Tagesausflug an die Adria zum Baden
August 2015
Es ist Freitag Morgen, 07.30 Uhr in Landshut. Michael und ich bereiten unsere Breezer auf
den bevorstehenden Flug vor. Diesmal soll es an die Adriaküste nach Caorle gehen. Das
Wetter ist genial. Besser kann es gar nicht sein!

Pünktlich um 08.00 Uhr rollen wir zur Startbahn und beschleunigen die Breezer auf
Abhebegeschwindigkeit.
Wir steigen in einen klaren und noch angenehm temperierten Himmel. Zunächst auf 2500ft
und Kurs nach Vilsbiburg. Über Funk melde ich mich bei Tobi und Petra an. Er wartet mit
seiner Virus bereits startbereit auf der Piste in Vilsbiburg. Kurz bevor wir den Platz
überfliegen, startet er und steigt zu uns auf. Wie ein Kampfjet zum Tankflugzeug... Nun
fliegen wir als Formation Richtung Süden, der Sonne entgegen.
Ab dem Inn steigen wir auf 9500ft, um über die Alpen zu kommen. Die Luft ist total ruhig,
man gleitet wie auf Schienen, oder eben mit Autopilot. Sehr angenehm!

Wir überfliegen Zell am See und passieren die Großglockner-Hochalpenstraße. Immer wieder
ein toller Anblick! Und ideal für Fotoaufnahmen. So fliegen wir beide nebeneinander her und
fotografieren bzw. filmen uns gegenseitig vor dem gewaltigen hochalpinen Bergmassiv. Ich
bin begeistert!

Doch zu viel Zeit wollen wir nicht verschwenden. Ruft doch noch die Adria und der Strand!
Also weiter nach Süden.

Lienz lassen wir rechts von uns liegen und passieren schon bald die Grenze nach Italien Bella Italia!

Entlang der Grenze zu Slowenien im Osten überfliegen wir die Berge, bis sie niedriger
werden und der Dunst stetig zunimmt.

Nun heißt es Höhe abbauen. Denn in Italien darf nur in einem Höhenband von 500-1000ft
über Grund geflogen werden. Fast im Leerlauf gleiten wir die Berghänge hinab. Es wird
immer wärmer. So warm, dass wir sogar die Haube ein Stück öffnen, um mehr Lüftung zu
bekommen. Auch um einiges feuchter wird die Luft. Ich frage Tobi über Funk, wieviel Grad
Außentemperatur wir haben. "Etwas über 30°C!", liest er sein Außenthermometer ab.

Es wird langsam Zeit, die Schwimmwesten anzulegen. Michael und ich haben originale
Lufthansa Schwimmwesten an Bord. Sicher ist sicher, wenn wir in Kürze entlang der
Adriaküste fliegen. In nur 1000ft hat man im schlimmsten Fall nur wenig Sicherheitsreserve.
Auf Höhe Duino überfliegen wir die Küste und müssen zunächst ein paar Kilometer aufs
offene Meer hinausfliegen, um nicht in die Kontrollzone im Südwesten an der Küste zu
gelangen.

Bei Grado treffen wir wieder auf die Küstenlinie.

Dann geht es im Abstand von einem halben Kilometer für etwa 20min entlang der
Sandstrände mit seinen tausenden Sonnenschirmen und Touristen. Wahrlich eine traumhaft
Kulisse zum Fliegen! Zwischen Grado und Lignano Sabbiadoro hangeln wir uns entlang einer

Inselbrücke weiter nach Westen. Die kleinen Inseln dort sind unbewohnt und nur mit dem
Boot zu erreichen. Oder mit einem Wasserflugzeug, das auf den Lagunen hinter den Inseln
landen kann.

Ein paar Minuten passieren wir Bibione. Das Wasser ist blau, manchmal türkis, man sieht die
verschiedenen Wassertiefen und Korallen sehr deutlich.

Kurz nach Caorle schalte ich um auf die Frequenz von Ali Caorle, dem Flugplatz knapp
nordwestlich der Stadt. Auf englisch melde ich unsere Formation an. Am Platz meldet sich
Keiren mit seinem unverwechselbaren irischen Akzent. Mit dem Englisch der britischen
Inseln habe ich schon immer meine leichten Schwierigkeiten. Da ist mir amerikanisches
Englisch viel lieber. Aber mit Keiren geht es einigermaßen und so schickt er uns in einen
rechten Gegenanflug zu Piste 11. Der Flugplatz liegt wenige Kilometer landeinwärts.

Mittlerweile ist es fast unerträglich heiß in der Kabine. Es wird Zeit für die Landung!
Endanflug, Klappen Stufe 1, dann setzt Michael gegen 10.30 Uhr die Breezer auf der 800m
langen Graspiste auf.

Kaum Löcher, super gepflegt! Fast wie auf Asphalt gleiten wir dahin!
Wir rollen auf die Tankfläche und stellen den Motor ab. Unglaublich, nach nur 2:36 Flugzeit
hier an der Adriaküste in Italien zu sein!

"Very welcome to Caorle! Nice to meet you, guys!" begrüßt uns der waschechte Ire Keiren.
Mit ihm hatte ich bereits am Vortag telefoniert und alles organisiert.
Keiren bringt gleich drei Kanister mit Super-Benzin. Diese hat er extra für uns von der
Tankstelle geholt. Die Kanister haben auch schon etliche Jahre auf dem Buckel, lediglich mit
einem schiefen Filzstiftstrich sind 20 Liter markiert. Naja, wird schon stimmen...
Wir messen in unserem Tank immer wieder nach, um nicht aus Versehen zu übertanken.
Doch es passt einwandfrei. Tobi mit seinem 100 Liter-Tank muss nicht tanken.

Keiren freut sich, dass wir ihn besuchen. Er erzählt uns, dass hauptsächlich Ausländer zu ihm
auf den Platz kommen. Italiener kommen komischerweise sehr selten. Sie mögen anscheinend
lieber die größeren Plätze oder gar nur Privatplätze.
Im Hangar zeigt er uns sein Amphibienflugzeug. Sieht aus wie eine Mischung aus
Schlauchboot und Ultraleichtflugzeug. Wenn wir das nächste Mal kommen und mehr Zeit
haben, müssen wir unbedingt eine Runde mit ihm mitfliegen und in einer der Lagunen landen.
Ein Traum sei das, schwärmt er.

Keiren ist ein echter Aussteiger. 18 Jahre hat er in allen möglichen Ländern Afrikas gelebt.
Auch in Australien und Südamerika verbrachte er einen Großteil seines Lebens. Einen Job hat
er nie gehabt. Nun hat er sich hier in Caorle niedergelassen und betreibt den Flugplatz.
Eine Landegebühr gibt es nicht. Aber eine Spendenbox, die vor seinem Büro steht. Wir
parken unsere Maschine auf dem Gras und Keiren gibt uns Fahrräder, die er aus dem Hangar
holt. Riesige Hangars, in denen allerhand Flugzeuge parken.

Bei heißen 35°C radeln wir 7km auf Landstraßen in die Stadt Caorle.

Die Stadt ist von zwei Kanälen durchzogen, auf denen mehrere kleine Boote am Ufer vor
Anker liegen. Typisches italienisches Flair empfängt uns.

Zunächst brauchen wir dringend Stärkung in Form von Pasta und Pizza sowie kalten
Getränken. Michael hat schon einen hochroten Kopf vom Radfahren in der Hitze...
Dann erwartet uns der Strand. Tobi und Petra machen es sich in einer Lounge-Bar gemütlich,
Michael und ich springen zum Abkühlen in die warme Adria. Was für ein Genuss und
Luxus!! Mit dem Privatflieger mal schnell an die Adria zum Baden...

Im Norden über den Alpen bauen sich schon seit Mittag immer mehr Amboss- und
Kumuluswolken auf. Wir checken immer wieder das Satellitenbild und Regenradar.
Schließlich müssen wir ja heute wieder zurück über die Alpen! Da wir gerne etwas mehr Zeit
haben möchten, um nicht im Zeitstress nach Hause fliegen zu müssen, rufe ich bei Marco im
Turm in Landshut an und lasse mir PPR für die Landung geben. Nun haben wir keinen Druck
mehr und können gemütlich zurück zum Flugplatz radeln.

Dort wartet bereits Keiren auf uns. Er zeigt uns seine Zähne und erzählt, dass er sich am
Vortag einen Zahn abgebrochen hätte. Mit Sekundenkleber hat er ihn dann selbst wieder
fachmännisch hineingeklebt, strahlt er. "Let's see how long it will last...", lacht er.
Wir zahlen den Sprit und die Leihgebühr für die Fahrräder. Dann steigen wir wieder in unsere
heißen Maschinen.

Mittlerweile ist richtig Betrieb. Ein UL startet vor uns, eine andere Cessna ist im Landeanflug.
Dann sind wir dran. Wir verabschieden uns noch von Keiren am Funk und verlassen dann den
Platz in Richtung Caorle.

Entlang der Küste jetten wir mit 160km/h wieder zurück nach Osten an die Grenze zu
Slowenien. Da wir noch Zeit haben, wollen wir bei Simone Turus, einem italienischem
Weinbauern, den ich vor vier Monaten zum ersten Mal besucht hatte, vorbeischauen. Ein paar
Kilometer westlich von Gorizia liegt sein Landhaus mit privater 500m langer Graspiste. Im
Funk meldet sich keiner. Ich fliege im Tiefflug über sein Haus, drehe in einen Gegenanflug zu
Piste 16. Dann in einer engen Kurve in den Endanflug.

Gleich hinter mir landet Tobi mit seiner Virus und parkt neben uns auf dem "Agriturismo
Turus Airfield".

Noch immer interessiert sich keiner für uns. Deshalb gehen wir zu Simones Landhaus. Dort
treffen wir ihn schließlich. Er erkennt mich wieder und begrüßt uns alle sehr herzlich. Wir
bekommen Getränke und setzen uns in den Schatten vor dem Haus. Italienische
Gemütlichkeit!

Simone ist im Stress. Er erwartet heute Abend 70 Gäste in seinem Restaurant. Ich frage nach
seiner Frau und dem Baby. Das müsste eigentlich im Juni geboren worden sein. Als ich
damals im April hier war, war seine Frau im 7. Monat schwanger. Stolz zeigt er uns ein Foto
vom Nachwuchs. Glückwunsch!
Mit Blick auf die Quellwolken über den Alpen dränge ich zum Aufbruch.
Wir kaufen schnell noch vier Flaschen Wein, verstauen diese im Gepäckfach unserer
Maschinen und starten dann auf Piste 34.

Zunächst auf unter 1000ft, dann heißt es kurz vor den ersten Alpenbergen Höhe gewinnen. Da
es 35°C hat, befürchte ich eine hohe Öltemperatur unseres Motors im Steigflug. Mehrmals
pro Minute checke ich deshalb unsere Instrumente. Sie steigt und steigt, erreicht das Ende des
grünen Bereichs, 110°C. Aufgrund der geringen Luftdichte und hohen Temperatur steigen wir
nur sehr langsam. Dann geht der Zeiger der Öltemperatur weiter nach oben, hinein in den
gelben Bereich. Nun heißt es aufpassen. Zum Glück wird die Außentemperatur mit
zunehmender Höhe kühler und so stabilisiert sich unsere Öltemperatur knapp außerhalb des
grünen Bereichs. Tobi hat dieses Problem nicht. Braucht er doch für den Steigflug weniger
Leistung als wir. Schon extrem, was sich in den letzten Jahren im Ultraleichtflugbereich getan
hat...
Wir erreichen FL100 und das Öl geht wieder zurück in die Mitte des grünen Bereichs. Die
Außentemperatur beträgt 10°C.
Bereits vor dem Start bei Simone hatten Tobi und ich uns wegen den Wolken abgesprochen.
Nun sehen wir hier in FL100, über dem Dunst, genau, wo sich welche Wolken gebildet haben.
Da genau dort, wo wir den Großglockner passieren wollen, einiges an Quellwolken hängt und
den Weg versperrt, entscheiden wir uns zur sichereren Variante und weichen weiter nach
Osten aus. Ab der österreichischen Grenze fliegen wir zunächst nach Nordosten. Dort sind
kaum Wolken zu sehen. Eigentlich war unser Plan, östlich von Salzburg nach Deutschland
einzufliegen, doch da sich die Wolken hauptsächlich im Zentrum der Alpen gebildet haben,
können wir schon früher wieder zurück auf Kurs nach Landshut drehen und müssen nicht den
ganzen Umweg um Salzburg herum fliegen.

Bereits auf Höhe der Tauernautobahn A10 schlagen wir wieder Nordwestkurs ein und
passieren Salzburg im Südwesten.

Kurzzeitig hatten dunkle Wolken die Sonne verdunkelt, nun kommt sie wieder zum
Vorschein. Eine gigantisch schöne Wolken- und Lichtstimmung herrscht nun.

Das lädt natürlich zu einem weiteren Air to Air Fotoshooting ein. Tobi setzt sich mit seiner
Maschine neben mich und ich lichte ihn vor den Bergen ab.

Wir sinken ab auf 5000ft und kurz vor dem Inn weiter auf 3000ft. Ich schreibe unserem Chef
Albert eine SMS, dass wir gleich über sein Haus fliegen würden. Er schreibt zurück, wir
sollen doch bitte am Flugplatz in Ampfing einen tiefen Überflug machen. Das lassen wir uns
nicht zweimal sagen und so fliege ich zunächst mit 180km/h über die Bahn, nach mir folgt
Tobi mit satten 260km/h!
Albert ist begeistert und winkt. Wir alle freuen uns.
Dann ist es Zeit und Tobi verabschiedet sich mit Petra von uns. Er dreht ab nach Vilsbiburg.
Michael und ich fliegen weiter nach Landshut. Wieder ist es sehr heiß in der Kabine
geworden. Denn auch hier waren während des Tages Temperaturen von 35°C und mehr
gemessen worden.
Es ist kurz vor 20.30 Uhr, die rote Sonne steht kurz vor dem Untergang, wir befinden uns im
rechten Gegenanflug auf die Piste 07 in Landshut.

Wenige Minuten später setzt Michael die Breezer sanft auf die Bahn. Wir sind zurück! Es hat
immer noch 32°C! Was für ein Tag! Was für Erlebnisse!
Wir reinigen die Breezer und räumen sie auf, dann verabschiede ich mich von Michael. Wir
sind beide begeistert von unserem gelungenen Tagesausflug an die Adria und können dies
jedem nur empfehlen. Es ist eine Bereicherung und in jedem Fall ein unvergessliches
Erlebnis!

