
 
 
 
Verlegung der Flugschule ins sonnige Wallis 
 
Da wir in den vergangenen Tagen eine stabile Hochdrucklage in Europa hatten, die 
meistens auch Nebel oder Hochnebel mit sich bring, hat Albis Wings den Schul-
betrieb ins Wallis verlegt.  
 

                  
 
Vom Montag den 19. Oktober bis am 23. Oktober 2015 waren zwei Aquilas in Sion 
anzutreffen. Das Wetter zeigte sich von der besten Seite und wir konnten sehr 
effizient schulen. Unsere Schüler und Fluglehrer waren alle gleichermassen 
begeistert und konnten sehr viel profitieren. 
 

       
 
Da alle teilnehmenden Schüler auch parallel im Voice Kurs sind konnten sie doppelt 
profitieren. Das Erlernte gleich umzusetzen machte offensichtlich Freude. Am 
Abend, nach zwei bis drei Flüge pro Kandidat, konnten wir es gemütlicher angehen. 
Fein Essen und Erfahrungen austauschen ist sehr wichtig. Ein gesunder Ergeiz unter 
den Kandidaten darf nicht fehlen. Es ist toll zu sehen wie die Jungs sich gegenseitig 
unterstützen und ihre Ziele verfolgen.  
 
Wenn ich schon da bin muss ich den Flieger mit den grossen PNEU ausprobieren, 
dachte sich unser CFI Markus Walz. Also machten wir den Flieger bereit und hoben 
kurze Zeit später Richtung Croix de Coeur ab.   
 
Die Alp liegt auf 7000ff und der erste Schnee war bereits gefallen. Nach einem 
Überflug ging es ans Eingemachte. Speed, Höhe und Anflugwinkel müssen stimmen. 
Da gibt es kein Probieren oder viel Spielraum für Fehler.  
 



 

      
 
„Das ist jetzt nicht dein Ernst Markus, du möchtest da landen, o mein Gott so krass!“ 
Nach einer sanften Landung löste sich die Anspannung des Kandidaten. Die 
Begeisterung und der Spassfaktor waren riesig. „So geil, bitte können wir noch einen 
Anflug machen?“ Nach einigen Landungen flogen wir in nur 11 Flugminuten nach 
Sion, wo der nächste gespannte Schüler auf den Extraausflug wartete. 
 

        
 
Eine rundum tolle Woche von welcher viel an Erfahrung und schönen Erinnerungen 
mitgenommen werden kann. Wir werden das sicher wiederholen. 
 
Ganz herzlichen Dank an alle die dabei waren. 
 
Euer Markus Walz  
 
 
 


