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Vorbereitung 

Am Dienstag  11. Juni abends verabredeten wir uns bei Bruno, um das bevorstehende Abenteuer zu 

besprechen. Die grundlegenden Jobs wie wer wieviel fliegt, Voice, Zoll- und Flugplananmeldung,  

Resi-Eintrag, Kreditkarten und Cash wurden festgelegt. Wir würden günstig übernachten wollen und 

die Schlafsäcke und Mätteli, sowie für jeden Abend eine Flasche Wein (in Skandinavien kaum 

erhältlich) mitnehmen. Die wichtigsten Dinge wie Enroute-Karten und VAC-Mappe, Tablets, Handys, 

Headsets, GPS, Ladekabel, Schwimmwesten wurden organisiert. Cash war das unwichtigste von 

allem, wir würden kaum mehr damit bezahlen können. Jeder konnte für seine Habseligkeiten einen 

kleinen Koffer mitnehmen.  

 

Schliesslich wurde uns die Cessna 172 zugeteilt, Hansruedi würde dann gleichzeitig die Einweisung 

auf diesen Flugzeugtyp absolvieren, die anderen waren schon auf dieser Maschine zugelassen.  

Im hohen Norden würden wir nur bei anständigem Wetter (der Nebel darf nicht am Boden aufliegen) 

ans Nordkap fliegen. Wir planten grob je eine östliche und eine westliche Route, Flughäfen mit 

AVGAS 100LL, an den Aussengrenzen Schweiz-EU und EU-Norwegen unkomplizierte Zollflughäfen. 

Wir wollten je nach Wind und Wetter rollend planen, allenfalls auch zeitweise ein Auto mieten. 

 

Tag 1,  14.06.2019 

Route: Hausen (Schweiz) LSZN – Koblenz (Deutschland) EDRK – Esbjerg (Dänemark) EKEB – Kjevik  

(Norwegen) ENCN, Leg 1 und 3 mit Flugplan und Zoll 

 

Wir trafen uns um 7 Uhr in Hausen. Züri hatte wenig geschlafen und stand schon vor dem fertig 

gecheckten und halb aufgetankten Flieger. Der Zoll war informiert und der Flugplan nach Koblenz 



bereits auf dem Handy von Züri akzeptiert. Nur noch 

Toilette aufsuchen, Gepäck einladen, einsteigen und 

los geht’s. 

 

Eric flog das erste Leg. Zürich Information öffnete auf 

unser Verlangen den Flugplan und gab uns schon bald 

an Langen Information weiter. Kurz nach dem Start 

waren Wendezeiger und Horizont tot, was für eine 

gewisse Aufregung sorgte. Der Nordkapflug wäre so 

nicht machbar. Wir prüften das Vakuum, das war o.k. 

Züri versuchte mit Koblenz Maintenance Kontakt aufzunehmen, was misslang.  

Nach 2 h landete Eric sicher in Koblenz, wir tankten sofort auf und verschoben den Flieger zur 

Maintenance. Der Chef war sehr hilfsbereit und prüfte umgehend die Vakuumverbindungen, alles 

i.O. Er hatte keinen Ersatz auf Lager und konnte auch nicht reparieren, dafür empfahl er einen 

zusätzlichen elektrischen Horizont einzubauen, er würde 2 h Arbeitszeit benötigen. Wir nahmen 

dankend an und gingen zum verfrühten Mittagessen. Nach der Mittagspause war der e-Horizont 

eingebaut, funktionierte und war im Flugbuch konform eingetragen. Der Weiterflug war gerettet. 

 

Bruno flog das 2. Leg nach Süd-Dänemark. Züri machte professionelle Voice und die Piloten 

konzentrierten sich auf saubere Checks und Motoren Management mit Mixer Leaning in (fast) allen 

Situationen. Wir lernten den Motor zu hören, ohne die RPM und Temperatur-Anzeige zu 

konsultieren. Sauber geleant flogen wir die ganze Tour mit <10 USGal/h. In Esbjerg mit viel 

Rückenwind angekommen tankten wir sofort auf und machten eine Erfrischungspause und Züri gab 

den nächsten Flugplan vom Handy aus auf.  

 

Ich war für das 3. Leg an der Reihe. Nach Bezahlen der Rechnung für Taxen und 

Fuel und der Prüfung meiner Lizenz und meinem Medi und Gesichtskontrolle 

mit ID wurden wir freundlich durch den Regen zum Flieger gefahren. Wir 

wussten die oben liegenden grossen Flügel der Cessna zu schätzen, da wir im 

Trockenen einsteigen konnten. Mittlerweilen war der Flugplan o.k. und ich legte 

mit Full Load Take-off im Regen mit der Cessna Einweisung los. Wir flogen mit 

bis zu GS 166 kts, nicht weil ich zu viel Power gab, sondern wegen dem tollen 

Rückenwind. Die Schwimmwesten lagen griffbereit zu oberst auf dem Gepäck 

für die Meer -Überquerung nach Norwegen. Nach dem VOR RAM ging es in < 1 h nach Kjevik. Die 

erste Landung mit der Cessna stand für mich auf dem Programm, bei Voll-Last, Rückenwind und 

straight-in RW 03, was einwandfrei funktionierte. Wir benötigten für die insgesamt 740 Meilen 5:37h 

was im Schnitt 131 kts ergibt, rekordverdächtig für eine Cessna 172. 

 

Den Abend beendeten wir mit einem Glas Bier und einem feinem Nachtessen im Hotel Lanternen, 

gleich neben dem Flughafen und einem kleinen Spaziergang am Strand bei wunderbarer 

Vormitternachtssonne. 

 

Tag 2,  15.06.2019 

Route Norwegen Ost: Kjevik  ENCN – Sogndal ENSG – Trondheim ENVA – Bodo ENBO 

 

Es sollte ein wunderbarer, eindrücklicher Tag werden.   



Bruno flog das Leg 1. Er flog uns nach Norden 

ins Landesinnere über Wälder und 

Seenlandschaften, über Gletscher und Seen, 

zum ersten Fjord „Hardangersfjorden“ und 

zum „Sognefjorden“. Züri informierte sich in 

Sogndal, ob es Kaffee gibt. Da dies der Fall war 

und wir willkommen geheissen wurden, 

landete Bruno auf dem hoch über dem Meer 

liegenden quasi Flugzeugträger. Gerne nahmen 

wir den offerierten Kaffee am Tisch auf dem 

Tarmaq und wechselten ein paar freundliche 

Worte mit dem Diensthabenden. 

 

Ich flog das Leg 2.  

Die Route führte über unbeschreiblich schöne Landschaften mit grossen Gletscher und 

verschiedenen, tief 

eingeschnittenen  

Fjorden. Letztlich 

flogen wir  weiter 

nach Trondheim. Ich  

ergänzte dort bei 

Rückenwind mit 

einem  Zero Flaps 

straigt-in Approach 

RW 09 meine Cessna 

Einweisung.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric flog das Leg 3. Nach kurzem Tankhalt ging es sogleich weiter nach Norden. Innerhalb Norwegen 

immer ohne Flugplan, aber immer mit ATC Kontakt. Nach der ersten Ankündigung der vorgesehenen 

Route ging es beim Wechsel zu einem neuen Controller mit IFR Voice weiter:  Information HB CQW;  

HQW Good Afternoon, maintaining 3500 ft, squaqing 5221. Der jeweils nächste Controller wusste 



schon vom Vorhergehenden alles über uns. Züri setzte die Wegmarke mal auf Bodo. Wir würden 

dann weiter sehen, wir wollten den Rückenwind möglichst nutzen. Wetter und Rückenwind machten 

mit und so flog uns Eric über nochmals andere tolle Landschaften bis nahe Bodo. Dort erkannten wir 

die Lofoten über dem Meer am NW Horizont.  

Wir entschieden, übers Meer und weiter nach Norden zu fliegen. Kurz nach Verlassen der TMA Bodo 

informierte uns Norway Control, dass alle Flughäfen auf den Lofoten und auch weiter oben 

geschlossen sind. Das war keine gute Grundlage zum Weitermachen und so legte Eric eine 

Umkehrkurve hin. Züri meldete sich bei Bodo Radar zurück und verlangte Clearence für straight in 

RW 07 Approach. Dies wurde gegeben, wir 

mussten allerdings weit nach Westen ausholen, 

um einem abfliegenden Jet den climb-out frei 

zu halten. Die Schleife auf 500 ft über Inseln 

und dem Meer gegen die Sonne war 

eindrücklich, fast kitschig schön. Die tiefe Sonne 

spiegelte sich im Meer. Schliesslich landeten wir 

in Bodo, tankten und stellten den Flieger ab und 

befestigten ihn am Boden. Der Taxifahrer 

brachte uns wie verlangt zu einem guten 

günstigen Hotel. Nach Dusche und Apero 

erlebten wir einen tollen Abend in einem 

Hafenrestaurant bei Vormitternachtssonne und guten Diskussionen mit einer Deutschen, die das 

Leben (die Liebe) nach Norwegen gebracht hatte.  

 

Tag 3,  16.06.2019 

Route: Bodo ENBO – Alta ENAT – Nordkap – Honnigsvag ENHV 

 

Es sollte wieder ein eindrücklicher Tag werden.   

Am Morgen wurden wir vom Hotel mit einem reichen Frühstücksbuffet verwöhnt, einschliesslich 

frisch gepresstem Orangensaft und feinem Fisch. 

 

Bruno flog wieder das Leg 1. Er flog uns übers 

Meer „Vestfjorden“ nach Norden zu den 

Lofoten, die wir der Länge nach bis gegen Narvik 

überflogen. Es ging weiter über Bardufoss nach 

Alta. Die Lofoten sind ein zauberhafter 

Landstrich im Meer, sehr abwechslungsreich mit 

Bergen, Seen und unzähligen Buchten. Wir 

genossen diesen Abschnitt der Reise in vollen 

Zügen und machten alle paar Sekunden tolle 

Fotos. Danach wurde die Landschaft wieder 



anders mit Wäldern und Seen und Fjorden. Beim Anflug in Alta stand wieder mal ein Zero Flaps 

straight in Approach mit Rückenwind auf dem Programm. 

Nach der Landung wollten wir eigentlich tanken. BP machte uns aber das Leben schwer.  Da wir keine 

Rocketroute App mit hinterlegter Kreditkarte installiert hatten, konnten wir nicht bezahlen. Cash 

wurde nicht akzeptiert.  Wir hätten das ja im AIP nachlesen können, toll. Nach Einrichten eines 

Hotspots auf das Handy von Züri übte Bruno eine ganze Weile mit viel Geduld das Downloaden und 

Registrieren der App und Hinterlegen der Kreditkarte. Nach gefühlt einer Stunde war es dann soweit 

und der Tankwart schaltete die Pumpe ein. Nach einer Verpflegungspause im Flughafenrestaurant 

machten wir uns wieder auf den Weg.  

 

Ich flog das Leg 2. Die Route führte weiter nach Norden über karger werdende Landschaften und 

durch das schlechter werdende Wetter bis ans Nordkap. Kurz 

davor übernahm Züri mit my Control, zog rund ums Kapp ein 

paar Kreise und ermöglichte uns Video und Fotoaufnahme aus 

allen Lagen. Er zeigte uns noch ein paar Schleichwege durch die 

ruppige Luft 

unter den 

Wolken durch 

bis zum 

Flugplatz Honnigsvag. Bei der CTR angekommen 

informierte uns der Tower,  dass zuerst die Piste 

gereinigt werden musste und schickte den grossen 

Besenwagen auf die Piste. Züri nutzte die Pause für 

ein kleines 

Sightseeing 

über der Süd 

Bucht und kreiste ein paar Mal über den vor Anker liegenden 

grossen Kreuzfahrtschiffen. Schliesslich landete Züri sicher nach 

einem Short-approach mit viel Seitenwind. Wir parkten und 

befestigten den Flieger und fuhren per Taxi ins Hotel. Draussen 

war es kühl bis garstig. Wir genossen den gemütlichen Abend im 

Restaurant des Hotels mit einem Rentier-Menü oder einem feinen Fisch. 

 

Tag 4,  17.06.2019 

Route: Honnigsvag ENHV– Alta ENAT– Bodo ENBO – Namsos ENNM 

 

Am Morgen genossen wir erneut ein tolles Frühstücksbuffet und lernten eine Töffgruppe aus dem 

Thurgau kennen. Sie sind 2 Wochen unterwegs, waren 1 Tag zuvor am Nordkap und es habe sie fast 

weggeblasen. Wir fuhren zum Flughafen, machten den 

Flieger parat und los ging‘s. 

 

Eric flog das Leg 1. Er flog uns direkt nach Alta. Die Gegend 

kannten wir, es war etwas more of the same. Ein weiterer 

Zero Flaps Approach beendete den Abschnitt. Das Tanken 

ging nun fast von selbst, wie hatten ja die Rocketroute App. 



Züri machte einen Flugplan nach Kiruna in Schweden und bekam diesen o.k. 

 

Bruno flog das Leg 2. Beim Aufrufen des Towers 

blieben wir minutenlang auf Stand-by, bis der 

Controller uns berichtete, dass der Flugplan cancelled 

sei. Wir sollten selber in der Flugplanzentrale 

nachfragen wo das Problem liegt. Schliesslich 

entschieden wir, in Norwegen wie immer ohne 

Flugplan weiter südwärts zu fliegen.  

Bruno, er flog uns nach Narvik und von dort 

wetterbedingt der Küste nach auf geringer Höhe weiter 

nach Bodo. Beim Tanken trafen wir eine Crew von 2 

Ladies aus Langenthal mit ihrer Piper Arrow. Sie waren IFR angeflogen und machten die Schotten 

dicht und ankerten den Flieger wegen des schlechten Wetters nach Südwesten. Wir entschieden 

weiter zu fliegen. 

 

Ich flog das Leg 3. Die Route führte uns 

wetterbedingt der Küste entlang, meist zwischen 

500 und 1000ft bis nach Bronnoysund, wo wir am 

Hafen ein Hurtigruten Schiff sichteten. Weiter  

nach Rohrvik, derweil besserte das Wetter und wir 

flogen entlang dem Namsfjorden durch eine 

traumhafte Landschaft bis zur Landung in Namsos. 

Diesmal standen full Flaps straight in RW 07 auf 

dem Programm, damit ich das auch gesehen habe. 

 

Auf der Parking-Position angekommen empfing uns eine Crew der örtlichen Fluggruppe sehr 

freundlich und offerierte uns spontan, im Clubhaus zu übernachten. Dieses war absolut neu und sehr 

gut eingerichtet, incl. gefülltem Kühlschrank und Küche. Wir bezahlten den clubüblichen günstigen 

Preis. Bruno und ich wurden sogar noch zum Supermarkt chauffiert, wo wir für Nachtessen und 

Frühstück reichlich einkauften.  

Derweil gingen Züri und der lokale FI auf eine Spritztour mit einem Kleinflugzeug und kehrten 

vergnügt zurück und hatten erkannt, dass sie beide aus ähnlichem Holz geschnitzt sind. Züri hatte 

sich soeben dafür qualifiziert, um dort jederzeit ein Flugzeug mieten zu können. Das absolvierte 

Flugprogramm verraten wir nicht, wir wissen es eh nicht genau, der Anflug war aber schön brav. Es 

soll aber unterwegs mehr als 1 „g“  gegeben haben 

und der Horizont soll oben nicht immer blau gewesen 

sein. 

Es gab zum Nachtessen Spaghetti Bolognese mit 

reichlich Fleischsauce (800 gr.), zuvor Salat und zum 

Dessert Erdbeeren mit Rahm. Eric (Hilfskoch) und 

Hansruedi (Koch) erledigten die Zubereitung, Züri 

und Bruno räumten ab. So macht das Reisen Spass. 

Am Morgen weckte uns der erste Anflug der lokalen 

Fluggesellschaft, die Piste liegt ja keine 50 Meter 

entfernt. 



Tag 5,  18.06.2019 

Route: Namsos ENNM – Trondheim ENVA – Fryesdal ENFY – Kjevik ENCN 

Es sollte wieder ein eindrücklicher Tag werden, einer der uns in Erinnerung bleibt   

 

Eric flog das Leg 1. Eric flog uns über schöne Landschaften (more of the same) und schloss mit einem 

Zero Flaps straight in Approach und einer tollen Landung auf RW 09 ab. Wie das Auftanken geht, 

wussten wir bereits, es war rasch erledigt und schon ging es weiter. 

 

Bruno flog das Leg 2. Beim Aufrufen des Towers wurde uns das Sierra Departure bestätigt und los 

ging‘s. Bruno flog ziemlich genau nach Süden. Das Wetter verschlechterte sich etwas. Züri wollte uns 

die Gegend und den Flughafen Fagernes zeigen. Dieser war zurzeit geschlossen. Er liegt mitten in 

einem Skigebiet und ist mehr im Winter für Skifahrer aktiv. Die Gegend ist traumhaft schön, unten im 

See gibt es einen Flugplatz für Wasserflugzeuge. 

Weiter ging’s, wetterbedingt mit abnehmender Höhe AGL über eine Wald- und Seenlandschaft und 

eine leicht bewaldete Hochebene. Dort suchten wir (vergeblich) nach Elchen. Wir hatten auf der 

ganzen Tour nie einen gesehen. Bruno flog tief zwischen Boden und Wolken und Züri und Bruno 

navigierten neben dem GPS mit der Karte entlang einer Strasse.  

Plötzlich war die Strasse weg, nur Hügel und Wolken 

waren noch da. Kurzentschlossen machte Züri eine 

Umkehrkurve zurück zur Strasse, die alsbald wieder 

unter uns auftauchte. Die 90° Kurve der Strasse hatten 

wir verpasst. Nun folgte Bruno dem Strassenlauf erneut. 

Die Wolken wurden dichter, es gab gerade noch ein Loch, 

da mussten wir durch. Dahinter lockerte sich die 

Bewölkung zusehends wieder etwas auf. Die Höhe AGL 

nahm wieder zu und Bruno flog uns nach Fryesdal mit 

einem straight in RW 19 und stellte den Flieger auf den 

Tarmaq für einen kurzen Halt. 

Bei der kritischen Umkehrkurve hatte Züri die 

Geographie mit der Karte jederzeit im Griff, während 

mein Tablet mit dem SkyDemon Programm den 

Satellitenkontakt und damit die Orientierung 

vorübergehend verlor. Dieser Mangel muss dringend 

behoben werden (Zusatzantenne). 

Wir lernten dann einen ehemaligen Helipiloten kennen, heute pensioniert bastelte er an seinem 

tollen 2 Sitz Selbstbauflieger mit Einziehfahrwerk (8000h Arbeit), er schliff den bisherigen Anstrich 

sorgfältig ab und wollte Ferrari rot anbringen. Damit wird der Flieger nicht schneller aber rassiger. 

Schnell ist er mit 200kts ja schon. 

 

Ich flog wieder einmal das Leg 3. Die Route führte direkt nach Kjevik, die Landschaften immer noch 

schön, wir haben 1000 Seen gesehen. Immerhin gab es noch immer einige Wolken. Beim Eintritt in 

die CTR verlangte Züri straight in RW 21, was akzeptiert wurde. Wir verlangten später die ILS 

Frequenz. Bald waren wir established on Localizer RW 21 und der Gleitweg begann nach einer halben 

Minute Level Flight herunter zu kommen. Der ILS Anflug und die Landung gelangen sauber. Der Rest 

wie gehabt. Am Ende des Tages waren wir wieder im selben Hotel und genossen erneut ein feines 

Nachtessen.  



Tag 6,  19.06.2019 

Route: Kjevik ENCN – Bremen ENFY – Koblenz ENVA 

 

Ich flog das Leg 1. Die Vorbereitung sorgfältig wie immer, Öl nachgefüllt, aufgetankt, die 

Schwimmwesten zu oberst. Nach dem Start RW 03 drehten wir nach Süden und stiegen mit 100 kts. 

Schon bald waren wir ausserhalb der CTR auf dem offenen Meer. Nochmals ein Instrument Check, 

besonders Engine Instruments. Alles gut, es konnte weite nach Dänemark gehen, 1h bis zur nächsten 

Küste und dann zum VOR RAM. Während des gesamten Rückfluges hatten wir eine 

Gegenwindkomponente. Diese wurde immer stärker. Wir durchquerten ganz Dänemark. Der Ausblick 

war recht monoton, Bauernhöfe und Getreidefelder und Wiesen, alles topf eben. Bald überquerten 

wir die Grenze und wechselten zu Langen Information.  Danach ging es etwa gleich monoton 

nochmals 1 h Richtung Bremen. Dazu stieg mein Tablet wegen Überhitzung aus, es brannte ganz 

ordentlich durch die Scheiben, auch hier muss etwas verbessert werden (Strahlungsschutz).  

Das Atis von Bremen verriet einige Spannung für den Anflug RW 27 mit 15 kts Seitenwinden und 

gusts 25 kts. Es stand ein Standard Approach über Einflugpunkt, Downwind und Base und eine 10° 

Flaps Landung an. Diese gelang eher schlecht als recht. Ich hatte beim Flair mit dem Seitenruder nicht 

sauber genug gearbeitet. 

 

Eric flog das Leg 2. Nach dem Auftanken auf dem Parkplatz durch ein Tankfahrzeug und Erledigung 

der Zoll und Tax Formalitäten gleich vor Ort ging es gleich weiter. Aufrufen des Towers wurde uns das 

Sierra Departure bestätigt und los ging‘s. Eric flog ziemlich südwärts. Das Wetter war gut aber heiss. 

Schon bald mussten wir einer grossen Gewitterzone ausweichen. Die ATC gab sich alle Mühe, die 

vielen Flieger um das Gewitter herumzuführen. Letztlich landeten wir in Koblenz, Procedure as 

before, aufgetankt stellten wir den Flieger vor die Maintenance. Der e-Horizont konnte wieder 

ausgebaut werden, da das ordentliche Instrument schon bald auf der Hin-Route wieder die Funktion 

aufnahm und seither einwandfrei funktionierte. Niemand versteht, weshalb es ausgestiegen war und 

auch nicht, weshalb es wieder funktionierte. 

 

Züri organisierte schon im Anflug einen Mietwagen. Wir luden den Flieger aus und fuhren mit dem 

Mietwagen zum Nachtessen in einem gemütlichen Gartenrestaurant an der Mosel und danach ins 

Hotel.  

 

Tag 7,  20.06.2019 

Ein Tag war als Reserve für unsicheres 

Wetter eingeplant. Da wir diese Reserve 

nicht benötigten, machten wir einen tollen 

Ausflug mit dem Mietwagen entlang der 

Mosel bis Cochem und Bernkastel-Kues und 

liessen es uns sehr gut gehen, auch nochmals 

tolles Nachtessen im Gartenrestaurant am 

Ufer der Mosel. 

 

 

 

 



 

Tag 8,  21.06.2019 

Route: Koblenz ENVA – Hausen LSZN 

 

Bruno flog das ultimative Leg. Bruno machte die Zollanmeldung und Züri den Flugplan vom Handy 

aus. Öl nachgefüllt, aufgetankt, Gepäck verstaut 

ging es auf den letzten Flug. Bruno flog uns dem 

Rhein entlang nach Süden über den 

eindrücklich grossen und schönen Schwarzwald 

nach VOR WIL. Mit einem straight in Approach 

und einer sauberen Landung RW 09 in Hausen 

machte er den Schlusspunkt. Der Zoll erschien 

nicht, wir warteten dennoch den genauen 

Zeitpunkt ab bis zum Ausladen. Der Flieger wurde 

gereinigt, weggestellt, die Einträge im Flugbuch 

alle gemacht und das Resi komplettiert und der Flieger zurückgebracht. Die Cessna hat uns einen 

sehr guten Dienst erwiesen. 

 

Züri hat die Reise sehr gut durchgeführt, hat uns viele schöne Flecken gezeigt, uns viele wertvolle 

Inputs gegeben und uns auf sauberes Fliegen und Motorenmanagement getrimmt. Mit den vielen 

straight-in Approaches mit Rückenwind, die er uns bei den Radars oder Towers organisierte -  statt 

lange auf den Einflugrouten und Downwinds herumzucruisen - hat er sich, wie er sagte, jeweils das 

Nachtessen verdient (CHF 5 pro Minute x 5). Das hat etwas an sich.  

 

Vielen herzlichen Dank an Züri von der ganzen Crew. 
 


