
Einmal Island und zurück 
 
Nach einer intensiven Planungsphase war es am 11. Mai 2016 endlich so weit. Die Crew – Thomas 
Stadler, Fabian Bitzer und Markus Walz - war startklar und unser Flieger in einem Top-Zustand. 
Alles wurde akribisch geplant und der Flieger Mooney HB-DHP einer extra Kontrolle unterzogen.  
 

 
 
 

   
 
Bei unserer Ankunft präsentierte sich das Wetter genau so, wie wir uns das Wetter in England 
vorstellen. Nass, kalt mit einem zügigen Wind, der sich auch auf dem ILS RWY 21 spürbar 
machte. 
 
 

    

Am frühen Morgen ging es von Hausen am 
Albis  nach Grenchen. Nach einem kurzen 
Halt mit Kaffee und Gipfeli erledigten wir 
den Zoll für die Ankunft in England. 
 
Pünktlich um 10:20 Uhr starteten wir in 
Richtung Biggin Hill (England). Da das 
Wetter schwierig war, hatten wir uns für 
einen IR Flug entschieden. Der Flug führte 
uns westlich von Paris und weiter über den 
Ärmelkanal auf FL 120 ins Vereinigte 
Königreich. 
 
 



Am frühen Nachmittag flogen wir weiter über London und in einem Zickzack-Flug Richtung 
Norden. Das Wetter wurde immer besser und wir konnten sogar Küste und Land sehen.  Nach 
einer Flugzeit von 1:50h landeten wir in Prestwick. Der Flugplatz bietet eine gute Infrastruktur 
und die Menschen sind sehr hilfsbereit. Sie freuen sich über jede Abwechslung und Bewegung 
auf dem doch grossen Airport.  

        
 
Die erste Nacht durften wir in einem richtig alten schottischen Schloss übernachten. Fabian 
organisierte auf unserer Reise die Hotels, Thomas den Fuel und ich war für die Navigation, Meteo 
und ab und zu für eine Seitenwindlandung zuständig. Das Nachtessen überraschte uns total. So 
hoch im Norden eine solch ausgezeichnete Küche anzutreffen erstaunte uns sehr. 
 
Nach einer kurzen Nacht ging es bei schönstem Wetter weiter Richtung Norden nach 
Stornoway. Das ATIS informierte uns über das aktuelle Wetter und den Wind in Stornoway.  
Habe ich es richtig verstanden? 31Kts G von vorne rechts? Dieser Wind stellte die ganze Crew 
vor eine grosse Herausforderung. Nach einer umfangreichen Rechtskurve und der festgelegten 
Flugtaktik landeten wir sanft auf dem Hochplateau.  
 

 
 
 



Nach der Landung ging es um die Wurst. Die Kernfrage war, lässt das Wetter den langen Flug 
über den Atlantik zu? Ja oder nein? Eigentlich zwei ganz simple kleine Wörter, die auf einmal 
eine ganz grosse Rolle spielen. Noch einmal ging ich alle Wetterdaten durch. Tageslicht, alt. 
Airport, Winde, Wolken, Eis, Turbulenzen, Fuel, Flugzeit und Rettungsdienste, die zu Verfügung 
stehen. Ja, wir können jetzt starten. Alles steht auf grün. Flieger volltanken, Überlebensanzüge 
anziehen und das Rettungsboot installieren so dass es im Notfall eingesetzt werden kann. 
 

    
 

 
 
 

      

Kurze Zeit später waren wir schon über dem Atlantik 
Richtung BARKU im Steigflug auf FL55 unterwegs.  
 
Die herrschenden Winde lassen nur diese Höhe zu. 
Jetzt fängt die Rechnerei um den Fuel an. Zeit, 
Distanz und die GS stehen nun für die nächsten 4 
Stunden im Fokus. Ich habe am Boden in Stornoway 
eine Flugzeit von 3:52h berechnet.  
 
Fast auf die Minute genau sind wir in Island gelandet. 
In 3:45h haben wir den Atlantik von Schottland nach 
Island überflogen. Ein tolles Gefühl.  
 
Eine Stunde vor der Landung sahen wir den ersten 
Vulkan aus den Wolken steigen. Eis und herrliche 
Schneefelder zieren die Insel. Ein Anblick, den wir alle 
nie vergessen werden. 
	



   
 
 
Der Anflug führte uns auf die RWY 13 in Reykjavik. Nach wenigen Formalitäten ging’s in die 
Stadt. Die Sonne begrüsste uns um 21Uhr und wir erkundeten die faszinierende Insel. Die 
Menschen sind sehr freundlich und aufgeschlossen. 
 
 

     
 
Schade, dass wir wegen des Wetters schon am nächsten Tag zurück nach Schottland fliegen 
mussten. Dies muss man in der Fliegerei respektieren. Das Wetter sagt wann geflogen werden 
kann und nicht die Zeit oder abgemachte Termine. 
 
 
 
 
 



 
 
 
In nur 3:10h landeten wir wieder in Stornoway. Nach einem herzlichen Empfang überflogen wir 
die Westküste und durchquerten Schottland bis nach Dundee. Uns erwartete ein gemütlicher 
Abend an der Küste. Sehr zu empfehlen! Der Flugplatz hat einen ILS RWY 09. 
 
Leider bricht schon unser letzter Tag an. Die Flugplanung führt uns der Küste entlang Richtung 
Süden. Nach dem Überflug des Ärmelkanals landeten wir in Belgien auf dem schönen Flugplatz 
Charleroi. Tanken und weiter ging’s in die Heimat. Über Luxemburg, Colmar und Birrfeld führte 
uns die letzte Flugstrecke zurück nach Hausen am Albis. 
 
Eine unvergessliche Reise mit einer tollen Crew ging zu Ende - in nur 18 Stunden und 13 Minuten 
einmal nach Island und zurück. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns unterstützten und live am 
Bildschirm die spannende Reise verfolgt haben. 
 

 
 
 
Euer Island Team 
 
Fabian Bitzer, Thomas Stadler und Markus Walz 

Der Rückflug ging südlich von Island über 
die Transitroute nach MOXAL, RATSU und 
BARKU auf FL 120. 
	


