
Reisebericht ! Hausen am Albis - Kreta "  vom 24.5. bis 6.6.2016 
 
Teilnehmer:  Bruno Rüedi, PIC 
        Stéphane Oechslin, Copi 
     Regula Leuppi, PAX (Fotos, Finanzen, Reiseleitung) 
 
Flugzeug:  Piper Archer II, HB-POX 
 
Navigation: SkyDemon auf NotePad und Kartenmaterial 
Strecke:  2622nm (4825km) 
Flugzeit:  22h42min 
Benzinverbrauch:  865lt, 38.6lt/h 
 
Nach der erfolgreichen Flugreise vom letzten Jahr nach Casablanca, wollten Regula, 
Stéphane und ich auch dieses Jahr wieder eine interessante Flugreise in Angriff nehmen. 
Die ursprüngliche Idee war nach Istanbul zu fliegen, um einen Verwandten zu besuchen. 
Doch es zeigte sich, dass für diese Destination wenige bis keine Informationen für Sichtflüge 
(VFR) zur Verfügung stehen. So entschieden wir uns dann für die Destination Kreta in der 
griechischen Ägäis. Die Reiseroute mussten wir nach den Tankmöglichkeiten für AVGas 
planen. Diese sind in Griechenland und Italien recht rar. 
 
24.5.2016 (Dienstag)  
Hausen am Albis (LSZN) !  Lausanne (LSGL) - Venedig Lido (LIPV) 414nm / 3h28min 
 
Ursprünglich war geplant, bereits am Montag abzufliegen, doch das miese Wetter in diesem 
Sommer verunmöglichte dies! So machten wir unseren Piper Archer auf dem idyllischen 
Flugplatz in Hausen am Albis am Dienstag bereit. Nachdem alles Gepäck verstaut war, 
inklusive zwei 25 Liter Plastikkanistern mit Trichter und Schlauch, um allenfalls Autobenzin 
per Taxi zu organisieren, hoben wir um 11.38 Richtung Lausanne ab. 
Alles im Tiefflug wegen der tiefen Wolkenbasis von 4000 Fuss, übers Reusstal nach Olten, 
via Bielersee nach Lausanne, um Stéphane abzuholen. Regula war am Steuer, nachdem sie 
bei Martin in Hausen bereits zwei Flugstunden genossen hat !  sie hat ihre Sache gut 
gemacht! 
Nach kurzem Stopp und einem Kaffee ging es weiter, den mit Wolken behangenen Bergen 
entlang, in Richtung Simplon  - Lugano !  Gardasee - Padova und Venedig. Nach dem 
Überflug des Passes mit ca. 1000 Fuss Sicherheitshöhe erblickten wir endlich mal wieder 
blauen Himmel. Ohne grosse Schwierigkeiten ging es durch das Fluggebiet (TMA) von 
Milano. Die Controller waren sehr professionell und hilfsbereit. 
Eine Augenweide war dann der Anflug auf Venedig Lido, entlang der Lagune von Lido 
und links in Sichtweite Venedig mit Markusplatz! Auf der 900 Meter langen Graspiste legten 
wir dann eine saubere Landung hin. Die Anmeldung für Zoll und Landung erfolgte 3 Stunden 
im Voraus per Internet (aeroportonicelli@it). Ein junger Zollbeamter begrüsste uns freundlich, 
checkte unsere Papiere und warf auch einen kurzen Blick ins Flugzeug. 
Ein Highlight war das Flughafengebäude (1935) selber! Alles noch im Stil der frühen 50er 
Jahre. Hier landeten damals noch DC-3 Flugzeuge, und es war einer der verkehrsreichsten 
Flugplätze Italiens. Auf einer grossen Wand in der Eingangshalle sind immer noch alle 
Flugstrecken dargestellt (Zurigo, Berna, Vienna etc.). 
Auch unsere Unterkunft im Hotel " Grande Albergo Ausonia #  auf dem Lido war nicht übel. 
Das Nachtessen genossen wir dann im Ristorante " Andri#  in der Nähe des Hotels !  sehr 
empfehlenswert. 

Anflug auf Aeroporto Nicelli Venezia (Lido)       Flughafengebäude Venezia Nicelli



 
25.5.2016 (Mittwoch) 343nm / 2h55m 
Venedig Lido (LIPV) !  Dubrovnik (LDDU), 343nm (nautical miles), 2h55min 
 
Nach Betankung und Bezahlung der Landetaxen und erneuter Kontrolle von Gepäck, 
Pässen und Flugzeug durch den jungen Zollbeamten von gestern, starteten wir  
um 10.40 übers Meer Richtung Porec und Dubrovnik, dies bei bestem Flugwetter. 
 
Der Flug über die Inselgruppen entlang der " Adria 1 #  Route war atemberaubend. 
Die vielen kleineren und grösseren Inseln umrundet vom blauen Meer waren einfach 
fantastisch anzusehen. Es tummelten sich schon viele Segelschiffe um die Inseln. 
Unsere Flughöhe war zwischen 1000 und 1500 ft, so hatten wir beste Sicht. 
Die Navigation entlang der " Adria 1 #  ist sehr einfach. Wichtig ist nur, dass man alle 
Reporting-Points entlang der Route hat. Auf der elektronischen Karte von SkyDemon waren 
nicht alle verzeichnet, so dass wir froh waren über unsere Papierkarten " The Alps #  und 
" Balkans #  von Air Million. 
 
Den Flugplatz von Dubrovnik sahen wir lange nicht, da wir auf einer Flughöhe von 1500 ft 
anflogen und der Flugplatz etwas erhöht auf 519 ft liegt !  Anflug wie auf einen 
Flugzeugträger. Handling und Zoll erfolgten sehr speditiv. Die Kontaktaufnahme mit 
" stationmngr@airport-dubronik.hr#  erfolgte einige Tage im Voraus. Auch die Kosten 
für " Landing and Parking #  hielten sich mit $  63.63 sehr im Rahmen. 
 
Da die Stadt Dubrovnik circa 40 Fahrminuten vom Flughafen entfernt liegt, organisierte 
unsere Reiseleiterin Regula das Hotel " Supetar#  in Cavtat, einem kleinen, hübschen Ort am 
Meer, nur zehn Minuten vom Flugplatz entfernt. Von dort gelangten wir auch sehr bequem 
mit dem Schiff in nur 50 Min. in die sehr schöne und gut erhaltene Altstadt von Dubrovnik. 
Beeindruckend war die alte Stadtmauer, die rund um die Altstadt führt !  eine Wanderung 
über den Dächern von Dubrovnik von ca. 1 1/2 Stunden. 
 
Restaurants gibt es zu hunderten, da die Altstadt ein sehr beliebter Touristenort ist. Auch 
Kreuzfahrtschiffe landen hier. Mit dem Restaurant " Jesuite #  wo wir einen feinen Fisch 
genossen, fanden wir dann ein gemütliches Plätzchen in der Nähe der Jesuiten-Kirche.  

Kroatische Inselwelt Anflug auf Dubrovnik Airport 
 
26.5.2016 (Donnerstag) 
Dubrovnik (LDDU) !  Kerkira, Korfu (LGKR), 221nm, 1h49 
 
Bei bestem Flugwetter erreichten wir um 12.55 Korfu mit der Stadt Kerkira. Der Flug entlang 
der Küste und an Albanien vorbei war etwas weniger spektakulär als der Flug über die 
kroatische Inselwelt. Entlang der albanischen Küste sieht man, dass hier noch wenig 
Tourismus herrscht, da noch sehr wenig der Küste verbaut und verschandelt ist. 
 
Kerkira ist ein sehr hübscher Ort mit vielen kleinen Restaurants. Dank Stéphanes  
Blick in den TripAdvisor fanden wir dann ein gemütliches Lokal, gut versteckt in der Altstadt. 
Vorgängig genossen wir am Rande der Altstadt noch einen Apéro bei Maria, die vor einem 
Jahr hochschwanger war. Hier waren Regula und ich schon vor einem Jahr, als wir mit 
einem Freund von Kerkira aus einen Segeltörn um Korfu unternahmen, damals bei grosser 
Hitze. 
 



Zu unserer Überraschung trafen wir auf dem Nachhauseweg noch Natalie, eine Bekannte 
von Regula. Die Grosseltern von Natalie hatten hier in dieser Stadt gelebt. Sie zeigte uns 
das Haus ihrer Vorfahren, wo sie eine schöne kleine Ferienwohnung mit Meerblick 
eingerichtet hat. 
Natalie begleitete uns dann noch zurück zum Hotel " Arcadion #  vorbei an idyllischen Winkeln 
der Altstadt, die den normalen Touristen verborgen bleiben. Auch ein paar Restaurant-Tipps 
bekamen wir noch als Zugabe. 
 

Promenade in Kerkira, Korfu feines Fischgericht 
 
27.5.2016 (Freitag) 
Kerkira, Korfu (LGKR) !  Heraklion, Kreta (LGIR), 405nm, 3h30m 
 

Nach einem ausgiebigen Frühstück im Hotel " Arcadion #  ging es mit dem Taxi zum 
nahegelegenen Flugplatz, wo uns eine nette Dame vom Handling-Agent " Skyserv #  in 
Empfang nahm und uns an den vielen Touristen vorbei durch die Security und den Zoll 
schleuste. Mit dem grossen Passagierbus für 100 Leute wurden wir zu unserem Archer 
chauffiert.  
Um 09.55 waren wir dann schon in der Luft, unsere Route nach Heraklion führte uns auf 
3500 ft entlang der griechischen Küste über die Inseln Keffalina, Zakinthos und Kythira. Nach 
einem 3 1/2 stündigen ruhigen Flug landeten wir nach einer Warteschleife über der kleinen 
Insel Dia auf " Runway 27 #  auf dem Verkehrsflugplatz von Heraklion. 
Das Followme-Fahrzeug führte uns zum Parking. Ein Kleinbus von Skyserv kam bald, um 
uns abzuholen. Ohne grosse Formalitäten ging es dann durch den Zoll und zum Taxistand. 
 
Am Zoll stellten wir mit Schrecken fest, dass Stéphane und ich unsere Pässe nicht mehr 
hatten. Das Hotel hatte vergessen, uns diese mitzugeben. Zum Glück hatten wir beide noch 
die ID dabei !  Redundanz ist immer gut! 
Im Boutique-Hotel " Lato #  angekommen, genossen wir auf der schönen Dachterrasse vorerst 
ein feines Mittagessen mit Blick auf den Hafen von Heraklion. Danach gab es eine Siesta !  
fliegen und essen macht müde! 
Am Abend waren in der autofreien Altstadt viele Einheimische auf den Strassen unterwegs. 
Touristen sah man wenige, denn diese sind irgendwo am Strand in den Hotelbunkern 
untergebracht.  
Dank TripAdvisor fanden wir ein kleines gemütliches Restaurant mit Livemusik und 
genossen dort ein feines Nachtessen.  

Stéphane und Bruno im Piper Archer Phantastische Inselwelt



 
28.5.2016 (Samstag) 
Besichtigung Knossos 
 
Ein Muss war der Besuch des minoischen Tempels, der vor ca. 4000 Jahren v. Chr. erbaut 
wurde. Mit der deutschsprachigen Führerin " Rita #  erfuhren wir sehr viel über die Minoen und 
deren Kultur !  war sehr interessant! Mit der gleichen Eintrittskarte konnten wir dann auch 
noch das archäologische Museum in Heraklion, nicht weit von unserem Hotel, besuchen !  
wirklich eindrücklich, was da vor 4000 Jahren schon alles angefertigt wurde! 
 
Da wir nur für eine Nacht im Hotel " Lato #  bleiben konnten, wechselten wir ins nahe gelegene 
Hotel " Megaron # . Dieses Luxus-Hotel im klassizistischen Baustil aus den 30er Jahren wurde 
neu renoviert und kann nur empfohlen werden. Über " booking.com#  konnten wir auch von 
einem Spezialangebot profitieren. Auf der wunderschönen Dachterrasse mit Swimmingpool 
geniesst man einen wunderbaren Blick über den Fährhafen von Heraklion. 
 
Zum Znacht genossen wir einen feinen frischen Fisch an der Promenade am Meer in der 
" Taverna Kastella #  !  kann sehr empfohlen werden (ist im TripAdvisor)! Der überaus 
freundliche Kellner Kostadinos gab uns dann sogar noch einen Liter feines, selber 
gewonnenes Olivenöl mit, dies ohne Verrechnung! 

Blick auf Hafen von Heraklion Im Tempel von Knossos 
 
29.5.2016 (Sonntag) 
Heraklion, Kreta (LGIR) !  Kerkira, Korfu (LGKR), 395nm, 3h23 
 
Nach dem bezahlen der Landegebühren und dem getankten Benzin (Handling $  43, AVGas 
$  2.30/lt) ging es dann zum Flugzeug. Im Office von Skyserv entdeckte ich noch ein Bild 
von der Super Constellation über New York in den 50er Jahren - wow! 
 
Eigentlich war für heute geplant zur Insel Leros zu fliegen um meinen Segelkollegen Walter 
zu treffen. Leider herrschten im östlichen Teil der Ägäis Winde bis zu 40 Knoten aus Norden 
so dass es ihm unmöglich war zur abgemachten Insel zu segeln. Auch unser Versuch nach 
Mykonos zu fliegen zerschlug sich, da anscheinend keine Abstellplätze für unsere Piper 
mehr zur Verfügung standen !  schade. Hier landen anscheinend alle Schönen und Reichen 
die mit einem Jet kommen, vermutlich kann man da mehr kassieren! 
 
Für den Montag waren für unsere nördliche Route auch Winde bis zu 35 Knoten angesagt, 
so entschlossen wir wieder zurück nach Kerkira zu fliegen !  sicher ist sicher. 
 
Es war dann ein herrlich ruhiger Flug entlang dem Peleponnes und über den Kanal von 
Korinth. Nach ca. 31/2 Std. landeten wir wieder auf dem uns bereits bekannten schön am 
Meer gelegenen Flughafen von Kerkira. Die freundlichen Leute von unserem Handling-Agent 
Skyserv organisierten das Betanken und holten uns dann ab zum Terminal. Alles ging wieder 
reibungslos und bald sassen wir im Taxi Richtung Hotel " Arcadion #  wo wir bereits vor ein 
paar Tagen waren. Unsere Pässe hat unterdessen Regulas Bekannte " Natalie #  abgeholt und 
in die Schweiz zurück genommen !  gut wenn man überall jemanden kennt! 
 
Dank Natalies-Geheimtip genossen wir in der Altstadt von Kerkira auch das beste 
Nachtessen auf unserer Reise, im Gourmetrestaurant " Venetian Well#  bei einem alten 
venezianischen Brunnen !  Ambiente herrlich, Essen hervorragend! 



 

Insel Dia vor Heraklion Kanal von Korinth 
 
 
30.5.2016 (Montag)  
Kerkira, Korfu (LGKR) !  Corte, Lecce (LINB), 93nm, 51m 
 
Heute gab es einen kurzen Flug über das Meer nach Italien von nur knapp einer Stunde.  
Regula durfte ans Steuer und Stéphane hatte den Job als Safety-Pilot. Regula machte ihre 
Sache sehr gut, obwohl auf der GPS-Navigation der Kurs auf der elektronischen Karte etwas 
nach einer " Alkoholisierten #  aussah. Stéphane legte dann auf der Schotterpiste des 
Sportflugplatzes " Corte #  eine saubere Landung hin. 
 
Auf dem Flugplatz mit einem kleinen Hangar wurden wir sehr freundlich von Antonio 
begrüsst. Er betreibt hier eine Flugschule mit Ultraleicht-Flugzeugen. Mit ihm hatte ich schon 
vor Wochen über das Internet Kontakt. Antonio wunderte sich, dass wir schon um 10 Uhr 
landeten und nicht - wie vorgängig angemeldet - um 11 Uhr. Das Rätsel löste sich bald, denn 
Italien ist nur 2 Stunden zu GMT und Griechenland 3 Stunden zu GMT (Greenwich Mean 
Time). Daran hatten wir nach unserem feinen Essen von gestern nicht mehr gedacht! 
 
Zu unserer Überraschung hatte Antonio auch schon einen Mietwagen für $  40 pro Tag 
bereit. Mit seinem Restaurant-Tipp fuhren wir dann ans Meer nach Otranto zu einem feinen 
Fischrestaurant namens " Belami# . Wir genossen sehr feines, rohes Seafood mit Fisch, 
Garnelen, Muscheln etc. Der Besitzer ist ein Fliegerkollege von Antonio. 
 
Mit vollem Bauch fuhren wir dann weiter nach Lecce zu einen gemütlichen B+B namens 
" Palazzo Bignami# . Ein Gang durch die Altstadt von Lecce überzeugte uns von der Schönheit 
und dem Ambiente dieser süditalienischen Stadt. Auch ein Amphitheater aus römischer Zeit 
mitten in der Altstadt konnten wir noch besichtigen.  

Auf Aviosuperfici Corte gelandet Tips von unserem Freund Antonio 



Dom von Lecce Performance im Amphitheater 
 
31.5.2016 (Dienstag) 
Corte, Lecce (LINB) - Pescara (LIBP) 267nm, 2h25min 
 
Heute hatten Regula und Stéphane keinen " Bock #  auf ein Frühstück. Ihr Magen machte sich 
schon in der Nacht bemerkbar !  eventuell war gestern doch nicht alles so frisch aus dem 
Meer!? Mit dem Mietauto erreichten wir in einer guten halben Stunde den Flugplatz kurz vor 
10 Uhr. Das Tor zum " Terminal#  war noch geschlossen und wir überlegten schon, wo wir am 
besten mit unserem Gepäck über die Mauer klettern könnten, da brauste auch schon 
Antonio heran. 
 
Nach dem Bezahlen einer bescheidenen Gebühr von gerade mal $  20 für Alles, 
verabschiedeten wir uns vom liebenswerten Antonio wie alte Freunde !  hier kommt man 
gerne mal wieder hin! Professionell gab uns dann Antonio noch das " cleared to take off #  und 
wir entschwanden Richtung Norden der Adriaküste entlang nach Pescara. Diese Destination 
wählten wir nur, weil wir da auch den Durst unseres Flugis stillen konnten (ca. 38lt/h). 
Antonio meinte " non e una città molto bella # . Wir waren dann umso mehr überrascht von der 
sehr schönen Promenade von ca. 5 km Länge mit vielen schönen " Bagnis #  und Restaurants! 
Unser kleines gemütliches Hotel " Villa Aurora #  lag gerade an dieser Promenade. Wir 
erhielten auch noch kostenlos Mietvelos, um die schöne Promenade zu erkunden. 
 
Zum Nachtessen trafen wir uns dann mit Stéphane in einem eher klassischen Restaurant an 
der Promenade. Auf Fisch hatten die beiden zur Zeit keine Lust mehr, so entschieden wir 
uns für Fleischgerichte und Pasta !  war alles wirklich sehr fein. 
 
Wie soll es nun weiter gehen? Bis anhin hatten wir bestes Flugwetter. Im Norden, vor allem 
in der Schweiz, ist es seit unserer Abreise nass, kalt und bewölkt.  
Zur Diskussion standen die Destinationen Portoroz, Siena, Florenz oder Ravenna. Wir 
entschieden uns dann für Perugia, denn spät abends kam uns in den Sinn, dass dort in der 
Gegend unsere frühere Nachbarin Daniela aus Zug ein B&B führt. Internet und E-mail sei 
Dank, konnten wir dann kurzfristig Daniela kontaktieren !  somit war klar: Wir fliegen morgen 
nach Perugia. 

Über Pescara  Bagni in Pescara 



 
1.6.2016 (Mittwoch) 
Pescara (LIBP) !  Perugia (LIRZ) 110nm, 1h01m 
 
In unserer Villa Aurora genossen wir noch ein feines Zmorge und Alexandro, der Sohn der 
Besitzerin, brachte uns zum Flughafen. Als wir den Handling-Agent Skyserv bezahlen 
wollten, merkte unsere Finanzchefin Regula, dass ihr Handy inklusive Kreditkarte fehlte.  
Dank ihrem iPad, konnte sie ihr Handy in der Villa Aurora orten. Zum Glück hatten wir die 
Telefonnummer, und so konnten wir organisieren, dass die Besitzerin uns das Handy an den 
Flughafen brachte. Mittlerweile gingen Stéphane und ich den Flieger auftanken. Wir staunten 
nicht schlecht, als wir zur Tankstelle rollten, dass Regula bereits mit einem kleinen Bus 
wieder angefahren kam - in Italien ist doch vieles unkompliziert möglich! 
 
Über den Gebirgszug " Apennin #  ging es dann zwischen weissen Cumulus-Wolken auf 4500 
Fuss Höhe über Meer Richtung Perugia !  war schön mal wieder grüne Hügel und Berge zu 
sehen nach so viel Meer. 
 
Am schönen neuen Flughafen von Perugia wurden wir herzlich von unserer ehemaligen 
Nachbarin Daniela und ihrem Partner Claudio empfangen. Gleich ging es dann in ein feines 
regionales Restaurant für ein wunderbares Mittagessen mit selber hergestellter Pasta - toll, 
wenn man eine lokale Reiseleitung hat! 
 
Am späteren Nachmittag erreichten wir dann zusammen mit unseren Gastgebern Daniela 
und Claudio ihr Paradies mit Bio-Schwimmteich, Olivenbäumen und vier Pferden. Wir fühlten 
uns sofort wohl in ihrer " Ermitage Macchiabella #  nahe Perugia !  ein schöner Ort für 
Ruhesuchende. 
 
Daniela kochte uns eine feine Pasta zum Znacht. Auch ein feiner Schluck des lokalen 
Weines durfte nicht fehlen. Glücklich, zufrieden und mit vollem Bauch legten wir uns dann 
schlafen. 

Daniela, Regula und Claudio  Ermitage Macchiabella 
 
2.6.2016 (Donnerstag) 
Assisi  
 
Eigentlich war für heute der Weiterflug geplant. Ein Blick aus dem Fenster genügte: 
tiefhängende Wolken und Regen. Also dann zuerst mal richtig frühstücken. 
 
Der Entscheid war bald klar, wir bleiben hier. Daniela und Claudio empfahlen uns einen 
Ausflug nach dem ca. 1 1/2 Std. entfernten Assisi. Daniela lieh uns sogar ihren sportlichen 
Audi S5 aus, was Stéphane zu einem recht sportlichen Fahren veranlasste. 
 
In Assisi überraschte uns das riesengrosse unterirdische Parkhaus und die vielen Touristen. 
Im Jahr 1997 wurde diese mittelalterliche Stadt von einem sehr schweren Erdbeben 
heimgesucht. Der Geburtsort vom hl. Franz von Assisi wurde dann sorgfältig wieder 
aufgebaut !  man sieht kaum noch etwas von dieser Katastrophe.  



Auf der Heimfahrt prallten wir beinahe auf ein auf der Autobahn verunfalltes Auto. Dank der 
guten Reaktion von Stéphane kam es jedoch nicht zur Kollision !  Fliegen ist doch sicherer!! 
 
Nach einer späten Siesta machten wir uns bereit zu einem sehr feinen Restaurant in der 
Nähe von Perugia !  Essen und Ambiente waren wunderbar. Es gab Diskussionen darüber, 
ob wir morgen wegen des schlechten Wetters wohl weiterfliegen können. 

Wie geht % s wohl weiter? Bruno und Stéphane 
 
3.6.2016 (Freitag) 
Perugia (LIRZ) !  Lugano (LSZA) 265nm, 2h16min 
 
Am Morgen beim Frühstück lagen die Wolken noch recht tief, jedoch kein Regen. 
Auf dem Weg zum Flugplatz mit Daniela und Claudio lichteten sich allmählich die Wolken. 
Wir verabschiedeten uns von unseren liebevollen Gastgebern, und eine nette Dame von 
Skyserv brachte uns durch die Security und den Zoll. Claudio wäre am liebsten auch 
mitgekommen, ist er doch bis vor ein paar Jahren selber auch in Lugano geflogen. 
 
Wegen des Wetters entschieden wir uns vorerst mal bis Lugano zu fliegen. Beim Abflug in 
Perugia lag die Wolkenbasis bei 3000 ft. Wir flogen mit den Wolken nah an unseren Köpfen 
der SS3 entlang, die nach Ravenna führt, vorbei auch an Bagno di Romagna. Dort war ich 
vor etlichen Jahren einmal für einen Monat in einem Italienisch-Sprachkurs. 
 
Richtung Mailand durch die Po-Ebene wurde die Wolkenbasis immer tiefer, so dass wir auf 
1500 ft durch die TMA von Mailand kurvten. Es ging alles prima und der nette Controller 
meldete uns die wenigen VFR-Flieger, die sich bei diesem Wetter noch raus getrauten. 
Zum Glück besserte sich das Wetter wieder Richtung Como, so dass wir bei Sonnenschein 
in Lugano landen konnten. Stéphane hoffte noch lange, dass wir es heute noch über den 
Simplon nach Lausanne schaffen würden. Bald musste er jedoch einsehen, dass wir wohl in 
Lugano übernachten müssen. Auch die Ausweichroute über das Rhonetal war nicht möglich, 
da die französischen Fluglotsen wieder einmal streikten. 
 
Regula organisierte uns das Hotel " Walter#  im Zentrum von Lugano. Auf der dortigen 
Terrasse gönnten wir uns dann einen Schluck Weissen. Zu unserer Überraschung kurvten 
auf dem See mit 2 x 350 PS motorisierte Katamaran-Motorboote herum. Die 
Spitzengeschwindigkeit dieser " Raketen #  beträgt bis zu 190 km/h. Am Abend gab es dann 
entlang der Promenade auch eine Parade mit diesen verrückten Dingern, viele aus dem 
nahen Osten (Dubai, Katar). 

Apennin bei Perugia Schnellbote in Lugano, max. Speed: 190kmh! 
 



44.6.2016 (Samstag) 
Lugano !  Zug (SBB) 
 
Der erste Blick am Morgen aus dem Fenster war nur trostlos. Ein Fischer sass mit 
Regenschirm in seinem Boot, um zu fischen. Man sah keine Meile weit. Beim Frühstück 
entschieden wir, unseren Piper Archer, dem wir bis jetzt die Treue hielten, in Lugano stehen 
zu lassen und uns der zuverlässigen SBB anzuvertrauen. 
 
Vorher mussten wir nochmals zu unserem Flieger, um die Bremsen zu lösen damit dieser im 
Notfall verstellt werden kann. Vorsichtshalber fragte ich die nette Dame Melanie im  
C-Büro, was das Parken für 2 bis 3 Tage kosten würde. Sie lachte nur und sagte uns, dies 
sei billiger als ein Auto in Lugano zu parkieren. Tatsächlich wurden uns dann nur CHF 7.- pro 
Tag für das Parkieren unserer Maschine verrechnet! 
 
Trotz Aufhellungen wäre ein Durchkommen am Gotthard nicht möglich gewesen- Nordstau. 
 
6.6.2016 (Montag) 
Lugano (LSZA) !  Hausen am Albis (LSZN) 97nm, 54min 
 
Für den Montagmorgen bestand Hoffnung, unseren Archer wieder in den Norden zu bringen. 
Mit dem ersten Zug ging es Richtung Lugano, wo wir dann schon um 09.30 am Flughafen 
standen. "Unsere Melanie #  war auch wieder hier und erledigte alles sehr speditiv, so dass wir 
schon um 10:16 Richtung Gotthard abheben konnten. Die Berge waren immer noch 
wolkenverhangen. Je weiter nördlich wir kamen, umso besser wurde dass Wetter. Mit 
genügend Sicherheitshöhe konnten wir den Gotthard passieren und hatten dann 
noch einen sehr schönen Flug bis nach Hausen am Albis. Die ganze Strecke hat Regula das 
Flugzeug pilotiert. Ich musste nur den Start in Lugano und die Landung in Hausen 
durchführen. Den Rest der Strecke habe ich genossen, um die schöne Landschaft zu 
betrachten und zu fotografieren. 
 
Ende gut alles gut! Unser Piper Archer wurde nach einer gründlichen Reinigung wieder in 
den " Stall#  geschoben !  es war wirklich eine sehr eindrückliche und wunderschöne Reise! 
Mal schauen, was uns für das nächste Jahr wieder einfällt. 

Abflug in Lugano Gotthardpass 
 
Links: 
http://free-du.htnet.hr/fly-croatia/aboutme1.htm Gute Tips fürs Fliegen in Kroatien 
http://www.aeroportonicelli.it/  Info über Flugplatz Venezia Nicelli (Lido) 
http://www.airport-dubrovnik.hr/index.php/en/2014-10-28-09-16-7/contact Dubronik-Airport 
www.skyserv.aero Handling Agent in Griechenland 
http://www.fliegen-in-italien.de/ Gute Tips fürs Fliegen in Italien 
www.aopa.gr Tips Fliegen in Griechenland 
https://www.fgzo.ch/download/mf/berichte/Griechenland%202014.pdf  Tips Fliegen in GR 
http://www.greekhelicopters.gr/helos/ VFR-Karten, Wetter, Notams 
http://www.meteoam.it/ Wetterinfo Italien 
http://www.airsalento.it/ Sportflugplatz nähe Lecce IT, Capo: Antonio 
http://www.ermitage-macchiabella.com/english/about-us-contact/ B&B Nähe Perugia 
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