Flug um die Nordsee vom 24.06. - 30.06.2006
von Chirstine Linnenlücke und Siegfried Buba
Nach dem Flug zum Nordkap im letzten Jahr hatten wir einige wichtige Erkenntnisse
dazugewonnen. Zum Beispiel: Auch ein älterer Motor merkt nicht, wenn er über Wasser
fliegt; dafür ist aber sehr nützlich, wenn man ein bischen nach Instrumenten fliegen kann,
besonders in dem häufig vorkommenden Dunst über See; Kontroller verstehen einen auch
dann, wenn man langsam in Englisch spricht und können dann sogar verständlich
antworten; eine gute Wetterseite per Internet ist Gold wert und vieles mehr.
Für das diesjährige Vorhaben war das aber nur die Basis. Es sollte nicht ganz so weit
nach Norden gehen (da ist bekanntlich in Europa am Nordkap Schluss), dafür ist das Ziel
aber nicht weniger spektakulär: Island, mögliche Option Grönland, über England oder
Norwegen und Vagar/Färöer-Inseln. Was die Längen der reinen Flugetappen angeht
sogar etwas kürzer als beim Flug über Skandinavien (dort gingen die längsten Etappen
über 600km, hier maximal 550km).
Aber es kommt ja nicht nur darauf an, wie weit man fliegt, sondern auch worüber!
Sind wir letztes Jahr nur ca. 1.000km über Wasser geflogen bei ca. 5.200km
Gesamtstrecke, so ist die Planung für dieses Jahr genau umgekehrt: etwa 1.000km über
Land, der Rest der ca. 5.500km über See, genauer Nordsee und Nordatlantik. Deshalb
muss die Ausrüstung auch anders gewählt werden.
Automatik-Schwimmwesten mit Lifebelt (Rettungsgürtel) sind obligatorisch bei jedem
längeren Flug über Wasser. Die Wassertemperatur der Nordsee und des Nordatlantik sind
aber auch im Sommer so niedrig, dass ein zusätzlicher Kälteschutz notwendig wird, ohne
ihn erfriert man innerhalb von Minuten. Und so schnell ist da draussen kein Rettungsmittel.
Also haben wir als persönlichen Kälteschutzanzug unsere Taucheranzüge gewählt
(praktisch, wenn man zwei Hobbys hat :-) ). Ich habe meinen GNT-Trockentauchanzug
genommen, Christine einen 7mm-Halbtrockenanzug von Bora-Bora mit integrierter
Kopfhaube und Frontreissverschluss. Das hat den Vorteil, dass sie während des Fluges
mit geöffnetem Anzug dasitzen kann, wo hingegen ich den Troki mit seinem
Rückenreissverschluss schon vor dem Flug schliessen muss. Probiert habe ich die
Isolationseigenschaften des GNT-Anzugs im Winter in einem nahen See. So etwa eine
Stunde mit dünner Funtionsunterwäsche, Kopfhaube und den typischen GNT-3Fingerhandschuhen. Hält schön warm, allerdings dringt Wasser in die Handschuhe und
ein wenig auch in die Haube ein, weiter aber nicht. Der Rest ist dicht. Grosses Manko: da
der metallene Rückenreissverschluss nicht unterlegt ist, drückt er in Rückenlage eben dort
hin und durch die Eigenschaften als Kältebrücke spürt man eine eiskalten Streifen am
Rücken. Das tut auf Dauer richtig weh und kühlt aus. Also entsprechende Klamotten
unterziehen. Drittens haben wir uns eine flugzeugtaugliche Rettungsinsel geliehen. Die für
Boote sind viel zu schwer (ab 15kg aufwärts) und zu sperrig. Unsere hatte ein Gewicht von
etwa 6kg und gepackt die Dimension eines zu grossen Schuhkartons. Dafür trägt sie 4-6
Personen und beinhaltet auch gleich eine Überlebensausrüstung. Die Chancen, so eine
„Aussenlandung“ im Nordatlantik erstmal zu überleben, stehen also nicht schlecht, da für
genügend Auftrieb und Kälteschutz gesorgt ist. Und wie wird man dann gefunden? Nun ja,
wenn Funkkontakt besteht und Zeit genug ist, kann eine Position durchgegeben werden.
Und wenn nicht? Zwischen den Färoer-Inseln und Island bzw. Island und Grönland gibt es
Bereiche, in denen weder Radarüberwachung noch direkter Funkkontakt möglich ist.
Notsender heisst das Stichwort. In diesem Fall als ELT schon im Flugzeug eingebaut und
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so in der Halterung bereitgelegt, dass es schnell entnommen werden kann. Es sendet
allerdings nur auf 121,5MHz, was eine Ortungszeit von mindestens einer halben Stunde
bedeutet. Die Genauigkeit ist nur auf ein paar Kilometer im Radius gegeben und das bei
einer im Bezug auf die Umgebung winzigen Insel. Im Wiederholungsfall werde ich ein
neueres 406MHz-Gerät mit GPS-Empfänger leihen. Die Ortungszeit verringert sich auf ein
paar Minuten und die Positionsungenauigkeit auf wenige Meter. Ausserdem muss das
Notfunkgerät gleich an der persönliche Ausrüstung (sprich der Kleidung) befestigt sein.
Nein, wir sind nicht ins Wasser gefallen und haben keine Notausrüstung gebraucht, aber
wie heisst es auf einer entsprechenden Internetseite sinngemäss so schön: „Fehlt dir
irgendwas davon, brauchst du das andere bald auch nicht mehr“.
Das drückt eigentlich schon alles aus. Dazu kommen: der für eine Landratte ungewohnte
Moment, über Wasser zu fliegen, quasi den festen Boden unter den Füßen zu verlieren.
Es ist oft ziemlch einsam, kein Schiff, kein Land, nur Wellen. Der Horizont ist „weg“.
Verschwunden in einem nahtlosen Übergang zwischen Wasseroberfläche und Himmel,
dazwischen eintöniges Grau ohne jeden Referenzpunkt. Ohne die richtige Brille
schmerzen bald die Augen, ohne stures fliegen nach Instrumenten kann Lage und
Richtung nicht gehalten werden. Und, das haben wir selber ein paar mal erlebt, die Jungs
und Mädels am Funk haben uns zeitweise nicht mehr auf dem Radar, also im Notfall
keine genaue Positionsbestimmung. Schön, dass die uns das wenigstens sagen!
Ich bin jetzt zwar kein Seebär geworden, sehe solche Dinge in der Zwischenzeit aber
pragmatischer. Mit der entsprechenden Ausrüstung, einem entsprechenden Flugzeug und
der eigenen Ausbildung und Erfahrung sowie das grundsätzliche Vertrauen in die
Funktionstüchtigkeit aller Komponenten kann man auch ein solches Unternehmen
ruhig(er) angehen.

Abbildung 1: Ausrüstung komplett auf dem Flügel der Dimona
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Zu den Komponenten:
●

Der GNT-Anzug: Ein Trockentauchanzug von Ulli Schreiber aus Duisburg
(www.schreiber-duisburg.de). 5mm-Glattneopren aussen mit weisser Kaschierung
innen. Ulli Schreiber ist Berufstaucher und hat diesen Anzug für sich und seine
Männer konstruiert und baut ihn auch. Haube und 3-Finger-Handschuhe sind aus
dem gleichen Material und werden separat angezogen. MetallRückenreissverschluss, Einlassventil vor der Brust, Auslassventil am linken
Oberarm, alles nicht unterlegt. Erster Kontakt mit Ulli Schreiber telefonisch im
Winter 2005, Frage ob ich einen Anzug mal leihen könnte zum Tauchen im Roten
Meer und zur Erpobung im Flugzeug als Überlebensanzug, Dauer etwa 14 Tage
über Neujahr. Antwort:“Kein Problem“. Termin bei ihm in Duisburg ausgemacht,
Anprobe eines der vielen vorrätigen Modelle, Haube und Handschuhe passten, der
Anzug musste am Hals enger gemacht werden. Ulli versprach, dies am nächsten
Tag zu machen und mir den Anzug nachzusenden. Kein Papierkram, keine Kosten.
Versuch das mal einer mit irgendeinem anderen Hersteller! Erfahrungen beim
Tauchen: am Anfang stark geschwitzt im Anzug, später auch kleine Wassereintritte
über Hals- und Armmanschetten (ohne Handschuhe und Haube getaucht), sowie
am Fußteil. Dank der hellen Kaschierung die Wassereintritte schnell zu lokalisieren.
Noch schöner aber: der Anzug lässt sich dank seiner Flexibilität komplett
umkrempeln (auch an den Fußsohlen, diese sind knickbar). Das bedeutet, der
Anzug konnte zwischen den Tauchgängen (bis zu 3 pro Tag) gut abtrocknen, er
ließ sich nach dem Tauchurlaub schön von innen reinigen. Für Feuchtbiotope im
Anzug wegen mangelnder Belüftung gab es keine Chance. Irgendwelche
Verschleißerscheinungen an den Neopren-Manschetten oder dem übrigen Anzug
konnte nicht festgestellt werden. Auftrieb auch mit 15kg Bleiweste gross genug, um
einen über Wasser zu halten. Im Flugzeug guter Sitzkomfort, schwimmen im kalten
Wasser mit gutem Erfolg getestet, allerdings muss auf richtige Bekleidung im
Bereich des Reissverschlusses geachtet werden -> Kältebrücke.

●

weitere Ausrüstung: Gepäckrollen wasserdicht aus dem Motorradbereich, zwei für
die Taucheranzüge, eine für unser persönliches Gepäck (50l, reicht für zwei
Personen völlig aus). Und ein Icom A-20 Handfunkgerät von einem Vereinskollegen
geliehen.

●

Karten: Jeppesen- Karten für Benelux und Grossbritannien, TPC (1:500.000) und
ONC (1:1.000.000) für die Bereiche Nordsee, Nordatlantik, Island und Grönland.
Diese wurden alle auf einem Rollenscanner komplett eingescannt und
weiterverarbeitet für andere Karten- und Navigationssoftware. VFR-Trip-Kits für
Grossbritannien, Färöer-Inseln und Grönland aus dem Internet als PDF zu laden,
Norwegen, Dänemark und Island (bei Jeppesen nur als IFR-Ausgabe erhällich, sehr
teuer , geht aber auch, da die isländische Behörde unendlich langsam reagiert.) Zur
Grobplanung The Pilots Free Flight Atlas – Eastern Hemisphere.

●

Software, PDA: Kartendarstellung auf PDA mit Fugawi als Backup.
Navigationssoftware für den PDA ist PocketFMS, eine freie Software mit
kostenlosen Karten weltweit und professionellen Goodies, unbedingt mal
ausprobieren. Bei mir im Einsatz seit Jahresanfang, hat sich gut bewährt. Beim
PDA bin ich vom Dell X5 umgestiegen auf Fujitsu-Siemens N520 mit integriertem
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GPS-Empfänger. Christine hat ihren Typhoon mit ausklappbarer GPS-Antenne wie
im letzten Jahr dabei. Problem wie bei allen PDA's: mangelhafte Helligkeit des
Displays bei bestimmten Sonneneinstrahlungswinkeln. Deswegen unbedingt eine
Halterung mit Schwanenhals verwenden. Deren normale kleine Sauger reichen
vollkommen aus, allerdings muss die Halterung unbedingt fest am Gerät anliegen!
●

Flugsimulator: oft von „richtigen“ Fliegern belächelt. Aber nur so lassen sich
kostensparend und effektiv Notsituationen proben. Dank der weltweiten Datenbank
des MS-FS 2004 ist auch eine vorherige Flugplanung und Flugdurchführung bei
verschiedenen Wetterlagen durchspielen, und dies auch noch mit dem
vorgesehenen Flugzeugtyp!

●

Flugzeug: Jawoll, fliegen wollten wir auch noch, und zwar mit der bewährten Super
Dimona D-KDPR. Ausreichend instrumentiert u.a. mit künstlichem Horizont, VOR
und GPS. Ein 80l-Tank sorgt bei entsprechender Einstellung für Flugzeiten über 5,5
Stunden. Der 80PS-Rotax 912 wurde vorher wegen Erreichen der 1.500h-Grenze
komplett gewechselt. Ich selber habe vorher noch den Motorenwart für diesen
Motor gemacht, um mir evtl. selber ein wenig helfen zu können.

erster Tag 24.06.2006 (alle Start- und Landezeiten UTC)
Start Oerlinghausen
nach Borkum
Zeit
1:20'
Strecke
230km

EDLO
EDWR

07.47
09.07

Start Borkum
nach Sandtoft
Zeit
3:17'
Strecke
500km

EDWR
EGCF

10.08
13.25

Christines erster richtiger Ferientag, da sollte es gleich losgehen. Der Wetterbericht
(übrigens immer per Internet bei Deutschen Wetterdienst DWD eingeholt und fast immer
sehr präzise) gab uns für den ersten Abschnitt bis nach Borkum grünes Licht, der zweite
Abschnitt über die Nordsee sollten wir eine geschlossene Wolkendecke mit etwa 2.000 bis
2.500 Fuß Untergrenze haben, dazu teilweise etwas Regen. Kein Problem also. Der
Flugplan nach dem mittelenglischen Sandtoft wurde schon am Morgen zu Hause
telefonisch aufgegeben. Ich bevorzuge das Telefon deswegen, weil auf besondere
Wünsche der annehmenden Stelle sofort reagiert werden kann, Rückfragen und
Flugplanablehnungen traten deshalb keine auf. Und warum gleich nach Mittelengland
(genauer South-Yorkshire) mit einer Strecke von 425km über See statt bis nach Calais zu
fliegen und dann nur ca. 35km über den Kanal zu springen? Nun, erstens wollen wir
später auch weitere Strecken über das Wasser fliegen, also ist ein wenig Übung und
Gewöhnung nicht falsch und zweitens ist die Luftraumstruktur gerade in Südengland recht
komplex und zum Eingewöhnen in einen fremden Luftraum nicht so schön geeignet. Der
Funkstress über der Nordsee ist allgemein wesentlich geringer als über dem Festland,
egal, welche Nation gerade zuständig ist.
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Bei Flügen nach und von England nicht vergessen, den General Aviation Report (als PDF
aus dem Internet) vorher ausfüllen und an die NCU faxen (steht im GEN-Teil des Trip Kits
GB). Ist quasi eine Zollerklärung mit Daten des Fluges und der Crew/ Passagiere.
In Borkum wurde vollgetankt und dann
ging's zum ersten langen Trip über die
Nordsee. Das Wetter war wie
vorhergesagt: relativ niedrige Wolken, wir
fliegen in etwa 2.500 Fuß MSL. Der
künstliche Horizont ist wie immer
eingeschaltet und entriegelt, was auch
dringend notwendig ist, denn im Dunst ist
keine Horizontlinie zu erkennen. Also
überwiegend nach Instrumenten fliegen.
Weitere kleine Besonderheit: der Wind
drehte während des Fluges ständig, so
dass das Kurshalten eine ständige
Konzentrationsübung war. Wir haben ja
leider keinen Autopiloten, geflogen wird
noch immer von Hand. Das die Sicht doch
nicht so schlecht war, merkte man nur
daran, wenn gelegentlich Schiffe oder
Abbildung 2: Flug über der Nordsee
Bohrinseln auftauchen, Dann stellt man
fest, das man über 10km weit sehen konnte. Also eigentlich bestes Sichtflugwetter.
Außerdem keinerlei thermische Beeinflussung, daher ein ruhiger Flug.
England erreichen wir an der Mündung des Humber. Humberside Radar empfängt uns
und es ist mächtig was los. Innerhalb von einer halbenStunde drei neue
Transpondercodes habe ich auch noch nicht gehabt. Wir wurden noch um einen Airbus
herumgeleitet und erst dann durften wir Kontakt mit Sandtoft Radio aufnehmen. Die Dame
am Funk ließ sich erst nach ausdrücklicher Aufforderung dazu überreden, langsamer und
verständlicher zu reden. Das war dann auch meine weitere Strategie am Funk: wenn nach
dem ersten Anruf ein Maschinengewehr antwortete, bloß kein „Say Again“. Einfach den
anderen bitten, langsamer zu reden und schon klapt's (meistens). Bei „Say Again“ wird
nochmal und manchmal noch schneller vorgetragen -> sinnlos.
Der Empfang am Boden war prima und familiär. Es gibt keine Tankstelle, aber einen
Tankwagen, der direkt zum Flugzeug kommt. Duch das Bistro (oder so) des Klubhauses
nur eine Treppe hoch zum „Tower“, wo alles mit VISA bezahlt werden kann,
Internetzugang über den Arbeitsplatz des Türmers möglich ist und die Dame plötzlich auch
ganz normal reden kann. Ein Taxi ist nicht nötig, Terry, ein Flugplatzfaktotum, bringt uns
mit seinem Wagen nach Epsworth in das Red Lion – Hotel.
Nebenbei erfahren wir noch einiges über den Flugplatz (ein
Bruchteil eines ehemaligen Militärplatzes, auf dessen einziger
verbliebener Piste sogar zwei alte, aber gepflegte Jet-Militärtrainer
starten -> sehr risikofreundlich bei der kurzen Startbahn finden
sogar Einheimische) und vor allen Dingen über die Stadt Epsworth.
Ein kleines, urbritisches Nest, in dem der Prediger John Weseley
im 18. Jahrhundert predigte und seine Kirche gründete, ein
Wallfahrtsort noch heute für alle Gläubigen. Ein Stadtrundgang incl. Abbildung 3: ehem.
kleinem Imbiss war in zwei Stunden erledigt und gab mir als
Mititärjet
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England-Neuling einen schönen ersten Eindruck von diesem Ort. Auffällig war neben der
für deutsche Verhältnisse sehr grossen Zahl von Imbissläden auch die Büros von
mehreren Immobilienmaklern und das bei einer Stadt von weniger als 10.000 Einwohnern.
Die Immobilienpreise waren allerdings für unsere Verhältnisse sehr hoch, dabei die
Häuser und Grundstücke klein und meist alt und das mitten auf dem Lande.

Abbildung 4: Bar des Red Lion

Das Red Lion-Hotel ist über 300 Jahre alt, aber
schön und zweckmäßig ausgestattet. Die BarRestaurant-Kombination ist wohl landestypisch, für
mich allerdings eine Wucht. Das Ambiente ist
klasse und bleibt es auch, da man (wie wohl
überall in England) die Raucher sinnvollerweise
nach draussen schickt. Endlich kann man diese
Kneipen geniessen, ohne hinterher mit stinkenden
Klamotten rauszukommen. Entgegen
anderslautenden Vorhersagen ist das Essen (bis
auf die Würstchen!) für meinen Geschmack gut
und reichlich.

zweiter Tag 25.06.2006
Start Sandtoft
EGCF
09.50
nach Sandtoft
EGCF
11.18
Zeit
1:28'
Strecke
ca. 200km über Scarborough
An diesem Tag sollte es eigentlich von Inverness oder Kirkwall über die Färöer-Inseln
nach Höfn/ Island gehen. Es sah in Nordengland und weiter nördlich dafür eigentlich ganz
gut aus, aber da waren wir noch nicht. Über Mittelengland wurden niedrige Wolken in
1.000 bis 2.000 Fuß scattered angesagt, dazwischen immer wieder Regen. Da sich die
Höhenangaben auf Meereshöhe bezogen, die Berge im Innland aber z.T. höher waren,
habe ich mich für eine Route über das Wasser entschlossen: erst Nordwest Richtung
Scarborough, dann nach Norden Richtung Aberdeen und je nach Wetter nach Inverness
oder Kirkwall (Orkney-Inseln).
Nach dem Start traten in 500 Fuß die Ersten Wolkenfetzen auf, wir gingen darüber und
flogen zwischen der niedrigen aufgelockerten und einer höheren geschlossenen
Wolkendecke bei Sichten zwischen 5-10km Richtung Scarborough. Die untere
Wolkenschicht schloss sich zunehmend und Durham Radar, dass uns inzwischen
begleitete, gab uns die Information, dass über See die Wolken bei 700 Fuß liegen.
Zusätzlich fing es an zu regnen. Wir hätten jetzt duch die mittlerweile geschlossene untere
Wolkendecke duchfliegen müssen, in der Hoffnung, dass wir das Wasser tatsächlich bei
700 Fuß sehen werden. Und dann? Auf gut Glück nach Norden fliegen und mal sehen, ob
oder wann das Wetter besser wird? Nein, der Wetterbericht hatte sich für heute verhauen
und ich wollte die Realität nicht weiter auskundschaften. Also Rückflug nach Sandtoft.
Die Entscheidung war richtig, denn ein einheimischer Pilot mit seiner PA28 wollte nach
uns einen Sightseeing-Flug die Küste rauf machen, ist aber nur den Humber runter bis
nach Hornsea geflogen und dann wegen schlechter Sicht umgekehrt. Wir haben den Tag
zum Urlaubstag erklärt. Nach dem Auftanken der Dimona (ach ja: wer in Sandtoft tankt,
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bezahlt keine Lande- oder Abstellgebühren!) und einem netten Gespräch mit einem ULHersteller und Importeur am Platz haben wir uns nach Bawtry mit dem Taxi bringen
lassen, da wir Epsworth schon erkundet hatten. Bawtry ist eine kleine Stadt südlich des
grossen Flugplatzes Doncaster Sheffield (Robin Hood Airport), über die auch einige Jets
im Endanflug flogen. Diese Stadt sollte eigentlich interessanter als Epsworth sein, sie ist
ein wenig grösser, hat aber weniger Flair.

dritter Tag 26.06.2006
Start Sandtoft
EGCF
nach Inverness
EGPE
Zeit
4:14'
Strecke
535km über Aberdeen

09.37
13.51

Heute soll es gelingen, sagt der
Wetterbericht voraus. Allerdings wie am
Vortag über See, die Wolkenbasis ist zwar
höher, aber das Gelände immer noch zu
hoch. Tatsächlicht wurde das Wetter immer
besser und wärmer, je weiter wir nach
Norden kamen. Um die große AIAA (Area of
Intensive Aircraft Activities -> militärische
Übungsgebiete) Yale of York zu umgehen,
flogen wir deshalb zuerst nördlich des
Humber nach Hornsea und dann nach
Norden Richtung Aberdeen. Wegen eines
leichten Gegenwindes kamen wir nicht so
schnell voran, aber an sonsten war der Flug Abbildung 5: Flug über den Humber
über Wasser völlig problrmlos, besonders
weil die Horizontlinie diesmal klar zu erkennen war.
Inverness wollte uns gern bis 15.00 Uhr local
gelandet sehen (übrigens: fast alle Flugplätze
in England sind PPR, daher immer vorher
anrufen!). Aberdeen Radar gestattete uns
eine Abkürzung durch ihren Luftraum direkt
nach Inverness, die Wolkenbasis war
inzwischen deutlich gestiegen und aller Berge
frei von Bewölkung. Wir wurden von
Inverness als Nummer 2 hinter einer B737
eingreiht. Da ich mit so einem leichten
Motorsegler noch nicht hinter einem Jet
gelandet war, war ich sehr gespannt auf
eventuelle Wirbelschleppen. Aber nichts
geschah. Zum Auftanken wurde uns ein Platz
Abbildung 6: eine B737 rollt an uns vorbei
auf dem Vorfeld zugewiesen, Betankung per
Tankwagen, Bezahlung der Landegebühren in einem Container mittels Geld in einem
Briefumschlag, dann weiterrollen zum GA-Abstellplatz auf Gras. Währenddessen landeten
einige B737 von EasyJet und rollten direkt an der Dimona vorbei zum Terminal. So nah
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kommt man diesen Vöglen wohl nicht mehr, dachte ich.
Ein Weiterflug kam nicht mehr in Frage. Erstens wollten wir uns gerne noch die Stadt
ansehen und zweitens kamen wir um einen Tag zu spät. Gestern hätte sich eine
Möglichkeit ergeben, nach Island durchzukommen. Heute zwar auch, aber ein riesiges
Tief braute sich über dem Nordatlantik zusammen, so das ein Rückflug bis zu den
Shetlands heute erfolgen müsste. Anderfalls wäre auf unbestimmte Zeit unsere
Rückflugmöglichkeit von Island gestrichen. Island bzw. der Weg dorthin und zurück wäre
durch das Tief blockiert mit tiefen Wolken, Regen und ungünstigem (Gegen-)Wind. So
lange wollten wir uns nicht in Island vergnügen. Der Alternativplan hieß also: zu den
Shetland-Inseln fliegen und dann nach Norwegen, wenn sich die tiefen Wolken dort
verzogen hatten. Was laut Wetterbericht übermorgen der Fall sein sollte. Morgen wäre der
Weg zu den Shetlands auf jeden Fall frei. Länger in England bleiben kam auch nicht in
Frage, da das Tief in 2-3 Tagen auch dort Einfluss gewinnen würde. Wir flogen also vor
dem schlechten Wetter in einer großen Kurve davon.
Das Glen Mhore-Hotel in Inverness lag direkt am
Abfluss des Loch Ness durch die Stadt und hat eine
sehr gediegene altenglische Ausstattung, was auch für
die hoteleigene Bar und den „Clubroom“ gilt. Es gab
zwar WLAN, die Angestellten konnten aber keinen
Zugang zum Internet auf dem PDA herstellen. So
mussten wir am nächsten Morgen ein Internetcafe im
Einkaufszentrum aufsuchen. Bei den wie üblich kleinen
Häusern ringsum überraschen die Dimensionen dieses
Gebäudes, besonders die Freiflächen und Flure sind
im Vergleich zu deutschen geradezu riesig.

Abbildung 7: Glen Mhore Hotel
Inverness

Nach einer Schlossbesichtigung sowie einem kleinen Stadtrundgang haben wir den Abend
in einer der urgemütlichen Kneipen ausklingen lassen, rauchfrei und relativ ruhig trotz des
übertragenen Fussballspiels.

vierter Tag 27.08.2006
Start Inverness
nach Sumburgh
Zeit
2:26'
Strecke
300km

EGPE
EGPB

11.23
13.49

Da das Wetter heute durchgehen prima ist und wir nur einen kleinen Hüpfer geplant hatten
mit Besichtigung des Loch Ness und der Orkney-Inseln, nahmen wir uns richtig Zeit bis
zum Abflug.
Ein Vorfeldbus für 50-60 Passagiere bringt uns beide die 200m vom Tor bis zum
Abstellplatz. Dann kam ein Herr ganz offiziell zu uns und brauchte noch 26 Pence (nicht
Pfund!) für das abstellen über Nacht!
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Abbildung 8: Orkneys, fast ein Tropenparadies Abbildung 9: Loch Ness von Inverness aus
Loch Ness selber war doch nicht so interessent, eher schon die schneebedeckten Gipfel
der Highlands rundum. Die bizarren Felsküsten Nordenlands und der Orkneys sowie der
Shetlands sind ebenfalls faszinierend. Noch überraschender ist allerdings der Anblick von
Azurblauen Buchten und großen, weißen, leeren Stränden dort im Norden. Man könnte
sich in einem Urlaubsparadies wähnen, die Temperaturen von Luft (15 Grad) und Wasser
(<10 Grad) sprechen dagegen. Leider ist das Wetter auch nur selten so gut.
In Sumburgh gleich zwei Überraschungen:
erstens war die Landebahn am Anfang
unmarkiert. Ich dachte, na, dann setz' mal
vorne auf, wird schon richtig sein, aber dann
tauchte eine Reihe dunkler Lampen quer
über der Piste etwa 100 einwärts auf. Also
Klappen wieder rein und drüber geschwebt.
Zweitens ein leibhaftiger Einweiser auf der
Parkposition. Tanken wie gehabt per
Tankwagen, bezahlen allerdings ohne
Steuer, da wir mit dem Sprit ins Ausland
(hier: Norwegen) fliegen wollten. Am
Flugplatz selber gibt es kein Hotel,
deswegen eine längere Fahrt mit dem Taxi
Abbildung 10: Sumburgh Flugplatz
nach Lerwick durch eine recht bizarre
Gegend. Nackte Felsen, Gras, Torf, Schafe und Shetland-Ponys bestimmen das Bild.
Bäume Fehlanzeige. Häuser sind unterwegs locker verstreut. In Lerwick gab es nur noch
Bed and Breakfast. Klein, aber gemütlich mit Dusche und Toilette auf dem Gang. Im Ort
selber eine schöne, kleine Fish and Chips-Bude, die nur von Einheimischen besucht
wurde und dementsprechend gut war auch das Essen.

fünfter Tag 28.06.2006
Start Sumburgh
nach Stavanger
Zeit
2:34'
Strecke
415km

EGPB
ENZV

10.50
13.24
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Das Wetter für heute und auch die folgenden Tage war völlig unproblematisch bis nach
Deutschland hinein, lediglich etwas niedrige Wolken um 500m wären noch bis Mittag an
der norwegischen Küste zu erwarten, mit Anstig der Basis nach Süden hin. Deshalb fiel
das zuerst gewählte Ziel Bergen aus, wir wollten gleich nach Stavanger. Der Flug dahin
war auch ereignislos bis auf eine sehr tief reichende Wolkenfront über der Nordsee etwa
70km vor der Küste. Unterfliegen war nicht drin, die Untergrenze reichte bis auf weniger
als 100 Fuß auf das Wasser hinab, dazu regnete es stark. Also kurvten wir vor der Front
herum Richtung Süden. Stavanger Control meldete am Platz selber CAVOK, ein
Hubschrauber weiter südlich meldete sich in 2.000 Fuß zwischen zwei Wolkenschichten in
guten Sichtflugbedingungen. Es galt daher eine Lücke zu finden und ein paar Minuten
später hatten wir die auch entdeckt und fanden dahinter wieder allerbestes Wetter vor.
Andernfalls hätten wir notfalls umkehren müssen. Auch so ein Nachteil der Seefliegerei, es
gibt keine alternativen Flugplätze unterwegs auf der Route.
Da alles bis hierhin so schön gelaufen war,
kamen wir frohen Mutes in Stavanger an.
Auch hier wieder viel kommerzieller Verkehr
mit Jets bis B737. Wir wurden auch hier
völlig problemlos eingereiht. Gerade, wo wir
im Endanflug waren, rollte eine solche B737
zur Startbahn und wurde für uns angehalten.
Beim Abrollen von der Piste war das schon
ein toller Anblick, direkt auf diesen Jet
zuzurollen und erst kurz davor abzubiegen.
Aber man merkt auch sofort, daß in
Stavanger mehr los ist als auf den bisher
besuchten Flugplätzen. Tanken und dann
parken dauert schon. Da wir auf dem
Abbildung 11: Stavanger Flugplatz
Gelände selber nicht herumlaufen durften
(wäre auch ein bißchen weit geworden), wurden wir im Crewbus bis ans Terminal
gefahren, durch einen Nebeneingang hineingelassen und das wars dann schon. Dachten
wir.
Der richtige Tanz ging jetzt aber erst los. Zuerst wollten wir
wissen, wo die Landegebühren zu bezahlen sind. Die
mussten draußen auf dem Vorfeld bei einem Büro, das auch
die Feuerwehr beherbergt, beglichen werden. Allerdings erst
am Abflugtag und auch erst dann, wenn wir wussten, wohin
wir fliegen wollten. Nun gut, ab ins Taxi und in die Stadt
Stavanger ein Hotel suchen. Was wir nicht wussten, in der
Stadt machte die Beach Volleyball World Tour Station. Alle
Hotels waren ausgebucht. Bis wir das herausgekriegt
Abbildung 12: viel los in
hatten, waren wir für's Taxi schon eine Stange Geld los und
Stavanger
hatten 4 Stunden Zeit vertrödelt. Wir waren schon auf der
Rückfahrt zum Flugplatz und ich hatte einen Flug geplant in die Umgebung nach
Haugesund, als wir den Taxifahrer nach einem Hotel am Flugplatz fragten, quasi als letzte
Möglichkeit. Und natürlich gab es an so einem großen Airport auch ein Airport-Hotel, das
auch noch Zimmer frei hatte. Hätte man auch gleich drauf kommen können, aber wir
wollten ja unbedingt zum Hafen. Sind wir dann auch wieder hingefahren und in Stavanger
ein bischen bummeln gegangen.
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Es kam jetzt auch nicht mehr drauf an, der Tag hatte uns in Stavanger rund 500 Euro
gekostet, ohne Fliegen versteht sich.

sechster Tag 29.06.2006
Start Stavanger
nach Thisted
Zeit
1:51'
Strecke
300km

ENZV
EKTS

09.54
11.45

Die weitere Planung sah vor, Richtung Deutschland zurückzufliegen, da das Wetter im
Norden Norwegens auch nicht so schön war. Die Frage war nur, wie und wann. Nach der
ganzen Fliegerei über Wasser hatten wir jetzt die Gelegenheit, ein wenig über gebirgige
Gegend zu fliegen, Südnorwegen bietet sich dafür geradezu an. Daher flogen wir über
Tonstad und Mandal nach Thisted in Nord-Dänemark.

Die bizarre, kahle und teilweise noch mit Schnee bedeckte Landschaft mit Ihren vielen
kleinen und großen Seen war der absolute Kontrast zu dem, was wir vorher erlebt hatten.
Aber nach Mandal flogen wir über den Skagerak Richtung Dänemark. Das Seefliegen
macht immer mehr Spaß, wir beenden unseren Flugtag jedoch schon in Thisted. Ein
richtig kleiner, erholsamer Flugplatz nach Stavanger.

Abbildung 13: Thisted Flugplatz

Hotelsuche war auch problemlos, mitten in
der Stadt, gemütlich und sehr ruhig. Thisted
liegt eine halbe Autostunde südlich des
Flugpaltzes am Limfjorden, einem riesigen
Binnenmeer. Das Wetter, seit Inverness
durchgehend sonnig und jetzt weiter südlich
auch richtig warm, spielt urlaubsmäßig mit.
Dazu gibt es natürlich Softeis und Pölser, die
Welt ist wieder in Ordnung. Wir geniessen
noch den langen Sonnenuntergang am
Hafen und sind erst spät im Bett, da wir
keine Eile oder grössere Ziele mehr haben.
Morgen geht’s nach Deutschland, das
Wetter wird wieder gut sein, alles relaxt also.
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siebter Tag 30.06.2006
Start Thisted
nach Borkum
Zeit
2:34'
Strecke
407km

EKTS
EDWR

09.53
12.27

Start Borkum
nach Oerlinghausen
Zeit
1:43'
Strecke
230km

EDWR
EDLO

16.25
18.08

Um den dichtgedrängten Kontrollzonen in Dänemark auszuweichen und funkmäßig noch
ein wenig Ruhe zu haben, fliegen wir wieder über die Nordsee, dorthin, wo unsere Reise
begonnen hatte, nach Borkum.
Wegen der inzwischen sehr heissen Sonne möglichst unter den Wolken in etwa 3.000 Fuß
fliegend, teilte uns Copenhagen Information bald mit, daß sie uns auf dem Radar mit mehr
erfassen konnten. Auch Bremen Information konnte uns bis kurz vor der Insel nicht
aufnehmen, nur Funkkontakt hatten wir noch. Ich war schon überrascht, wie gering die
Radarreichweiten sind.
Die nächste Überraschung dann auf Borkum. So nebenbei fragte Christine den
brummeligen Türmer, ob er denn den Flugplan geschlossen hätte. Hatte er nicht, wir
haben es ihm ja nicht ausdrücklich gesagt! Normalerweise frage ich nicht mehr nach, weil
ich es als selbstverständlich voraussetze, das bei einem Flug aus dem Ausland der
Flugplan vom Türmer des Zielflugplatzes geschlossen wird (durch Anruf bei AIS). Das
wäre lustig und teuer geworden, wenn plötzlich SAR alamiert worden wäre. Ab sofort frage
ich wieder jedesmal nach, auch wenn der Türmer sich dadurch beleidigt fühlt.
Nach dem obligatorischen Besuch im Knurrhahn mit einer Hamburger Fischplatte bzw.
Heringsstip und einem Strandspaziergang machen wir uns auf den letzten Flug des
Urlaubs.

Fazit: richtig ausgerüstet und vorbereitet ist fliegen über Wasser richtig entspannend.
Wir waren 21 Stunden und 27 Minuten in der Luft, haben 3117 km zurückgelegt und dabei
etwa 320 Liter Sprit verbraucht.
Gekostet hat das Ganze etwa 2.200 Euro, nur die Ausgaben am Boden, das Fliegen und
den Sprit nicht mitgerechnet!
Warum die lange Vorrede? Weil es das Verhältnis Vorbereitung zu Durchführung des
Fluges (allerdings nur unzureichend) widerspiegelt. Einfach nur einsteigen und losfliegen
wie bei einem Trip bei Top-Wetter innerhalb Deutschlands geht aus den beschriebenen
Gründen einfach nicht.
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