
Dänische Südsee und Rügen 
 
Mittwoch, 09.09.15 
Es ist wieder soweit. Das Wetter ist sehr gut vorhergesagt. Andi und ich machen unsere 
Breezer am Flugplatz in Ampfing startbereit. Gurte zum Verzurren, Regenhaube für die 
Kabine, Schwimmwesten und privates Gepäck an Bord, dann geht es los. Andi beschleunigt 
und wir heben ab. Zunächst geht es nordwärts entlang der A93. Die Wolken hängen etwas 
tiefer als gewünscht, wir bleiben unter diesen und steigen nicht darüber. Um noch eine kleine 
Pause einzulegen, entschließen wir uns kurzfristig, einen Zwischenstopp in Hof-Plauen 
(EDQM) einzulegen. Ich drehe die Frequenz ein und funke den Platz an. Der Tower gibt uns 
zur Landung auf Piste 08 frei. Diese ist mit 1480x30m sehr lang. So machen wir eine lange 
Landung, da der Abstellbereich und der Tower am östlichen Ende der Piste platziert sind. Es 
herrscht ein strammer und böiger Seitenwind. Durch den Wald nördlich der Landebahn 
verwirbelt sich der Wind noch einmal kräftig und so haben wir alle Mühe, die Breezer über 
der Piste auf Kurs zu halten.  
 

 
 
Aber als es einmal kurz weniger böig ist, setzt Andi unser Hauptfahrwerk auf den Asphalt. 
Geschafft!  
Nach einer kurzen Pause geht es aber gleich wieder los. Wir haben noch einen weiten Weg 
vor uns. Um 13.00 Uhr heben wir wieder ab. Kurs Nord. Wir passieren ein paar Regenschauer 
östlich des Thüringer Waldes. Nach 1h20min Flugzeit befinden wir uns schließlich im Anflug 
auf Ballenstedt EDCB in Sachsen-Anhalt. Nach der Landung tanken wir auf. Hier gibt es 
günstigen Sprit. Am Platz steht auch eine C-160 Transall der Luftwaffe, vor wenigen Jahren 
ausgemustert und als Museumsstück hier ausgestellt.  
 



 
 
Wir vertreten uns noch kurz die Beine. Dann starten wir auch schon wieder. Südlich von 
Wolfsburg habe ich noch einen Auftrag zu erledigen. Eine Freundin hat mich gebeten, ihr 
Geburtsdorf und Elternhaus in Neindorf aus der Luft zu fotografieren. Es ist nicht schwer, 
dies zu finden. Die Fotos sind schnell gefertigt. Wir passieren dann Wolfsburg im Westen und 
etwas später Celle im Norden. Die Landschaft ist bereits etwas "langweiliger" und nur flach. 
Wenig Abwechslung. Die nächste gibt es erst wieder im Landeanflug auf den Flugplatz 
Rotenburg/Wümme (EDXQ). Wir sind bereits im Norden Deutschlands. Das heißt karger 
Funk und wenig Infos. Hier funken mehr die Piloten untereinander bzw. als Blindsendung als 
dass der Flugleiter des Platzes alles koordiniert. Mit zwei anderen Flugzeugen sind wir in der 
Platzrunde. Um 16.10 Uhr landen wir. Das Wetter ist teils wolkig, teils sonnig. Ideal.  
 



 
 
Wir machen eine halbe Stunde Pause und legen dann wieder los. Weiter geht es Richtung 
Nordosten, nach Hamburg. Wir wollen einmal über die Stadt fliegen und ein Midfield 
Crossing über den Flughafen Hamburg Fuhlsbüttel fliegen. Als wir auf der Höhe des Airbus-
Werks in Finkenwerder sind, melde ich mich beim Tower in Fuhlsbüttel an. "Hamburg 
Tower, D-MMJJ Moin!" Zwar genehmigt der Loste nicht meinen angefragten Low Approach 
auf die Landebahn, da gerade nur eine Bahn in Betrieb ist, aber zumindest den Überflug des 
Platzes. So fliegen wir zunächst über das riesige Hafengebiet mit tausenden von Kränen und 
Containern, dann westlich der Innenstadt mit schönem Panoramablick auf den Heinrich-
Hertz-Fernsehturm und die Außenalster in Richtung Flughafen.  
 



 
 
Es ist noch ein Airbus A319 im Anflug auf die Piste 33. "D-MMJJ, fly heading 050, after 
landing A319 behind cleared to cross approach Rwy 33, report traffic in sight!" Der A319 ist 
gelandet, wir überfliegen den Platz genau in der Mitte auf 1600ft. Fantastischer Blick auf die 
beiden sich kreuzenden Runways, die Wartungshangars und die geparkten Flugzeuge am 
Terminal.  
 

 
 



 
 
Nach der Passage verlassen wir die Kontrollzone im Norden und ich bedanke mich bei dem 
netten Lotsen. Wir sind wieder frei im unkontrollierten Luftraum und nehmen Kurs auf die 
Nordseeküste.  
 

 
 



Andi entdeckt ein riesiges Schiff auf dem Nordostseekanal. Es passiert gerade die 
Hochdonner  Eisenbahnhochbrücke. Ein toller Anblick. Grund genug, zwei Kreise zu drehen 
und zu fotografieren.  
 

 
 
Dann wieder Kurs Nordwest. Wir passieren Itzehoe und schließlich landen wir in Heide-
Büsum (EDXB). Dort ist der Sprit am günstigsten. Super 1,80EUR im Vergleich zu AVGAS 
2,65EUR auf den übrigen Flugplätzen in der Gegend. Das wollen wir ausnutzen. Wir machen 
komplett voll. Der Flugleiter ist der gleiche wie vor einem guten Monat, als ich hier zum 
ersten Mal gelandet bin. Wieder plaudert er ein bisschen aus dem Nähkästchen und gibt sogar 
zu, dass so mancher Pilot hier im Norden sehr wortkarg sei. Aha, es stimmt also wirklich! 
Kleiner Unterschied zu Bayern...  
 



 
 
Als wir uns wieder startbereit machen, landet wie letztes Mal eine BN Islander der OLT. 
Letzter Linienflug des Tages. Es wird auch Zeit für unseren letzten Flug des Tages. Take off 
um 18.30 Uhr. Nach einer kleinen Sightseeing-Runde um die Stadt und den Strand nehmen 
wir Kurs auf Husum. Es ist gerade Ebbe. Das braune Watt erstreckt sich weit ins Meer hinein. 
Immer wieder beeindruckend zu sehen.  
 

 
 



Der Flugplatz Husum (EDXJ) ist unverkennbar ein alter Militärflugplatz. Die Landebahn ist 
1450x30m lang und überall stehen alte Bunker. Wir machen einen Direktanflug auf die Piste 
03 und setzen um 18.53 Uhr auf.  
 

 
 
Feierabend für heute! Zwei Tage zuvor hatte ich einen Hangarplatz reserviert. Daher können 
wir die Breezer über Nacht unterstellen. Neben dem Hangar steht eine alte Fiat G-91, welche 
früher einmal für die deutsche Luftwaffe flog, eindrucksvoll als Fisch bemalt.  
 

 
 



Die Sonne geht gerade unter. Höchste Zeit, in die Stadt zu fahren. Wir leihen wir uns 
Elektrofahrräder aus. Der Flugleiter ist sehr nett. Er bittet uns, gut auf die Fahrräder 
aufzupassen, da erst vor kurzem deren beide Akkus gestohlen worden wären. 800EUR würde 
einer kosten.  
 

  
 
Wir verlassen die alte Militärkaserne und fahren in die Stadt. 6,6km lang ist der Weg. Mit den 
E-Bikes kein Problem. Fast wie von allein tritt es sich und so schaffen wir einen Schnitt von 
25km/h. Es ist ganz schön frisch. In der Stadt habe ich ein Zimmer im Hotel Hinrichsen 
reserviert. Das Hotel ist gut, wir bekommen das Studio. Zwei riesige Zimmer im Dachstuhl 
des Gebäudes.  
Nach dem Einchecken begeben wir uns gleich zum Hafen. Im Restaurant Tante Jenny 
genehmigen wir uns ein Fischfilet und Wodka-Lemon. Das haben wir uns verdient!  
Und immer mit uns als "Handgepäck" dabei, auch im Restaurant, die großen schweren Akkus 
der Fahrräder. Wir wollen sie ja nicht verlieren... 
 
Donnerstag, 10.09.15 
Um 06.15 Uhr klingelt der Wecker. Erster Blick: das Wetter und der GAFOR-Bericht auf 
dem iPhone. "Es sieht alles blau aus!", sage ich begeistert. "Das ist doch die Jalousie!", meint 
Andi. Nun ja, nicht nur die ist blau, sondern auch der GAFOR für die gesamte Nordküste. Wir 
können also wie geplant unser vollgepacktes Programm durchziehen. Nach dem Frühstück 
schauen wir uns noch einmal den Hafen und die Innenstadt an. Dann fahren wir noch ein 
Stück nach Westen Richtung Strand. Viele grüne Dämme, Schafe und Pferde wechseln sich 
mit vielen weißen Windrädern ab.  
 

  
 



  
 

  
 
In der Bäckerei kümmern wir uns noch schnell um unser Catering und dann geht es wieder 
hinaus zum Flugplatz. Eigentlich macht dieser erst um 10.00 Uhr auf. Doch um 09.15 Uhr 
landet täglich ein Helikopter vom Typ Agusta AW-139 und bringt Arbeiter zu den Windparks 
draußen auf dem Meer. Daher ist der Flugleiter bereits um 08.30 Uhr vor Ort.  
 

 
 



Freundlicherweise berechnet er keine PPR-Gebühr für einen Start vor 10.00 Uhr. Sehr nett!  
Es ist 09.15 Uhr und der riesige AW-139 landet.  
 

  
 
Wir sitzen in der Breezer und sind startklar. Schwimmwesten angelegt. Als wir in der Stadt 
waren, habe ich bereits online unseren Flugplan aufgegeben. Take off-Zeit 09.20 Uhr lokal 
habe ich für unseren Flug nach Dänemark angegeben. Es wird also Zeit. Doch gerade als Andi 
den Schlüssel umdrehen will, um den Motor zu starten, läutet mein Handy. Unser Chef Albert 
ruft an. Andi wartet noch mit dem Motorstart und ich gehe ran. Albert erklärt, dass wir evtl. 
einen Zwischenstopp in Bredstedt bei Breezer machen und einen Ersatzpropeller mit nach 
Bayern nehmen müssen. Das würde sich aber erst in ein paar Minuten klären lassen, meint er. 
Es ist bereits 09.25 Uhr und die Zeit drängt! Maximal 15min Überziehen der Startzeit ist 
erlaubt. Dann würde unser Flugplan verfallen. Ich gebe Albert 5min Zeit. Dann brauche ich 
eine Entscheidung. Entweder wir stornieren den Flugplan und fliegen ins Breezer-Werk oder 
wir starten wir geplant mit Flugplan nach Dänemark. Wir lassen den Motor schon einmal an 
und lassen warmlaufen. Keine 5min später kommt der Rückruf von Albert. Es hat sich 
erledigt, nicht nötig, den Propeller abzuholen. Gut, also dann los! "Husum Info, D-MMJJ 
abflugbereit, bitte öffnen Sie unseren Flugplan!" Um 09.33 Uhr verlassen unsere Räder den 
Boden. Gleich nach dem Take off melde ich mich bei Bremen FIS an. Wir bekommen einen 
Transpondercode zugewiesen und können unsere Strecke wie geplant abfliegen. Es ist 
herrliches Flugwetter. Leicht bewölkt, keine einzige Turbulenz. Wie auf Schienen oder im 
Verkehrsflugzeug gleiten wir dahin. 1700ft Reiseflughöhe sind hier an der Küste ausreichend. 
Man fliegt ja auf Meeresspiegel. Tatsächlich kann man von hier aus sowohl die Nord- als 
auch die Ostsee gleichzeitig sehen. Faszinierend!  
 



 
 
Wir passieren zuerst den alten Militärflugplatz Eggebeck. Ich erinnere mich noch an damals, 
als ich als Kind hier war und dort eine Militärflugshow stattfand. Heute ist der Platz tot. Die 
Hälfte des Platzes ist von Solarpanelen bedeckt.  
An der Nordgrenze Deutschlands schauen wir uns Flensburg mit seinem Hafen an.  
 

 
 



Kurz danach wechsle ich auf die Frequenz von Copenhagen Information, nachdem ich 
sowieso keinen Funkkontakt mehr zu Bremen habe. Der war irgendwo vor Flensburg 
abgerissen. Die Funkabdeckung hier ist nicht ganz optimal. "Copenhagen Information, D-
MMJJ, good day!" In einem überraschend schlechten Englisch begrüßt mich der dänische 
Lotse und weist mir einen neuen Transpondercode zu. Wir setzen unseren Flug fort. Fliegen 
in Dänemark ist noch nicht so frei wie im restlichen EU-Gebiet. Ich musste für den Einflug 
eine Genehmigung einholen. Die bekommt man vom dänischen Ultraleichtflugverband 
DULFU. Dazu muss die eigene Lizenz, Medical, Stück- und Nachprüfschein der Maschine, 
Eintragungsschein, Lärmzeugnis und Versicherungsnachweis eingeschickt werden. Wenige 
Tage danach bekam ich die schriftliche Genehmigung zum Einflug in den dänischen 
Luftraum. Diese ist 90 Tage gültig. Pro Kalenderjahr darf aber lediglich 30 Tage in Dänemark 
geflogen werden. Aber immerhin... 
Es geht nun zum ersten Mal auf die Ostsee hinaus.  
 

 
 
Die dänischen Inseln sind flach, grüne Wiesen wechseln sich mit braunen Getreidefeldern ab. 
Sieht etwas anders aus als in Deutschland.  
 



 
 
Südöstlich fliegen wir an Sønderborg vorbei. Auch diese Stadt hat einen ganz netten kleinen 
Hafen.  
Am östlichen Ende der Insel verlassen wir diese und fliegen eine längere Etappe über offenes 
Wasser. Da die Wolkenuntergrenze hier tiefer liegt, müssen wir auf sehr niedrige 1000ft 
hinuntergehen. Das ist nicht viel über dem Meer. 14km sind es zwischen den Inseln von 
Sønderborg und Ærø. Wir haben auch noch einen Gegenwind mit 15kts. Da ist es ratsam, 
immer wieder abzugleichen, ab wann bei einem eventuellen Motorausfall ein Umdrehen zur 
Küste hinter einem mehr Sinn macht als trotz Gegenwind geradeaus zum nächsten Ufer zu 
fliegen.  
 

 



Wir erreichen die Insel Ærø.  
 

 
 
Ich melde mich von Copenhagen Information ab und lasse meinen Flugplan gleich schließen. 
Im sog. "kleinen Grenzverkehr" bräuchte man für den Flug hierher aus Deutschland gar 
keinen Flugplan. Doch da sich unmittelbar vor der Insel Ærø eine Restricted Area (EK-
Langeland) befindet und man sowieso Copenhagen Information rufen müsste, kann man auch 
gleich mit Flugplan fliegen. Der kleine Flugplatz Ærø (EKAE) liegt im östlichen Bereich der 
Insel. Auch hier sieht man schöne dänische Landhäuser und viel Getreidefelder. "Ærø Radio, 
D-MMJJ, good day!" melde ich mich am Funk an. Es meldet sich eine nette Dame auf 
englisch. Die Piste 15 wäre in Betrieb und kein gemeldeter Verkehr. Über eine kleine Bucht 
drehen wir in den Direktanflug ein.  
 



 
 
Leichter Seitenwind, keine Böen. Andi landet die Breezer nach 47min Flugzeit auf dem 
weichen saftigen Rasen. "Velkommen til Danmark!" Wir parken vor dem Gebäude.  
 

  
 
Ein kleiner Hund erwartet uns bereits. Im Gebäude wacht die ältere Dame über den 
Flugverkehr auf der Insel. Mit 13EUR ist die Landegebühr ziemlich hoch. Aber man ist 



willkommen und es ist ein netter empfehlenswerter Platz. Die Platzhöhe beträgt 
bemerkenswerte -3ft!  
 

  
 
Nach etwa 30min sitzen wir wieder im Flieger. Es geht weiter. Um 10.45 Uhr verlassen wir 
Ærø.  
 

 
 
Diesmal machen wir nur einen Inlandsflug, somit sind wir frei von der Flugplanpflicht. 
Allerdings melde ich unseren Flug trotzdem bei Copenhagen Information an, denn es geht 
noch zweimal übers Meer. Von der Insel Ærø zunächst 5km auf die Insel Langeland und dann 
14km auf die Insel Lolland. Wir befinden uns hier in der Dänischen Südsee. Viele kleine 
Inseln sind im Meer verstreut und machen unseren Flug zu einem ganz besonderen Erlebnis.  
 



 
 

 
 



 
 
Am Funk hören wir viele Helikopter funken, die zwischen den Inseln unterwegs sind.  
Dann erreichen wir Lolland.  
 

  
 
Diese Insel ist vergleichsweise riesig. Von Süden sehen wir die Fähre kommen, die die 
deutsche Insel Fehmarn mit Lolland verbindet. In der Fähre befindet sich sogar ein deutscher 
ICE-Zug, der in Fehmarn auf der Schiene in den Bauch des Schiffes fährt, sodann mit diesem 
das Meer überquert und dann in Dänemark auf der Schiene weiter nach Kopenhagen fährt. 
Fehmarn erkennen wir auch schön im Süden.  
Copenhagen Information erinnert uns noch einmal daran, dass auf dem Lolland Falster-
Airport lediglich Selfservice verfügbar ist. So funke ich Blindmeldungen mit 
Positionsangaben. Der Wind kommt eindeutig aus Osten, gut zu sehen an den Windrädern 
und unserer Geschwindigkeit. So gehen wir gleich in einen Direktanflug auf Piste 09. Lolland 
Falster hat eine Asphaltbahn mit 1200m. Um 11.22 Uhr landen wir. Außer uns ist keiner da. 
Wir stellen die Maschine vor dem Gebäude ab.  
 



 
 
Ich buche mich gleich ins dänische Telefonnetz ein und gebe online unseren Flugplan für den 
nächsten Flug auf. Man hat ja dann 30min Wartezeit. Etwas gespenstig ist die Atmosphäre 
schon. Alles verlassen und einsam. In einer Email an den Platz wurde mir mitgeteilt, dass wir 
willkommen sind. Es sei aber nie jemand da und man müsse alles selbst machen. So gehen 
wir zum "Terminal" und öffnen die große rote Box. Dort drin befindet sich das "Landebuch". 
Man trägt seine Kennung und die Lande-/Startzeit ein. Zusätzlich befindet sich noch ein 
Telefon mit einer Nummer und dänischer Beschreibung in der Box. Wir sind etwas ratlos und 
so wähle ich einfach mal die Nummer. Es meldet sich aber lediglich ein Anrufbeantworter. 
Dann entdecken wir kleine Mitnehm-Zettel mit der Kontonummer und dem Hinweis, dass 
eine Landung unabhängig von Gewicht oder Herkunft 13EUR kostet. Die solle man bitte 
überweisen. Aha, so läuft das also hier.  
 

  
 
Es ist sonnig wolkig und es weht ein mittelstarker Nordostwind. Eine Jacke kann man gut 
gebrauchen.  
Im Flugplan habe ich als Startzeit 12.00 Uhr lokal eingegeben. Daher werfen wir unseren 
Motor um 11.55 Uhr an und rollen auf die Piste 09. Ich gebe auf Englisch durch, was wir 



vorhaben. Dann starten wir um 12.02 Uhr. In 1500ft rufe ich wieder Copenhagen Information 
und lassen meinen Flugplan öffnen.  
 

 
 
Anschließend steigen wir auf 5000ft, um über die vereinzelten Kumuluswolken zu gelangen 
und genügend Sicherheitsreserve zum Meer zu haben. Denn schon nach kurzer Zeit verlassen 
wir Lolland und müssen nun ca. 70km / 30min über die Ostsee fliegen.  
 

  
 



 
 

 
 
In 5000ft über den Wolken fühlt man sich wieder sicher über dem Wasser. Ohne jegliche 
Turbulenz spulen wir unsere Kilometer wie ein Airliner ab.  
 



 
 
Etwa in der Mitte zwischen Dänemark und Deutschland erspähen wir ein Kriegsschiff. Ich 
schieße es gleich mit meinem Teleobjektiv ab.  
 

  
 
Dann gibt es Bordverpflegung. Ich serviere mir selbst ein Schinken-Spargelbrötchen.  
 



 
 
Auf Höhe des Leuchtturms Darßer Ort treffen wir wieder auf die deutsche Küste. Copenhagen 
Information schickt mich auf die Frequenz von Bremen zurück. Doch dort erreiche ich 
keinen. Auf den anderen Frequenzen von Bremen FIS wird per Bandansage mitgeteilt, dass 
momentan kein Service auf diesen verfügbar ist. Das heißt im Klartext, dass im Nordosten 
Deutschlands keine FIS verfügbar ist. Lediglich im Nordwesten. Wir sind also auf uns allein 
gestellt.  
 

 



 
Entlang der Nordküste Deutschlands schlagen wir Ostkurs auf die Insel Hiddensee ein.  
 

 
 
Schon von weitem ist die riesige Insel Rügen zu sehen. Diese besteht aus vielen einzelnen 
Halbinseln. Wie ein verwirrendes Labyrinth scheint es mir. Aber sehr schön anzuschauen.  
 

 
 



 
 

  
 
Andi fliegt direkt auf die Kreideküste am östlichen Rand Rügens zu. Als wir uns auf der Höhe 
des Flugplatzes Rügen befinden, funke ich diesen an und bitte ihn, bei Bremen FIS meinen 
Flugplan zu schließen. Ich habe ja schließlich keinen Kontakt zu dieser und wir haben 
aufgrund des Gegenwindes die Landezeit bereits um 5-10min überschritten. Wir wollen ja 
nicht, dass nach uns gesucht wird, weil wir noch nicht gelandet sind und der Flugplan noch 
offen ist. Der Flugleiter in Rügen ist freundlich und lässt unseren Flugplan schließen. 
Trotzdem wollen wir schauen, dass wir bald zur Landung kommen, denn unser Tank wird mit 
der Zeit immer leerer.  
Wir überfliegen die Kreideküste in knappen 2000ft. Malerisch heben sich die steilen weißen 
Kreidefelsen vom dunkelgrünen Wald ab. Am Königstuhl ist auch der Aussichtspunkt schön 
zu sehen.  
 



 
 

  
 



 
 
Doch nun wird es höchste Zeit für die Landung. Mit Rückenwind fliegen wir ins Inselinnere, 
wo sich der Flugplatz Rügen (EDCG) befindet. Weiße Schaumkronen auf dem Meer sagen 
uns, dass ein stärkerer Wind weht.  
 

 
 



Bei strammer Nordostbrise landen wir um 13.25 Uhr mit nur mehr neun Litern Sprit im Tank. 
Neben einem EC-155 der Bundespolizei tanken wir auf. Wir 53 Liter AVGAS, der 
Eurocopter schlappe 1000 Liter Kerosin...  
 

 
 
Das Terminal ist ziemlich groß. Man kann sogar Postkarten kaufen und verschicken.  
 

 
 



Ein Blick aufs Radar zeigt, dass das Wetter auf der weiteren Strecke passt. Also wieder 
weiter. Es geht nach Müritz. Um 12.25 Uhr starten wir und lassen die Insel Rügen hinter uns.  
 

 
 
Die Landschaft wird wieder etwas weniger abwechslungsreich. Erst vor der Landung in 
Müritz tauchen viele verschieden große Seen auf. Das ist die Mecklenburgische Seenplatte. 
Waldstücke und darin eingebettete Seen ergeben einen netten Anblick.  
 

 



  
 
Es ist Zeit für die Landung. Der Flugplatz Müritz Airpark (früher Rechlin-Lärz) EDAX ist 
unverkennbar ein ehemaliger sowjetischer Flugplatz. Die 2830x50m lange Landebahn besteht 
aus lauter alten Betonplatten, aus deren Ritzen schon Gräser wachsen. Nach einer guten 
Stunde Flugzeit rollen wir auf ebenso alten Betonplatten zum Abstellplatz vor einem 
Container. Außer einer geparkten Cessna ist nichts los. Gleich hinter der Container befindet 
sich das private Luftfahrtmuseum Rechlin-Lärz. Ein privater Sammler hat dort eine Breguet 
Atlantic der deutschen Marine, eine Mig-21, einen Mi-8-Hubschrauber und eine PZL-104 
Wilga auf der Freifläche ausgestellt. Das schauen wir uns natürlich an.  
 

  
 

  
 
Um 15.50 Uhr sind wir wieder airborne, Kurs Südsüdwest. Später passieren wir Berlin. Am 
Horizont sehen wir die Skyline mit dem Fernsehturm am Alexanderplatz. Beeindruckend gute 
Sicht. Vor uns jedoch tauchen erste Schauer auf. Wir weichen aus und umfliegen sie. Je 
weiter südlich wir kommen, desto undurchsichtiger wird das Gewirr aus Kumuluswolken und 
Regenschauern. Aber wir kommen gut durch und können fast ungehindert unseren Kurs 
halten. Doch im weiteren Verlauf wird ersichtlich, dass von Osten her immer mehr und 



größere Regenschauer hereindrücken. Dort sind schon richtig hohe Towering Cumulus zu 
sehen, teilweise mit leichtem Amboss.  
 

 
 
Es wird Zeit, dass wir landen. Weit können wir nicht mehr fliegen. Andi dreht die Frequenz 
von Weimar-Umpferstedt (EDOU) ein. Hier im Osten wird wieder mehr bzw. genauso viel 
gefunkt wie in Bayern. Nicht mehr so wortkarg wie im Norden. Wir reihen uns in die 
Platzrunde ein und setzen nach 1h40min Flug schließlich auf. Weimar wartet mit einer 
Grasbahn auf, die zur Hälfte mittig mit einer holprigen Asphaltbahn mit 9m Breite 
durchzogen ist. Das wurde damals in der DDR gemacht, als hier schwere Agrarflugzeuge 
stationiert wurden. Wir parken vor dem Hangar. Der Flugleiter heißt uns willkommen. Es 
donnert bereits im Osten. Ein Gewitterschauer nähert sich. Zum Glück können wir im Hangar 
parken. Dort stehen viele von Meisterhand geschachtelt geparkte Flugzeuge. Wie durch ein 
Wunder passt unsere Breezer auch noch hinein.  
 



 
 
Eines der beiden Leihfahrräder ist defekt. Aber ein netter Pilot nimmt uns mit seinem Auto 
mit in die Stadt. Das ist perfekt, denn genau in dem Moment als wir vor unserer Pension 
aussteigen, fängt es zu regnen und gewittern an. Später fahren wir mit dem Zug nach Erfurt. 
In einem guten Restaurant am Rathausplatz gibt es die wohlverdiente Stärkung: Thüringer 
Roulade mit Klößen und Rotkraut bzw. eine etwas klassischere Pasta.  
Ein kleiner Rundgang durch die Stadt und am Dom vorbei rundet den Besuch ab.  
 

  
 
Wir fahren wieder zurück nach Weimar und machen auch dort noch einen einstündigen 
Rundgang durch die Stadt. Viel Schiller und Goethe...  
 



  
 
Freitag, 11.09.15 
Um 06.30 Uhr heißt es Aufstehen. Der Blick aus dem Fenster verheißt nichts Gutes. Es ist 
neblig. Die Nacht war sternklar und der Boden nass. Klar, dass sich dort um diese Jahreszeit 
Nebel bildet. Wir hoffen das beste und fahren nach einem reichhaltigen Frühstück mit dem 
bestellten Taxi zum Flugplatz. Gegen 08.30 Uhr sind wir da. Und die einzigen.  
 

 
 
Um 08.45 Uhr kommt der Platzwart. Er war in der DDR MiG-21-Pilot. Da der Nebel sich erst 
einmal nicht aufzulösen scheint, haben wir Zeit. Der Platzwart erzählt ein bisschen von den 
alten Tagen. Für 1,50DM pro Monat Mitgliedsbeitrag konnte er damals in der DDR 
Segelfliegen. Er schwärmt von den alten Tagen, auch wenn nicht alles gut gewesen sei. Wir 
tanken unsere Breezer zunächst auf. Dann heißt es warten. Auch ein anderer Pilot wartet mit 
uns auf Wetterbesserung. Er will nach Hannover. Dort, wie auch im kompletten Bayern, ist 
strahlender Sonnenschein! Nur hier als einziger Fleck in Deutschland Nebel! Eigentlich war 
der Start für 09.00 Uhr geplant, doch mittlerweile ist es 12.00 Uhr und immer noch keine 
Besserung in Sicht. Die Untergrenze liegt zwischen 300 und 700ft.  
 



  
 
Wir sitzen in der Küche des Vereinsheims. Alle paar Minuten checke ich das Satellitenbild, 
schaue ob und wie schnell sich der Nebel in Thüringen auflöst. Dann schmökern wir wieder 
in einer Sammlung alter Flieger Revue-Zeitschriften aus dem Jahr 1979, die hier aufbewahrt 
werden. Der Platzwart kocht schließlich für uns: "Ihr seid ja noch länger hier!". Es gibt 
Kartoffelsuppe mit original Thüringer Bockwurst. Dazu eine Vita Cola, früher eine beliebte 
Cola in der DDR. Er meint, wir sollten vorsichtshalber nach einer Unterkunft in Weimar 
suchen, denn er glaubt nicht, dass sich der Nebel heute noch auflösen wird. Das mache ich 
auch vorsichtshalber. Ich rufe in unserer Pension an. Im Notfall hätten sie noch ein Zimmer 
frei.  
Eine Stunde später wird es auf einmal heller im Südosten. Nur wenige Kilometer weiter soll 
es schon sonnig sein, berichtet eine Autofahrerin. Wir können es kaum erwarten. In ganz 
Bayern hat es immer noch blauen Himmel. Endlich sehen wir auch hier die ersten blauen 
Löcher in der grauen Nebeldecke. Zeit, sich von den gastfreundlichen Herren am Platz zu 
verabschieden. Der Platzwart lässt es sich nicht nehmen, uns ein Einwegglas mit 
hausgemachter Soljanka-Suppe mitzugeben. Sehr nett!  
Wir machen uns startbereit, lassen den Motor warmlaufen. Mittlerweile ist es überwiegend 
blau über uns. Um 14.30 Uhr ist es soweit. Take off! Endlich!  
 



 
 
Was für ein befreiendes Gefühl nach 5,5 Stunden warten... Endlich fühlt man sich wieder frei. 
Wir kreisen um den Platz und steigen über die Nebel-/Wolkenuntergrenze. Hier oben bestes 
Wetter.  
 

 
 
Dann nehmen wir Kurs auf die Heimat.  



 
 
Mit leichtem Gegenwind erreichen wir dann Regensburg, später Landshut. Nun ist es ein 
Heimspiel. Nach 2h16min Flugzeit landen wir schließlich um 16.46 Uhr mit 5,5 Stunden 
Verspätung in Ampfing.  
Eine wunderbare Tour geht zu Ende. 13,5 Flugstunden, 900 geschossene Fotos, unzählige 
Erlebnisse. Wir reinigen die Breezer und hangarieren sie. Schade, dass es schon vorbei ist. 
Eigentlich könnten wir gleich wieder zu einer neuen Tour aufbrechen... 
 



                          
 

 


