotzeit direkt an der 
Hafenmole von Preila bei geräuchertem Fisch, ein 
paar Dosenbier und einem photogenen Storch! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tag 7: Klaipeda (LT) – Elblag (PL) – Danzig (PL) 

Gleich nach Sonnenaufgang brechen wir unser Zelt ab um den ersten Bus zurück nach Klaipeda zu kommen. Am 
Fährhafen nehmen wir uns ein Taxi. Der Taxifahrer will erst nicht so recht glauben, dass wir zum Sportflugplatz 
wollen, und nicht nach Palanga. Erst als er die D-KYSI sieht, verfliegen seine Zweifel und wird neugierig wie und 
was wir da machen. 
Hans gibt gleich den Flugplan auf, während Peter die Maschine fertig macht. Wir starten mit obligatorischen 
Funkmeldungen gegen den Westwind, folgen kurz der Küstenlinie um dann quer durch Süd-Litauen zu fliegen. 
Oftmals sehen wir unter uns aufgelassene Flugplätze, welche jetzt zum Teil als Industriegebiet genutzt werden. 
Auch treffen wir immer wieder auf Störche, welche die einsetzende Thermik nutzen – kein Wunder, gilt doch 
Litauen als das Land mit der größten Störchenpopulation. 
Bei guter Sicht umfliegen wir die russische Enklave Kaliningrad via Sakiai, BOKSU, VOR SUWALKI und weiter 
westwärts über die polnische Seenplatte geführt von Olsztyn Info, wobei fast ein bisschen Langweile aufkommt bis 
nach 3:30 h Flugzeit Elblag in Sicht kommt, unweit des Frischen Haffs. Der grosse Grassplatz liegt fast direkt am 
Stadtzentrum, und hat trotz der sich nähernden Regenfront noch Segelflugbetrieb. Vorab haben wir unseren 
Wunsch nach AVGAS angekündigt und bekommen die versprochenen 50 L. Einerseits sind wir froh, dass die Front 
aus Westen uns hier am Boden erreicht, anderseits lässt uns diese für den Weiterflug nach Danzig ins Grübeln 
kommen. Hier lernen wir wieder einmal, dass sich die Wetterlage an der Küste schnell ändert (in beide 
Richtungen), deutlich unterschiedlich vom uns bekannten Gebirgswetter. Nach einer halben Stunde hellt sich im 
Westen der Himmel wieder auf und der Weg nach Danzig 
ist frei. Bei sonnigem Wetter landen wir 30 min später in 
Danzig Lech Walesa. Routiniert verzurren wir die D-KYSI 
und 20 min später sitzen wir im Bus nach Danzig 
Downtown. 
 
 
 
 
 
Nach einem längeren Fußmarsch treffen wir in unserem 
Hostel ein. Da die Hostels fast ausnahmslos sehr 
zentrumsnah angesiedelt sind, fängt die Stadtbesichtung 
gleich um die Ecke an. 
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Danzigs Kirchen sind geprägt von ihrer Nähe zur Solidarnosc 
Gewerkschaft und Lech Walesa, in vielen Stellen wird den Opfern der 
Streiks und des Kriegsrechts gedacht. Die Innenstadt mit der 
Fussgängerzone, welche gänzlich renoviert und im alten Stil wieder 
aufgebaut wurde, lässt auf den Reichtum der Hansestadt Danzigs zu 
Zeiten des Seehandels im Mittelalter schließen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Am Danziger Speichertor hat uns jetzt auch die zweite Regenfront 
des Tages erreicht und so entscheiden wir uns für ein Abendessen in 
einem der vielen Restaurants. 

Nach einem kurzen Hafenrundgang bei Nacht beschließen wir den Tag und planen unsere morgige Route 
nachhause – die sich ankündigende große Kaltfront wird den Weg zurück nach Unterwössen anspruchsvoll 
machen. 
 
 
 
Tag 8: Danzig (PL)– Cottbus (DE)– UWOE (BY) 

Unsere Zimmerkollegen lassen wir noch schlafen als wir das Hostel verlassen, und mit dem Bus zurück zum 
Flughafen fahren. Wieder dauert es ein wenig bis die Sicherheitschranken überwunden und die 
Flughafengebühren bezahlt sind. Danach aber sind wir sprichwörtlich schnell in der Luft, auch ganz zur 
Überraschung der netten Controllerin – Back-track ist bei 280 m Startstrecke nun wirklich überflüssig. 
Das Wetter zeigt sich von seiner Rückseite – blau, aber mit ordentlich Gegenwind - und so bleiben wir nach dem 
südwestlichen Ausflug aus der Kontrollzone weiter in 1000 ft GND. Unsere Route führt uns in großen Legs 
südwestwärts über das nie endende pommersche Tiefland mit dessen großen Wäldern und Seen, vorbei an 
Neustettin und Pita. Von Nordwesten rückt die Front näher, so dass wir östlich Frankfurt/Oder die ersten Schauer 
umfliegen müssen. Weiter südlich wird es wieder trockener und Cottbus erreichen wir ohne Regenschauer. 
Cottbus, ein ehemaligen NVA Militärplatz für MiGs, ist mittlerweile als Verkehrsflugplatz ausgebaut worden und 
hofft mit einem neuen Investor auf mehr Betrieb. An diesem trüben Tag sind wir die einzigen hier, und so ist das 
Tanken kein Problem. 
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Während einer kurzen Mittagspause und der 
Konsultation von PC-MET entschließen wir uns 
die Staubewölkung des Erzgebirges und des 
Bayrischen Waldes westlich zu umfliegen. Nach 
dem Start geht es bei vorhergesagt guten Sichten 
und hoher Bewölkung zum Lausitzring und über 
den Sachsenring, wo heute ein Rennen 
stattfindet. Wir halten uns stets nördlich des 
Erzgebirges, überfliegen Zwickau und Plauen. Ab 
hier geht es auf Südkurs durch das Fichtelgebirge 
bei Selb entlang der A94, welche uns bei 
absinkender Bewölkung und reduzierten Sichten 
als Navigationshilfe dient. 

 
Ab Weiden steigen wir auf 4000 ft MSL über 
die feuchten Cumuli in bessere Sicht. Nördlich 
von Regensburg ist wieder alles CAVOK. Aus 
den Funkverkehr von FIS München entnehmen 
wir, dass weitere Schauertätigkeit einerseits 
westlich einer Linie Augsburg-Nürnberg-Hof, 
aber auch im Alpenstau zu erwarten ist. Und 
da wollen wir ja hin, und vertrauen deshalb auf 
das Wolkenloch über dem Chiemsee. Via 
Mühldorf, östlich an der Kontrollzone München 
vorbei, und oberhalb der 6/8 Bewölkung geht 
es ohne größere Probleme bis Schönberg. Wie 
erhofft können wir über dem Chiemsee unter 
die Regenbewölkung gehen, jedoch erwartet 
uns ab hier deutlich mehr Schauertätigkeit.  
 

So umfliegen wir die Schauerzellen und folgen der Tiroler Ache „metergenau“ bis nach UWOE, wo einige 
Fliegerkameraden ihrer zweitliebsten Beschäftigung nachgehen (Kaffeetrinken) und uns etwas ungläubig 
empfangen. 
Kaum am Boden schüttet es gleich 
wieder, und wir sind froh festen 
Unterwössener Boden unter uns zu 
haben. 
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Statistik 
Gesamtstrecke 3800 km 
Gesamtflugzeit 25:20h 
Reiseschnitt 150 km/h 
Verbrauch  14,9 L/h oder 9,8 L/100km !! effizienter als jeder Porsche 

Ausrüstung 
AIP und Jeppesen Karten Österreich, Tschechien, Polen 1-4, Litauen, Lettland, Estland, Ungarn, 
ICAO Blätter München, Nürnberg, Berlin, sowie VFR Low Level RNAV Charts 
Schwimmwesten, Zelt, Schlafsäcke, Isomatten, Tanktrichter 

Unsere Erfahrungen beim Fliegen in Polen + Baltikum 
• Flugpläne werden oft für Flugplätze in Kontrollzonen verlangt (grenzüberschreitend sowieso obligatorisch), d.h. 

sie sind fast immer erforderlich. Ein Mobiltelefon mit bezahlbarem Roamingtarif ist deshalb ein Muss. Netze mit 
GPRS ist fast überall verfügbar, und ein PDA mit Browser erleichtert die Wetterplanung erheblich. 

• Landesvorwahlen und Vorwahlnummern sind nicht immer im AIP besser gekennzeichnet, und die im Bottlang 
ausgewiesenen Ortsvorwahlen müssen kreativ (mit/ohne 0, 1, 9) kombiniert werden, damit man die ARO/AIS 
Stellen und Flugplätze erreicht. 

• Mit Englisch sind wir im Baltikum gut durchgekommen, in Polen ist Polnisch eindeutig besser. 
• Die Controller sprechen durchwegs gutes Englisch. 

Die Aufgabe eines Flugplanes bzw. eine Routenwahl entlang der im Bottlang/Jeppesen Karte angegebenen 
Meldepunkte entspannt die Fliegerei und vermeidet unnötige Rückfragen beiderseits. Der Controller 
beschränkt sich dann oft auf „Follow your Flightplan“. 

• AutoSuper zwischen €1,40/l…€1,60/l meist an Autotankstellen (Kanister & Transport organisieren) 
AVGAS: €1,60/l Kaunas Aeroclub, €2,26/l Tallinn, €1,87/l Riga, €2,06/l Elblag, €2,33/l Cottbus  
  Nicht auf die Bottlang Angaben verlassen, immer vorab anrufen.  

• Flugplatzgebühren (Landen/Parken/etc.):  
€43 Riga, €72 Tallinn, €21 Danzig, ansonst zwischen €0.. €10 auf den kleineren Plätzen 

• Hostels, also Jugendherbergen für etwas ältere Jugendliche wie wir, sind für eine solche Städtereise sehr zu 
empfehlen. Telefonische Buchung vorab ist immer anzuraten. 

• Reiseführer mit vielen Details: Lonely Planet 

Nützliche Links 
Reiseberichte 

http://www.tobik.de/plan.html 
http://www.schmidtler.de/html/ht_reiseberichte/polen2.htm 
http://www.balatonflugplatz.com/index.html 
http://www.aviator.at/krakau.htm 
http://www.aeroclub-damme.de/Berichte/Tallinn%202006/Tallin.htm 
http://www.aopa.de/DE/upload/pdf/PDFLetter/2003-Letter_6/Letter_6-2003-29-32.pdf 
http://www.aeronca.de/euuu_ost.htm 
http://www.pilots24.com/pilots24/forum/viewtopic.php?p=34354&sid=94de6f3f285b2320cc2a533285514f8d 
http://www.aviator.at/bericht/Masuren_2005.htm 
http://www.aviator.at/airport_pl/1epke.htm 
http://www.powerglidertaifun.de/Ostseeflug2002/ostseeflug.htm 
http://www.pilotundflugzeug.de/servlet/use/Home.class?frame&main={http://www.pilotundflugzeug.de/artikel/
2008-04-01/Winter-IFR_und_Vereisung} 
http://www.berlinflug.com/Baltikum/VFR_Baltikum.pdf 
http://img.edsb.airworkpress.com/red/lr2008/an/PuF_2008-03_Leserreise.pdf 

 
Flugplatz-Übersicht für Tschechien: http://www.czecot.com/de/?id_tema=373 
HOSIN (Budweis):    http://www.hosin.info/index_en.php 
Alternativ JIHALVA   http://www.aeroklub.ji.cz/lkji/lkjia.html 
Litauisches Luftfahrtmuseum/Kaunas http://de.wikipedia.org/wiki/Aerodrome_Aleksotas 
Finnische Flugplätze Übersicht  http://www.lentopaikat.net/ 
Flugplatzübersicht Europa
 http://www.pilotfriend.com/World%20airfield%20database/airfield%20codes/europe_menu.htm 
Tschechische UL Seite   http://www.laacr.cz/en/default.htm 
Links für Litauen   http://www.lam.lt/old/nuorodos/nuoren.htm 
Zum Suchen auch gut   http://www.mfc-warburg.de/ais_eaip_aopa_notam/ 
 
NOTAM US MIL:  https://www.notams.jcs.mil/ 
AIP Polen:  http://ais.pansa.pl/aip/login.php 
AIP Tschechien: http://ais.ans.cz/ 
AIP Litauen:  http://www.ans.lt 
AIP Estland:  http://aip.eans.ee 
AIP Lettland:  http://www.lgs.lv 


