
Fly Out nach Lausanne über Bern  
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Unser Fly Out nach Bern und Lausanne begann zunächst im Hangar bei strömendem Regen mit dem 
Blick nach draussen in den Himmel. «Nur eine kleine Wetterstörung» hiess es, und so war es dann zum 
Glück auch. Als die letzten Gewitter mit heftigem Platzregen vorbeigezogen waren, holten wir die 
Flugzeuge aus dem Hangar, tankten und flogen los. Wir – das war eine bunt gemixte Truppe aus 
Piloten, Schülern und flugbegeisterten Gästen.  

 

Unsere zweite Gruppe hatte mehr Glück mit dem Wetter und konnte in Mollis bereits früher starten, 
und so flog Markus mit Kopilot und seiner Crew bereits abeam Hausen an uns vorbei und bildete die 
Vorhut. Bis wir fertig waren, genehmigten sie sich bereits den ersten Kaffee in Buttwil.  

 



Mit unserer CQW, Mooney, POX und dem kleinen Gonzo machten auch wir uns via Sektor West, 
Hallwilersee und Willisau VOR auf den Weg zu unserem ersten Zwischenstopp in Bern. Im C-Büro in 
Bern und auf dem ganzen Flugplatz merkte man schon, dass der ganze Flugbetrieb nach dem Corona-
Lockdown immer noch keine Fahrt aufgenommen hat. Es ist schon etwas bedrückend, wenn man die 
grossen Flieger immer noch am Boden sieht. Was aber für den kommerziellen Flug ein Nachteil ist, ist 
ein Vorteil für uns Privatflieger. So ist es für uns in der Post-Corona Zeit zum Beispiel viel einfacher 
gewesen, die Clearance für ein CTR Crossing zu bekommen, wie z. B. in Zürich, was auch viele in der 
Zeit ausprobiert haben.  

 

Nachdem wir die erste Pause bei Kaffee und Wasser und Markus’ mitgebrachten Sandwiches und 
Gipfeli genossen und die Flugplatz-Katze gestreichelt hatten, wurden die Flugzeuge umbesetzt und es 
ging weiter direkt gen Süd-Westen nach Lausanne.  

     

     

 

 



Der Weg nach Lausanne verging bei guter Sicht und ein paar Böen auf 4.500 ft «wie im Flug», so dass 
wir uns anschliessend – früher oder später – auf der grossen Terrasse am Flugplatz in Lausanne 
wiedertrafen. Dort genossen wir in grosser Runde eine ausgiebige Mittagspause bei einem tollen 
Lunch.   

 

Zurück ging es dann wieder in anderer Besetzung teilweise über Bern, wo Eric dann nochmal einen 
anderen Schüler in der Aquila «beschult» hat, oder direkt nach Hausen und nach Mollis zurück. Auf 
dem Weg zurück sah man dann schon bei immer noch hervorragender Sicht in der Ferne die eine oder 
andere Gewitterzelle. In Mollis mit dem Heli angekommen, fing es dann auch kurz vor der Landung an 
zu regnen. Perfektes Timing also 😊. Auch die anderen Flieger kamen gut in Hausen an.   

 



    

 

 

Resumé: ein toller Tag mit vielen Flügen in verschiedenen Flugzeugen und dem Heli als Highlight, super 
Flugwetter und entspannte Stimmung.    

Vielen Dank an Euch, liebe Albis Wings Crew, das heisst an Markus, für die tolle Organisation und das 
feine Mittagessen, Barbara für die Logistik und Eric für seinen unermüdlichen Einsatz für uns 
Flugschüler und seinen Ehrgeiz, mit allen Schülern einen Leg zu fliegen 😊.  

Herzlichst  

Regina   

 

 


