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Wettflug mit dem Wetter – Flug zum Nordkap vom 07.07. bis 14.07.2005
von Siegfried Buba und Christine Linnenlücke
Seit drei Jahren unternehme ich, eine flugbegeisterte Mitfliegerin, mit Siggi, meinem
Lebensgefährten und erfahrenem Piloten, in den Sommerferien eine besondere Flugreise. Die
Arbeitsaufteilung ist einfach und auch abrechnungstechnisch praktisch. Er ist für alles, was den
Luftraum betrifft, zuständig, ich für alles, was den Boden betrifft (außer der Betankung).
Während ich zum Schuljahresende letzte Noteneintragungen, Zeugnissse, Konferenzen über
die Bühne brachte, beschäftigte Siggi sich stundenlang mit der Wetterkarte um zu prüfen, ob
unser Ziel „Nordkap“ zu verwirklichen war. Die Wettervorhersage zeigte bereits zu Beginn der
ersten Juliwoche, dass gegen Ende der Woche das Wetter in Skandinavien schlechter werden
würde – ein Tief vom Atlantik über Norwegen, Schweden und Finnland hereinbrechend.
Wahrscheinlich hatten wir nur ein Zeitfenster von 2 bis 3 Tagen um unser Ziel zu erreichen.
Vor mehreren Jahren schaute ich während eines Dänemark-Urlaubs im Sommer immer wieder
nach Norden und dort schien auch mitten in der Nacht ein dünner, heller Streifen am Horizont.
Irgendwann wollte ich mal dorthin um zu sehen, was es mit der Mittsommernacht so auf sich
hat. Dazu reizt natürlich noch das Neue: Gegend, Sprache, Flug-Regeln etc.
Beim flüchtigen Blick auf die Karten und dem Lesen einiger Reiseberichte war klar, dass so ein
Trip nicht an einem Wochenende zu schaffen sein würde, mehr kosten als eine Pauschalreise
und einer längeren Vorbereitung bedürfen würde als ein Flug rund um den Platz.
Aber ich hatte Zeit und so standen erst mal einige Ausflüge innerhalb Deutschlands, in, über
und durch die Alpen an, bis dass in diesem Jahr die Reise mit meiner Partnerin Christine starten sollte.
Das war die erste Voraussetzung: Wir wollten den Flug zusammen machen und daher kam nur
ein Motorsegler oder ein Echo-Motorflugzeug in Frage. Ein Ultralight schied wegen der derzeit
noch zu geringen Zuladung bzw. Reisegeschwindigkeit (Trike) aus, das Motorflugzeug ist
wegen der hohen Kosten bei der zu erwartenden Flugzeit zu teuer. Also wurde alles auf die
vereinseigene Super-Dimona abgestellt. Mit dem 80PS Rotax 912 kein Kraftpaket, aber
150km/h echte Reisegeschwindigkeit bei um die 15l/h Verbrauch sind immer drin. Außerdem ist
die Reichweite von ca. 700km recht gut.
Die Termine des Vereins und von Christine diktierten das Zeitfenster: Am 07.07.2005 war
frühester Startzeitpunkt (Beginn Freien NRW), am 22.07.2005 wollte der Gütersloher Verein die
Dimona wiederhaben wegen eines Freienlagers.
Mit Fernkompass, VOR, Garmin GPS 100 und künstlichem Horizont neben den üblichen
Instrumenten ist der Motorsegler zwar schon recht gut ausgestattet, dennoch möchte ich auf die
Anzeige einer PDA-basierenden Moving-Map nicht mehr verzichten.
Die ersten Versuche mit PDA habe ich 2002 bei einem Deutschlandflug unternommen:
Eingescannte ICAO-Karten plus Software FUGAWI waren schon ganz gut, eine Flugplanung
ließ sich damit nicht durchführen. Also wurde nach einigen Recherchen Anfang 2004 die
Kombination Flightplanner (für PC) und Sky-Map (für PDA) angeschafft. Wichtig war dabei der
problemlose Datentransfer zwischen PC und PDA und die Möglichkeit, selber Karten und
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zusätzliche Daten wie Lufträume, Flugplätze und Meldepunkte einzubinden, denn Datensätze
für Skandinavien (außer Dänemark) gab es nicht fertig zu erwerben. Diese Software hat sich bis
heute sehr bewährt.
Zur ersten Abschätzung der räumlichen Dimensionen dieses Unternehmens wurde erstmal
„The Pilots' Free Flight Atlas“ - Eastern Hemisphere angeschafft. Der ist recht preiswert (ca.
26€), gibt einen prima Überblick bei grösseren Distanzen, zeigt das Gelände und (fast) alle
Flugplätze an und passt auch noch ins Fluggepäck (DIN A4, 480g).
Die ICAO-Karten von Skandinavien sind da von einem ganz anderen Kaliber: ca. 250€ teuer,
ausgebreitet ca. 8 Quadratmeter (ohne Dänemark). Ca. 1,9kg schwer machen sie recht
deutlich, wie groß dieses Gebiet eigentlich ist. Allein Norwegen im Maßstab 1:500.000 ist etwa
4m lang.
Aber damit sind die Karten noch nicht im Computer. Diese per Rollenscanner einscannen
(lassen), kalibrieren und alle Daten von Hand eingeben – bedeuten auch ein paar Tage Arbeit.
Das Ergebnis lohnt den Aufwand: Planung und
Navigation über alle Grenzen hinweg, besonders für
die Aufgabe eines Flugplans eine große Erleichterung.
Und bei großflächig ähnlich aussehendem Gelände ist
es eine Hilfe, wenn man plötzlich mal nach der
Position gefragt wird.
Eine nicht ganz unwichtige Kleinigkeit bei der Fliegerei
ist das Wetter. Also: Wo bekommt man eine möglichst
präzise Wettervohersage her für das gesamte Gebiet
und vielleicht noch eine Woche im Voraus?!
Kryptische Wettermeldungen in Textform sind präzise
für den betreffenden Ort und die Zeit und gut geeignet
für Meteorologen, aber eine grafisch aufgearbeitete
Lösung erschließt sich einem doch leichter.
Ich habe verschiedene Wetterlinks probiert und bin
dann doch beim Deutschen Wetterdienst DWD
geblieben. Ein DWD-Account empfiehlt sich sowieso
bei der Nutzung von Flightplanner/Sky-Map und mit
Abbildung 1: ausgebreitete ICAO-Karten
den Zugangsdaten kann man sich auch bei pc-met
Skandinavien
einloggen und das reichhaltige Angebot diverser
Wetterkarten und Radar- sowie Satellitenbilder abrufen. Besonders interessant finde ich die
Prognosekarten mit Angabe der Bewölkung mit Untergrenzen und Niederschlag für die
kurzfristige Vorhersage des Tages (reichen leider nur bis auf die Höhe von Bergen – Oslo –
Stockholm) und Karten der mittelhohen Bewölkung mit Druckverläufen sowie das Modellwetter
mit Niederschlagsvorhersagen. Die leztgenannten Karten umfassen ganz Europa, das
Mittelmeer, den Altlantik bis Nordkanada. Und damit sieht man nicht nur das (zukünftige) Wetter
unmittelbar in der Region, sondern auch, wo das Wetter herkommt.
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Durch längeren Vergleich der Vorhersagen mit dem realen Wetter stellt man fest, dass die
Prognosen recht gut stimmen.
Die Wettervorhersage für den Abflugtag und die folgenden Tage war klar und bestimmte den
Flugverlauf: Zuerst raus aus Deutschland bis nach Mittelschweden. Bis dahin war
wolkenreiches Wetter mit Niederschlägen zu erwarten. Dann in schönes Wetter hineinfliegen,
das die nächsten zwei Tage bis zum Nordkap und zurück nach Nordfinnland reichen sollte. Im
Westen sollte über den Altantik ein Tiefdruckgebiet hereinkommen und würde dann
Nordnorwegen erreichen. Also müssten wir bis dahin das Nordkap erreicht haben und uns
wieder weiter südlich befinden. Nach Schweden hinunter wäre weniger günstig als die Route
über Finnland wegen verstärkter Wolkenbildung mit Gewittern und größeren
Niederschlagsgebieten. Dort wurden nur vereinzelt Wolken und kein Niederschlag erwartet,
wegen eines großen sich dort festsetzenden Hochdruckgebietes. Die sicher reizvollere Route
über Norwegen wäre zu risikoreich wegen des herannahenden Tiefdruckgebietes.
Kurzum:
Das Zeitfenster für einen wettermäßig einigermaßen sicheren Flug war also sehr eng: Wir
mussten innerhalb von zwei Tagen am Nordkap sein oder es würde in dem zur Verfügung
stehenden Zeitraum nicht mehr klappen. Der Rückflug sollte dann kein Problem mehr sein.
Soweit die Planung.
Für die Anflugkarten war das bewährte Trip-Kit BAM-N des Bottlang Airfiled Manual zuständig;
dazu als manuelles Hilfsgerät der Stephan Navimat 502 mit Rechenscheibe.
Die 100-Stunden-Kontrolle des Motors wurde von zwei Vereinskollegen vorgezogen um die
Frist nicht während der Reise zu überziehen, außerdem wurde noch ein Reifen des
Hauptfahrwerks gewechselt. Auch technisch war damit alles im grünen Bereich.
_____________________________________________________________________
Erster Tag: 07.07.2005
1. Start
07.31 EDLO Oerlinghausen
Landung
10.54 ESMH Höganäs
Dauer
03.23 h.min
Strecke
576 km
2. Start
Landung
Dauer
Strecke

12.31 ESMH Höganäs
16.08 ESKM Mora
3.23 h.min
522 km

Jede Reise beginnt mir einem ersten Schritt - aus der
Haustür heraus. Es regnet. GAFOR sagt uns bis zur Küste
Richtung Fehmarn Mike und Delta voraus. Und wir wollen
heute noch mindestens 1.000km nach Norden schaffen. Im
Regen kein Problem, wenn nur die Wolken mitmachen. Ab
der Ostseeküste sollen die Wolken aufreißen und erst in
Südschweden wieder mit Gewittern zu rechnen sein. Die
Schwierigkeit also gleich am Anfang: Kommen wir aus
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Deutschland raus? Auf dem Weg zum Flugplatz hört der Regen auf, die Wolken erscheinen
höher. In Oerlinghausen dann die ersten Sonnenstrahlen, die Basis aber immer noch sehr tief
und ein dunkles Gebiet zieht aus Süden heran. Es tröpfelt ganz leicht, als wir zum Start rollen.
Bloss weg hier vor dem Regen. Kurz nach dem Start die Erleichterung: Die erste Wolkendecke
ist unterbrochen und deren Tops sehr niedrig. So sind wir schon in 2.500 Fuß darüber und
haben fortan einen sehr schönen Flug. Wie vorhergesagt reißt ab Fehmarn die Wolkendecke
richtig auf und wir haben beste Sicht auf Dänemark. Dort nimmt uns Copenhagen Information
an und leitet uns bald weiter an Roskilde Approach und von dort geht’s zu Copenhagen
Approach. Da dort auch wohl alle Airliner abgefertigt werden, ist der Funk entsprechend heftig
und muss konzentriert verfolgt werden. Ein schöner Einstieg, wenn man vorher monatelang
nicht mehr auf englisch gefunkt hat.
Von Malmö Control wurde dann sofort auf Höganäs
Radio umgestellt. Dort meldete sich niemand, obwohl
auf dem Platz wohl jemand war. Egal, Blindmeldungen
abgesetzt, das geniale, windgesteuerte Lande -T neben
dem Windsack beobachtet, eine passende Piste
ausgesucht und gelandet.
Schlagartig waren wir im Sommer angekommen, bestes
Wetter, ein paar kleine Wolken und 28 Grad, ein lauer
Wind. Prima Urlaubswetter.
Höganäs: Ein großer Flugplatz für mich (bevor ich die
anderen kennen gelernt hatte). Ein „älterer Mann „sollte
uns beim Tanken helfen. Zweimal unternahmen wir eine
Suche nach diesem auf dem wie leergefegten Gelände,
rüttelten an allen Türen, schauten durch alle Fenster –
vergeblich. Als wir schon überlegten zum Tanken zum
nächstgelegenen Flugplatz zu fliegen, kam dieser Abbildung 3: über Dänemark
„ältere Mann“ - er hatte einen Kurzflug unternommen.
Da hätten wir lange suchen können.
Nach einiger Suche nach jemandem, der die Tankstelle bedienen konnte, wurde vollgetankt
und gleich wieder gestartet. Bezahlung mit VISA-Karte war möglich. Landegebühren wurden
keine erhoben und beschränkten sich auf eine freiwillige Spende. Die angebotene
Übernachtungsmöglichkeit in Clubheim für 17,--€ haben wir nicht angenommen, wenn es
jemand möchte: Die Zimmer sind einfach, sauber und praktisch.
Mora sollte das nächste Ziel sein. Liegt mitten im Land, etwa gleich weit vom Meer wie von der
norwegischen Grenze entfernt, so dass wir alle Wege für den Weiterflug offen hätten.
Es gab zwei Möglichkeiten Mora zu erreichen: von der Wetterkarte her den einfacheren Weg
ostwärts zum Bottnischen Meerbusen und dann nach Norden oder den direkten Weg durch ein
Gebiet mit Gewittern hindurch.
Ich entschied mich für den direkten Kurs, den Umweg könnte man dann immer noch fliegen.
Nach Verlassen der Ängelholm TMA kam uns im Halmstad-Luftraum auch eine dunkle Wand
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entgegen. Die Controllerin sagte uns 1.000 – 1.500 Fuß Wolkenuntergrenze voraus. Also die
Klappen gezogen und bis auf 1.000 Fuß abgetaucht. Und siehe da, man hatte wieder eine gute
Sicht. Etwas Regen, etwas tief, aber sonst prima Wetter. Wir mussten zunächst Halmstad CTR
westlich umfliegen, aber nach einem landenden Jet konnten wir die Kontollzone und die TMA C
wie gewünscht durchfliegen. Auch das Wetter spielte mit: Nach der dunklen Wand hob sich die
Wolkenuntergrenze deutlich, rundherum waren nur einzelne Schauer und Gewitter
auszumachen und wir konnten den direkten Kurs weiter fortsetzen.

Abbildung 4: Südschweden hinter den Schauern

Jetzt erschloss sich mir zum ersten Mal, wie weitläufig und großartig diese Landschaft ist (was
übrigens für die ganze Reise gilt). Besonders eindrucksvoll für mich: Es gibt jede Menge Seen,
die, nicht so wie in Deutschland, wo jede Pfütze mit Booten, Anlegestellen, Campingplätzen und
Ortschaften vollgepflastert ist, naturnah sind. Menschen, wenn sie denn da sind, verteilen sich
weitläugig darauf. Je weiter nördlicher, desto weniger Menschen. Und der Überflug über den
Vänern zeigt, dass auch der Bodensee nicht besonders groß ist.
Mora: Auf dem Flug dahin wurde es immer heißer (um 30 Grad), dabei hatten wir uns
kleidungsmäßig eher auf Temperaturen um die 20 Grad eingestellt. Aber zum Glück gab es
Handwaschmittel für die Reise. Schon beim Ladeanflug sah man, was ein großer Flugplatz war
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(im Vergleich zu Höganäs). Auffällig war, dass dennoch alles verlassen wirkte.
Glück für uns, dass aber an Gäste gedacht wurde. Mit einem öffentlichen Telefon konnten wir
kostenlos ein Taxi rufen, das uns in den ca. 10Km entfernten Ort zu einem komfortablen, aber
nicht zu teuerem (für schwedische Verhältnisse) Hotel brachte. Da wir innerhalb von drei Tagen
in drei Ländern Station machten, war es sehr nützlich, dass man in Skandinavien bequem alles
mit der Visa-Karte bezahlen kann, selbst in jedem Taxi selbstverständlich. Erst in Dänemark
und Deutschland wollten die Taxifahrer wieder Bargeld sehen.
Das, was die skandinavischen Länder noch miteinander verbindet, ist ihr hoher Preis für alle
alkoholischen Getränke; 0,5l Bier kosten umgerechnet 5 Euro, egal, wo man sich befindet.
Der Siljan, an dem Mora liegt, ist übrigens ähnlich groß wie der Bodensee. Im Anflug wieder
kein Funkkontakt. Also wieder Blindmeldungen und auf der 1.810m langen Bahn gelandet. Alle
Geräte standen herum, aber außer einem schwedischen Piloten war niemand da. Der Platz war
geschlossen. Wir erfuhren, dass im Urlaub nur gelegentlich jemand da sei.
Aber er zeigte uns eine tolle Einrichtung: eine Tafel mit
allen Telefonnummern für Flugplan und Taxis. Daneben
hing ein Kasten mit Schlüsseln, um den Flugplatz zu
verlassen und zu betreten, darunter ein Telefon, um die
notwendigen Telefonate auch (kostenlos!) zu führen.
Das Hotel lag nahe am See, beim Abendspaziergang
sahen wir ein Fluggerät wie geschaffen für diese Gegend.

Abbildung 5: Service auf dem Flugplatz
Mora

Abbildung 6: Amphibium Trike auf dem Silijan bei Mora

Ein Schlauchboot, daran befestigt ein
einziehbares Fahrwerk und ein Trike
mit 2-Takt Motor. Fertig ist das
Amphibium. Und da man damit (fast)
überall starten und landen kann und
darf, ist dies in meinen Augen das
fliegerische Optimum. Zudem sich

das Ganze auch noch ziemlich klein verpacken lässt.
Da nicht zu erwarten war, dass am nächsten Tag jemand am Platz sein würde, der die
Tankstelle bedient, telefonierte ich noch mit zwei Nachbarplätzen. Sveg und Söderhamn hatten
Sprit und waren dienstbereit, ferner konnte man dort auch mit Kreditkarte bezahlen. Umso
größer war die Überraschung am zweiten Tag, als in der Nähe eines gerade eingetroffenen
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Experimental-Amphibiums ein Herr stand, der sich als Angestellter des Flugplatzes Mora
herausstellte und uns auch noch Sprit geben konnte. Also schnell getankt, mit Kreditkarte nach
einigen Telefonaten bezahlt und weiter ging´s.
Direkt nach dem Tanken war der Angestellte wieder verschwunden. Auf uns hatte er bestimmt
nicht gewartet. Glück gehabt.
__________________________________________________________________________
Zweiter Tag: 08.07.2005
1. Start
07.52 ESKM Mora
Landung
10.30 ESNL Lyksele
Dauer
2.58 h.min
Strecke
453 km
2. Start
Landung
Dauer
Strecke

11.20 ESNL Lyksele
13.12 ESNG Gällivare
1.52 h.min
303 km

3. Start
Landung
Dauer
Strecke

15.17 ESNG Gällivare
17.43 ENHF Hammerfest
2.26 h.min
410 km

Heute sollte der große Schlag nach Hammerfest gelingen. Da das Ziel außerhalb der
Reichweite der Dimona lag, waren zwei Zwischenlandungen eingeplant: eine in Lyksele direkt
auf Kurs und dann nach Kiruna zum Tanken und Flugplan aufgeben. Das Hochdruckwetter gab
keine weiteren Probleme auf, so dass wir uns auf die schöne Gegend konzentrieren konnten.
Erwartungsgemäß tauchten vor Kiruna einige dickere Schauer auf. Plötzlich, ca. 100 km vor
Kiruna die Anweisung von Stockholm Control, dass Kiruna geschlossen sei und wir nach
Gällivare fliegen sollten. Ist Kiruna etwa wegen schlechten Wetters geschlossen worden?
Der Flug bot für mich ein besonderes Naturschauspiel. Zunächst hatte ich noch nie soviel lokal
begrenzte Regenschauer gesehen, die mich an riesige Quallen erinnerten: Die Wolke wirkte
wie Quallenkörper, die sich bis zum Boden hinziehenden Regengüsse bildeten die
Nesselfäden. Und wir konnten durchfligen oder diese Schauergebiete umfliegen. Da gleichzeitig
die Sonne immer wieder hervorkam, sah ich so viele Regenbögen wie sonst in mehreren
Jahren nicht. Es war faszinierend.

Direkt
hinter
einem
Nach
einem
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Abbildung 7: Schauer über Südschweden

Abbildung 8: Regenbogen nach Schauer
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Nach Nach einem abziehenden Schauer landen wir auf einem dieser üblichen großen Plätze
und hatten es wieder mit sehr freundlichen und hilfsbereiten Leuten zu tun.
Wenn mal eine der großen Turboprops abgefertigt werden muss, haben sie auch alle Hände
voll zu tun: Sie sind Sicherheitsbeamte, Feuerwehr, Flugabfertiger und Tankwart in einem. Im
Winter haben sie sich auch um den nicht gerade wenigen Schnee zu kümmern. Die großen
Räumgeräte am Rollfeld sprechen eine deutliche Sprache.
Aber schließlich waren wir hier ja auch schon deutlich nördlich des Polarkreises.
Die Jungs vom Turm waren schon beeindruckt vom DWD-Angebot für Skandinavien. Sie selber
haben (bisher) nur Zugriff auf den schwedischen Wetterdienst, der optisch das Wetter längst
nicht so schön aufbereitet hat.
Wie wir war der DWD bisher im Plan und sollte es (hoffentlich) auch weiter bleiben. Also ließen
wir uns nicht von den Schauerwänden rings um den Flugplatz abhalten und gaben den Flugplan
auf. Die sehr tolerante Dame (Ingar) forderte allerdings Positionen, am besten Koordinaten und
Zeiten für die Grenzüberflüge nach Finnland und Norwegen. Dank des Stephan Navimat war
das am Telefon kein Problem die Daten zu liefern.
Nachdem uns drei Mann! aufgetankt hatten, ging´s los nach Hammerfest.
Die Gegend wurde immer einsamer, die in der Karte erwähnten Ortschaften immer kleiner. Man
stelle sich das mal in der ICAO-Karte Deutschland vor: Ab 6 Häusern wird alles in die Karte
gezeichnet und alles ab Landstrasse wird mit Nummern aufgenommen!
Die Landschaft wird immer tundraähnlicher – keine Bäume mehr, dafür mit Moosen und
Flechten bewachsene Felsen.
Es sieht aus, als ob die Eiszeit erst vor ein paar Monaten hier abgezogen wäre, die
Schleifrichtungen sind deutlich zu erkennen. Im Westen die schneebedeckten Gipfel der Berge
in Norwegen. Und noch eine Eigenart: Obwohl die Sonne hier rund um die Uhr scheint, tauchen
mehr und mehr Schneeflächen auf dem Fels auf.
Wir müssen uns wohl auf einen kühlen Empfang einstellen.
Wenn wir denn da hinkommen.

Abbildung 9: südlich von Alta

Abbildung 10: vor Hammerfest Blick nach Norden
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Die Schauer ließen wir hinter uns, Alta gab uns problemlos die Durchflugfreigabe durch ihre
TMA C. Alta selber war schön frei, aber im Norden sah man den Bodennebel durch die Fjorde
und über Bergrücken kriechen. Ein fantastisches Schauspiel. Nur dort, wo wir hinwollten, fand
es auch gerade statt. Hammerfest liegt auf 290 Fuß und könnte damit mitten im Nebel liegen.
Und ein IFR-Anflug darauf ist nicht trivial und die Maschine sowie der Pilot dafür nicht
ausgerüstet. Aber erst mal hinfliegen und nachschauen. Zur Not können wir ja nach Alta zurück.
Ein Stein fiel mir vom Herzen, als ich Hammerfest-Flugplatz, die Stadt und die Umgebung im
strahlenden Sonnenschein frei von Bodennebel sah, der sich in Richtung See wie eine endlose
weisse Decke ausbreitete.

Abbildung 11: Hammerfest Queranflug Blick nach rechts

Abbildung 12: Hammerfest Eindrehen Endanflug

Hammerfest gab uns für die 23 frei. Das bedeutete einen weiten Anflug um die Ortschaft herum
von Süden aus. Wegen der Lage des großen Felsen im Norden des Platzes hat man von dort
aus keine gute Sichtanflugmöglichkeit. Aber auch von Süden her fallen die Felsen zum
Flugplatz hin ab. Ich habe noch nie eine Platzrunde so hoch angesetzt wie hier: in 3.000 Fuß
war ich im Left Downwind 23 und kam mir dabei nicht zu hoch vor (zum Vergleich: die
ausladende Platzrunde von Oerlinghausen wird in 1.600 Fuß geflogen, der Platz liegt ca. 560
Fuß hoch). Im Sinkflug folgte ich einfach dem Gelände. Rechts vom Base 23 leckten schon die
ersten Nebelschwaden über die Felsen. Die Landung auf der abschüssigen Piste war dann
problemlos. Die nachfolgenden Turboprops kamen von der andern Seite über Wasser
angeflogen. Der Follow-Me leitete uns ganze 50m bis zum völlig leeren Abstellplatz. Na ja,
irgendwie müssen die 220 Kronen (ca.28 Euro) Landegebühr auch verdient werden.
Das erste, was uns auf dem Weg zum Hotel buchstäblich über den Weg lief, waren Rentiere.
Dann noch der Blick in die schneebedeckten Felsen, kein Bäume und die deutlich niedrigeren
Temperaturen gegenüber Gällivare und wir wussten: Jetzt sind wir ziemlich weit im Norden.
Da auf dem zentralen Platz im Rahmen der einwöchigen „Hammerfest-Dagene“ ein
Mittsommernachts-Volleyballturnier stattfand, bekamen wir erst im dritten Anlauf ein
Hotelzimmer. Das Hotel hatte den Charme einer Jugendherberge: Ein älteres Holzhaus,
dreiflügelig, Minizimmer, sehr schmale Betten, aber immerhin freier Internetzugang via WLAN
oder direkt an der Rezeption und ein paar Rentiere vor dem Fenster.
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Zu Fuß den Berg rauf zum Ausflugslokal „Turistua“ wurden wir begleitet von Schwärmen
riesiger, sehr anhänglicher Mücken. Wir wurden vor der Insektenplage in Skandinavien
gewarnt. Nirgendwo, außer hier, bekamen wir sie zu sehen. Aber hier konnten wir unsere
bisher vergeblich mitgebrachten Pullover und Jacken gebrauchen, da trotz Sonnenscheins die
Lufttemperatur bei 18 Grad lag. Insofern hatten wir auch einen Mückenschutz.
Die Aussicht von der Terasse des Lokals war schon toll: ein schöner Blick über die Stadt, den
Hafen mit der Hurtigrouten-Anlegestelle, den Fjord und die umgebenden Felsen von
Hammerfest. Aber man konnte auch das langsame, aber stetige Zunehmen der
Nebelschwaden von den Bergen und der See her sehen.
Unser Plan für den weiteren Abend war: vor Mitternacht starten, zum Nordkap fliegen (ca.
100km), wieder zurück und am nächsten Tag landen. Und das alles bei Sonnenschein. Ein
schöner Gag für's Flugbuch.
Obwohl der Nebel immer weiter zunahm, leisteten wir uns ein Fahrt zum Flugplatz (ca. 25 €),
um das Wetter persönlich vor Ort zu sehen. Aber es war aussichtslos. Vom Flugfeld aus sah
man nur noch das Wasser voraus, aber die umgebenden Felsen nicht mehr. Zu gefährlich für
VFR. Der ortsansässige Feuerwehrmann, der uns auf das Vorfeld begleitete, erklärte uns, dass
diese Situation nicht selten sei. Ein paar Tage lang vorher sei das Wetter schon sehr schön
gewesen. Dabei heize sich das Wasser auf. Die Luft sei, wie wir auch fühlten, relativ kalt. Daher
komme der Nebel. Dieser würde sich aber erfahrungsgemäß am Morgen gegen 8 Uhr wieder
auflösen.
Also wieder zurück und noch die Hotelbiere getestet. Sehr schön. Das Ausflugslokal hatte
übrigens schon um 23.00Uhr zugemacht.
__________________________________________________________________________
Dritter Tag: 09.07.2005
1. Start
10.00 ENHF Hammerfest
Landung
13.53 EFRO Rovaniemi
Dauer
3.53 h.min
Strecke
609 km via Nordkap
Morgens dann der erste Blick aus dem Hotelzimmer
zum Berg mit dem Sendeturm. Der Turm war noch in
Wolken, die aber mehr und mehr aufrissen. Nach dem
Frühstück gegen 10.00 LT war der Turm dann frei, es
wurde heller, die Sonne schien sich durchzukämpfen.Abbildung 13: Abflugtag, die Bewölkung hebt
Auf der Fahrt zum Flugplatz dann die erstensich
Sonnenstrahlen, Bewölkung allerdings recht tief, aber
zunehmend auflockernd. Der sehr freundliche Türmer bestätigte dann die Wetterberichte: Nur
hier unmittelbar an der Küste gebe es noch tiefliegende Bewölkung bei 1.000 Fuß, ein paar
Kilometer im Landesinneren sei es schon blau bis zum Horizont.
Nach dem Start durch ein Loch in den Wolken On-Top bereits ab 2.000 Fuß und die
Vorhersagen bestätigten sich: nach Norden hin eine weite, geschlossene Wolkendecke, nach
Süden alles blau. Also flogen wir erstmal zum Nordkap in der Hoffnung, dass ausgerechnet dort
die Wolken ein wenig aufreißen würden.
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Abbildung 14: über dem Nordkap

Laut GPS und Moving-Map umrundeten wir das Nordkap ordnungsgemäß ohne es zu sehen.
Die Wolkenuntergrenze wurde gemeldet mit 1.000 Fuß broken, 1.500 Fuß closed. Das Nordkap
selber ist ca. 1.050 Fuß hoch. Durch die Wolkendecke einfach durch? Nein. Bis zum Rand der
Wolken fliegen und dann im Tiefflug durch die Fjorde? Nein. Schließlich erwartete uns auch
„nur“ ein Felsen wie tausende andere in der Gegend. Also nach der Umrundung weiter auf Kurs
Richtung Finnland. Wegen der zunehmenden Temperaturen versuchten wir möglichst dicht im
Schatten unter den sich bildenden Kumulanten zu bleiben. Dazu mussten wir aber bis auf ca.
8.000 Fuß steigen! Ein Hammerwetter nördlich des Polarkreises. Wie wir später erfahren
haben, wurde an diesem Tag in Südfinnland in Räyskälä reihenweise 1.000km Flüge in der
Offenen Klasse geflogen.
Der Wetterbericht passte wieder mal super
und ich wurde jetzt sehr zuversichtlich, dass
wir den ganzen Trip in der Traumzeit von einer
Woche schaffen könnten.
In Rovaniemi mit seiner 3.000m-Bahn mussten
wir wohl einen gewaltigen Eindruck gemacht
haben. Jedenfalls wurden wir nach der
Landung zum Gate 8 beordert. Ich hätt's
machen sollen und abwarten, wie sie uns
damit aus der Maschine herausholen wollten.
Gate 7 und 8 sind zwei Andockstationen für
Maschinen wie Boeing, Airbus o.ä.
Abbildung 15: Anflug auf Rovaniemi

Abbildung 16: da wollte uns der Controller
hinleiten

Die
Taxifahrerin konnte wenig Englisch,so dass wir ihr nicht
deutlich machen konnten, welche Art von Hotel wir
suchten. So sind wir dann im „Santa Claus“ gelandet,
einem Vier-Sterne-Hotel, mitten in den Innenstadt (82
Euro) und sehr komfortabel eingerichtet. Auffällig waren
die vielen Jugendlichen mit Rasta-Look oder anderen
unkonventionellen Frisuren im Hotel. Später erfuhren wir,
dass es an dem Wochenende ein Rockfestival gab. Die
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hoteleigene Bar war öffentlich zugänglich und bis spät abends gut besucht – trotz der teuren
Getränke.
In Rovaniemi konnten wir unsere Kleidung
wieder wechseln, der Temperaturunterschied
zu Hammerfest betrug 15 Grad. So konnte
man angenehm auf der Veranda eines
Restaurants
speisen
und
die
Mittenachtssonne doch noch erleben. Selbst
um 24.00 Uhr stand sie am Horizont. Die
Überlegung, hier einen Flug in der
Mitternachtsonne durchzuführen, verwarfen wir
allerdings wieder. Wir waren doch recht müde.
Die
beiden Nächte in Hammerfest und
Rovaniemi waren ungewohnt hell und
verhinderten einen durchgehenden Schlaf.
Abbildung 17: Sonne um Mitternacht

__________________________________________________________________________
Vierter Tag: 10.07.2005
1. Start
09.31 EFRO Rovaniemi
Landung
13.12 EFLP Lappeenranta
Dauer
3.41 h.min
Strecke
626 km
2. Start
Landung
Dauer
Strecke

14.21 EFLP Lappeenranta
14.46 EFIM Immola
0.25 h.min
49 km

Abbildung 18: Stempel
EFRO

Vor dem Start noch schnell den schönen Stempel in Flugbuch drücken lassen und klären, ob
mit oder ohne Flugplan geflogen werden darf. Es darf ohne geflogen werden, solange man
keine Grenze überfliegt. Wie in den anderen Ländern auch. Also verzichtete ich darauf, trotz
mehrfacher Nachfrage durch den Controller.
Selbst ohne Flugplan und obwohl die Luftraumüberwacher sich fast ausschließlich mit dem
Linienverkehr oberhalb von FL100 befassten, wussten sie ganz genau, wo wir uns befanden.
Beispiel: Während des Fluges sahen wir eine große Rauchsäule aus einem Wald aufsteigen.
Ich meldete dies der zuständige Kontroll-Stelle nur mit: „ca. 30Km von unserer 9Uhr Position
entfernt“. Wenige Augenblicke später kam die Antwort, dass dieses Feuer bereits der
Feuerwehr bekannt sei. Sehr beruhigend in einer Gegend, wo etliche „Emergency Highway
Strips“ (Notlandebahnen auf der Landstrasse) in der ICAO-Karte ausgewiesen werden. Diese
Notlandebahnen sehen so aus, als wären sie auch für die zahlreichen 2-Mot Turboprops
gemacht, die den Regionalverkehr wie überall in Skandinavien bedienen.
Aber wir wollten ja ganz bewusst über diese Landschaft fliegen und nicht an der Küste entlang.
Während des Fluges veränderte sich die Landschaft zunehmend. Die Besiedlung nahm zu,
auch die Wasserflächen wurden größer und zusammenhängender. Zum ersten Mal konnte man
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Industrie erkennen: mehrere große holzverarbeitende Anlagen. Schlepper brachten große
Holzflöße und um die Anlagen herum stapelten sich auf mehreren Felder die Holzstöße.
Vom Flugzeug hatte man hier breits einen
klaren Blick zur nächsten Stadt in Russland,
hervorragend auch hier die Schlote der
Industrie.
Wegen des unruhigend Fluges aufgrund der
Termik über den Seen flogen wir die letzten
Kilometer über den Wolken. Eine willkommene
Abwechslung der Se(e)h-Eindrücke, die auf die
Dauer auch eintönig wirken können.
Ein Tipp zwischendurch: Aufgrund von
bisherigen Flugerfahrungen habe ich immer
ein Handtuch an Bord dabei. Nicht nur Arthur
Dent, der Held im Film „Per Anhalter durch die
Galaxis“ schwört auf die Vorteile eines
Abbildung 19: Holzfabrik an der russischen Grenze
schlichten Handtuches. Beim Flug über den
Wolken schützt es die empfindliche Haut. Es hilft gegen den Luftzug einer nicht exakt zu
justierenden Belüftung/Heizung. Man kann nach der Landung damit empfindliche Instrumente
(Fotoapparat, PDA) abdecken und notfalls seinen Schweiß damit trocknen.
In Lappeenrenta erwartete uns dasselbe wie in Mora – der Flughafen war geschlossen. In der
Hoffnug, denselben Service wie in Mora vorzufinden, durchstreiften wir den Flugplatz. Leider
umsonst. Aber irgendetwas musste passieren, da der Tank nur noch ¼ voll war. Während Siggi
beim Flugzeug blieb, um auf eine Handy-Rückmeldung von Immola, einem kleinen Flugplatz in
der Nähe, zu warten, machte ich mich auf den Weg zu einer entfernt liegenden Segelschule, in
der Hoffnung, dort jemanden anzutreffen, der uns weiterhelfen könnte. Dort erfuhr ich, dass alle
Angestellten dieses riesigen Flughafens Urlaub hätten. Aber gegen 19.30 Uhr könnte jemand
zum Betanken herauskommen. Da ich nicht wusste, was Siggi in der Zwischenzeit erreicht
hatte, ließ ich mit die Handy-Nummer des „Tankwarts“ geben, damit er seine Fahrt nicht
umsonst durchführen musste. Mittlerweile hatte Siggi eine positive Antwort von Immola (ca. 30
Flugminuten entfernt) erhalten, dort sei zwar eine Fallschirmspringerveranstaltung, wir dürften
aber trotzdem dort landen.
Dort trafen wir auf nette Mitglieder der dortigen
Segelschule, einer von ihnen brachte uns mit
seinem PKW zu einem guten Hotel, wobei er
noch einen Umweg fuhr, um uns ein
besonderes Schauspiel in Imatra (so der Ort,
ca. 18 km vom Flugplatz entfernt) zeigen
wollte. Einmal am Tag wurde eine Schleuse
am See geöffnet, so dass das Wasser tosend
eine Flussrinne herabrauschte. Keine hundert
Meter davon entfernt ist ein Wasserkraftwerk,
das ebenfalls durch abfließendes Wasser des
Sees gespeist wird.
Das Hotel entpuppte sich als kleines Schloss,
Abbildung 20: Ablauf Kraftwerk Kruununpuisto
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überraschenderweise entsprach der Preis dem Durchschnitt der Hotels (92 Euro).
Abends gingen wir zum Essen in einem Restaurant der Rosso-Restaurantkette, eine Mischung
aus Pizzeria und McDonalds mit italienischem Flair. Die Auswahl ist groß, die Preise sind
akzeptabel. Ein Besuch in einem Irish Pub beendete den Tag. In dieser Nacht war der Schlaf
schon besser, da es einige Stunden dunkel war.
__________________________________________________________________________
Fünfter Tag: 11.07.2005
1. Start
07.49 EFIM Immola
Landung
11.33 EFMA Mariehamn
Dauer
3.44 h.min
Strecke
509 km
2. Start
Landung
Dauer
Strecke

13.53 EFMA Mariehamn
15.49 ESSV Visby
1.56 h.min
298 km

Auch dieser neue Tag brachte Temperaturen um die 30 Grad, da war mein Handtuch wieder
gefragt. Die erste Flugrunde brachte uns nach Mariehamn, letzter Flughafen auf finnischem
Boden, ein Katzensprung bis nach Schweden.
Auch hier wieder bemerkenswert die Veränderung der Landschaft. Die Seen wurden
zunehmend kleiner und vereinzelter, dafür nahm die Landwirtschaft zu. Immer mehr
Weizenfelder und braune Ackerflächer waren auszumachen.
Dann aber ab Turku begann die faszinierende
Inselwelt bis nach Mariehamn. Obwohl im Bottlang
eine Mittagspause verzeichnet war, konnten wir und
eine Piper ohne weiters direkt einfliegen und landen.
Im Flughafenrestaurant von Mariehamn wollten wir
während einer kleinen Pause überlegen, wo unser
nächster Stop sein sollte. Kaum hatten wir Platz
genommen, sprach uns ein älterer Herr an und wollte
wissen, woher wir mit der Super-Dimona kämen. In
der sich anschließenden interessanten Unterhaltung
Abbildung 21: Inselwelt vor Mariehamn
brachte er uns auf die Idee auf Visby, Gotland, zu
landen. Die sei ein schöner Ort, eine alte Hansestadt und Weltkulturerbe seit 1996. Gesagt,
getan.
Von daher ging unser Flug nun eine weite Strecke
direkt über das Meer, ohne dass Land immer in Sicht
war. Unter uns erstreckte sich ein riesiger
Algenteppich, der aussah, als sei er von Künstlerhand
marmoriert, nur ab und zu durchschnitten von den
Fahrrinnen großer Tanker und Fähren. Als auffällig
empfand ich, dass so wenige Schiffe zu sehen waren,
ich hätte eine größere Verkehrsdichte erwartet.
Nach der Landung ging es wieder per Taxi zum Hotel.
Die Frage war, ob wir ankommen würden. Das Taxi
Abbildung 22: ein Frachter durchzieht die
algenverseuchte Baltische See
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machte einen ebenso lädierten Eindruck wie sein Fahrer. Dem einen fehlten die Zähne, beim
anderen quietschte der Keilriemen.
Während der Fahrt fiel die fast vollständig erhaltende Stadtmauer von Visby auf. Wir wollten auf
alle Fälle ein Hotel in dieser Altstadt, wovon es insgesamt drei gäbe, laut Auskunft unseres
Taxifahrers. Das führte zum einen zu einer längeren Anfahrt, da viele Straßen in der Altstadt für
den normalen Verkehr gesperrt waren, zum anderen zu einem kleinen Schock im „Wisby
Hotel“ (vier Sterne), als ich den Preis für eine Übernachtung hörte: 1930 schwedische Kronen
(ca. 215 Euro). Da ich mir keine großen Hoffnungen machte, woanders viel preiswerter
unterzukommen – uns war schon die Menge von Touristen aufgefallen, außerdem hatte ich den
Verdacht, dass der Taxifahrer mehr Umwege nutzte als notwendig waren – blieben wir.
Allerdings konnte ich im Vergleich zu den anderen Hotels in Schweden weder in der
Ausstattung noch im Service irgentetwas ausmachen, was den Preisunterschied rechtfertigen
konnte.
Mein Schock wurde allerdings durch einen Spaziergang in der wundervollen Altstadt von Visby
gemildert. Es gab viele kleine Plätze zum Verweilen, kaum ein Haus war ohne blühende
Rosenstöcke, die ein prächtiges Farbspektrum von Weiß bis Dunkelrot lieferten, dazu einen
wundervollen Duft verströmten. Das älteste noch erhaltene Haus aus der Hansezeit, voll aus
Holz errichtet und mit einem roten mit Teer versetzten Anstrich vor Korrison geschützt, wurde
1651 von dem deutschen Auswanderer Hans Burmeister gebaut und trägt auch heute noch
seinen Namen.
Von der Stadtmauer aus hatte man einen herrlichen Überblick über die gesamte Altstadt und
ein gutes Bild darüber, wie es wohl zu Hansezeiten ausgesehen haben mag.
Unser Spaziergang führte uns noch rechtzeitig
zum Strand, um einen der beeindruckendsten
Sonnenuntergänge zu erleben. Denn dieser
Sonnenuntergang dauernte weit über zwei
Stunden (21.30 Uhr bis 23.30 Uhr) und
bescherte uns alle erdenklichen Orange- und
Rottöne. Während wir unter Palmen mit dem
obligatorischen Bier verorgt uns nicht satt sehen
konnten, wurde die romantische Szene noch
durch einen tiefstehenden, strahlenden Mond
vervollständigt.
Während wir diese Romantik genossen,
vergnügten sich viele Jugendliche beim
Strandvolleyball oder auf einem Rummelplatz
Abbildung 23: Sonnenuntergang in Visby
mit Autoscooter, Losbuden und Schießzelten,
ähnlich aufgebaut wie die sogenannten „funfairs“ in englischen Badestädten.
__________________________________________________________________________
Sechster Tag: 12.07.2005
1. Start
09.26 ESSV Visby
Landung
11.40 EKRN Bornholm-Rönne
Dauer
2.14 h.min
Strecke
338 km
In Sachen Sicherheit ist Visby kaum anders als die anderen Flugplätze: Man kommt meist nur
in Begleitung heraus und wieder hinein. Hier kommt man problemlos durch das im Bottlang
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beschriebene und deutlich gekennzeichnete C-Häuschen heraus. In dem Häuschen befindet
sich auch der Selbst-Briefingraum, super aussgestattet mit Fax, Telefon, Internet, Karten, AIP's,
Anweisungen auch in Englisch, was zu tun ist. Folgt man diesen Anweisungen, kann man ein
bisschen laufen. Die Türen lassen sich nur vom Flugfeld aus öffnen, also nach der
Flugplanaufgabe wieder raus, zum Terminal Abflug, die Sicherheit angerufen, die lotsen einen
wieder zum Vorfeld, von dem darf man dann zu seinem Flieger gehen, tanken, bezahlen im
Terminal, zurück, Bestätigung Flugplan im Häuschen, wieder die Runde drehen. Es sei denn,
man klemmt verbotenerweise irgendwas zwischen die erste Tür, dann kann man direkt wieder
zurück zum Flieger. Die Security-Beamten gehen übrigens davon aus, das die innere Tür des
Häuschens „schon längst“ eine Klinke von innen hat....
Als erstes kam mein geliebtes Handtuch wieder zum Einsatz, denn die Temperaturen lagen wie
gewohnt bei 30 Grad. Diese andauernden Hochtemperaturen hatte ein Head-Set nicht
überstanden. Als wir diese beim Abflug aufsetzten wollten, fiel auf, dass sich ein Gelkissen
nicht nur gelöst, sondern auch noch geöffnet hatte, so dass Gel heraustrat. Was tun? So konnte
man das Head-Set nicht mehr aufsetzten. Aber ein freundlicher Tankwart kam uns zur Hilfe.
Nachdem ich ihm das Maleur gezeigt hatte, fuhr er mit dem Tankwagen über den gesamten
Flugplatz, um mit vier Gummiringen wiederzukommen. Diese Gummiringe und ein
Tempotaschentuch ermöglichten es mir ein Provisorium zu erstellen, das man zumindest
aufsetzen konnte.
Unser Flug nach Rönne auf Bornholm führte wieder weite Strecken über die Ostsee. Die
Algenbildung hatte noch zugenommen, ganze Flächen waren gelblich-braun verfärbt. Auch hier
fielen wieder die vereinzelt fahrenden Tanker auf. Wie gewohnt war es sehr heiß auf diesem
Flug und wir waren froh, als wir in Rönne landeten und als erstes die Haube öffnen konnten.
Langsam macht es mir richtig Spaß, über Wasser zu fliegen. Die Luft ist schön ruhig und
navigatorische Probleme gibt es auch nicht. Man fliegt einfach stur seinen Kurs, mangels
anderer Sehenswürdigkeiten wird man auch nicht weiter abgelenkt. Angst wegen Motorausfall?
Wir fliegen schließlich ein wenn auch bescheidenes Segelflugzeug mit Gleitzahl 20 und aus bis
zu 9.000 Fuß Höhe lässt sich immer irgendein Schiff oder Land erreichen.
Da Bornholm ein beliebtes Ferienziel ist und die Bettenkapazität begrenzt ist, waren wir nicht
sicher, ob wir überhaupt eine Unterkunft in der Nähe des Flughafens finden würden. Beim
dritten Versuch hat es geklappt im Hotel Ryttersgarden. Gewohnt, das Taxi mit der Visa-Karte
zu bezahlen, stieß ich hier erstmals auf Schwierigkeiten. Immerhin hatte der Taxifahrer eine
Umrechnungstabelle an Bord, so dass ich mit Euro bezahlen konnte .
Unser Hotel, ca. 2km vor Rönne, verfügte ebenfalls über vier Sterne, war aber im Komfort
überhaupt mit den schwedischen und finnischen Hotels nicht zu vergleichen. Trotzdem
verlangten sie stolze 120 Euro.
Zwar verfügte unser Zimmer über einen Balkon, da aber den ganzen Tag über die Sonne auf
dem Zimmerfenster lag und es keine Klimaanlage gab, konnte man die Nacht nur bei weit
geöffnetem Fenster verbringen. Das führte zu einem unfreiwilligem Lauschen unserer
Zimmernachbarn, die lange nach Mitternacht noch feuchtfröhlich auf ihrem Balkon verbrachten.
Morgens weckte uns der fließende Verkehr – das Zimmer lag zur Hauptstraße nach Ronne.
Da der Fahrradverleih uns teurer gekommen wäre als die Fahrt mit dem Taxi nach Ronne,
entschieden wir uns fürs Taxi. Freundlicherweise wechselten sie uns im Hotel 50 Euro.
Der erste Gang ging zielstrebig zu einem Softeis-Stand – ein Muss in Dänemark. Der
Spaziergang führte uns durch beschauliche Gassen mit kleinen windschiefen Häusern. Am
Seite 16 von 19

Wettflug mit dem Wetter – Flug zum Nordkap vom 07.07.bis 14.07.2005

Seite 17

Hafen konnten wir die Entladung einer Fähre beobachten: Auto um Auto fuhr die Rampe herab;
nach fünfzehn Minuten des Zählens gab ich es auf.
Ronne selbst ist im Vergleich zu Visby eher familien- und rentnerfreundlich.
Die Freisitze vor den wenigen Restaurants am Marktplatz leerten sich bereits um 22.30 Uhr und
die Angestellten räumten alles ab, so dass wir vor Schließung des Hotels (23.00 Uhr) wieder
zurück waren.
__________________________________________________________________________
Siebter Tag: 13.07.2005
1. Start
09.26 EKRN Bornholm-Rönne
Landung
11.40 EDHL Lübeck-Blankensee
Dauer
2.14 h.min
Strecke
296 km
Als letzten Stop unserer Reise hatten wir uns Lübeck auserkoren, eine Hansestadt, in der wir
noch nicht Halt gemacht hatten. Der Flug erwies sich als unspektakulär, anders als vorher
konnte man bei dem Überwasserflug immer Land sehen. Wie gewohnt war es sehr heiß, mein
Handtuch kam wiederum zum Einsatz. Beim Abnehmen des Headsets fiel auch noch das
zweite Gelkissen ab – es wurd Zeit, dass wir nach Hause kamen.
Der Taxifahrer konnte meine Frage, warum es in Skandinavien möglich ist im Taxi mit Visa zu
bezahlen und in Deutschland nicht, auch nicht befriedigend beantworten. Es lohne sich nicht,
meinte er. Was auch immer das heißen mag.
Da wir bereits gute Erfahrung mit der Radisson-Hotelkette gemacht hatten, nahmen wir auch in
Lübeck in einem Hotel dieser Sorte Quartier und haben es nicht bereut. Auch hier liegt der
Preis bei 120 Euro, dafür liegt das Hotel direkt an der Trave und man ist in fünf Minuten zu Fuß
in der Altstadt. Kaum 50 Meter vom Hotel ist eine der vielen Anlegestellen der Anbieter von
Hafenrundfahrten. Natürlich sollte man sich dies nicht entgehen lassen. In ca. einer Stunde
fährt man durch den sogenannten Holsterhafen und durch Kanäle, die einmal die Altstadt
umrunden. Nebenbei erfährt man vieles über die Geschichte der Stadt und sogenannte
„Dönnekes“.
Danach führte unser Weg zur Kirche St.Peter, in der gerade eine Kustausstellung aufgebaut
wurde und die über einen Lift verfügt, der einen zu einer 50 Meter hoch gelegenen Plattform
bringt. Von dort hat man einen wunderbaren Ausblick über ganz Lübeck. Danach ging es zum
Rathaus und in den historischen Rathauskeller, wo man in abgetrennten Bereichen, die jeweils
historischen Persönlichkeiten Lübecks gewidmet waren, speisen konnten. So aßen wir unter
Bildern von und Textauszügen über Thomas Mann und seiner berühmten Familie Lübecker
Fischspezialitäten und erfuhren nebenbei die Entstehungsgeschichte des Romans „Die
Buddenbrocks“.
Den Schlummertrunk nahmen wir auf der Terasse des Hotels ein, direkt an der Trave mit Blick
auf die angestrahlten Bürgerhäuser.
_________________________________________________________________________
Achter Tag: 14.07.2005
1. Start
09.59 EDHL Lübeck-Blankensee
Landung
11.51 EDLO Oerlinghausen
Dauer
1.51 h.min
Strecke
259 km
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Das Frühstück konnten wir ebenfalls auf dieser Terasse einnehmen. Es war der krönende
Abschluss, das reichhaltigste Buffet der ganzen Tour. Es war zwar leicht bewölkt, aber die
Nachrichten im Fernsehen zeigten, dass in Hamburg bereits die Sonne schien. So konnten wir
damit rechnen, dass es sich aufgeklärt haben würde, wenn wir auf den Flughafen eintreffen
würden.
Beim Abflug flickte ich nun beide Gelkissen mit Gummiringen und Tempotaschentüchern
notdürftig zusammen. Ich konnte das Head-Set zwar aufsetzen, hörte aber kaum noch etwas,
so dass ich mich mit Siggi eher über Gesten verständigen musste. Aber es war ja nicht mehr
weit bis zum Heimat-Flughafen.
Diesen letzten Flug flogen wir über den Wolken, die eine phantstische Vielfalt von Gebirgen,
Wolkentürmen und anderen Formationen boten. Solch ein Panorama lässt sich kaum mit Fotos
festhalten, also wurde die Digital-Kamera auf Film programmiert um dieses Bild festzuhalten.
Wieder gelandet kam der unangenehme Teil der Reise: Das Flugzeug musste von allen
unterwegs eingesammelten Insekten befreit werden. Eine Stunde intensiven Putzens war dazu
nötig. Danach konnte die Maschine auf ihrem gewohnten Platz in der Halle abgestellt werden.
Den Abschluss dieser gelungenen Reise bildete ein Essen bei unserem Lieblingsitaliener.
__________________________________________________________________________
Fazit:
In insgesamt 34.01 h.min Flugzeit wurden 5.248 km geflogen, d.h. ein Schnitt von 154 km/h
erreicht, dabei wurden ca. 515 Liter Sprit verbraucht = ca. 15 l/h.
Auf allen angeflogenen Flugplätzen gab es nur AVGAS 100LL, kein Mogas. Selbstbedienung ist
meistens möglich, dann ist aber eine Tankkarte von Shell, Statoil o.ä. notwendig je nachdem,
was auf dem Flugplatz installiert ist.
Ein Wasserflugzeug/Amphibium lässt einen die Seenlandschaft in Schweden und Finnland
sicher viel eindrucksvoller und intensiver erschließen. Bei geeignetem Wetter steht die Fjord-,
Insel- und Gletscherlandschaft von Norwegen noch auf dem Plan.
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