
Reisebericht „Genf-Casablanca-Genf“ vom 9. bis 17. Mai 2015 
 
Teilnehmer:  Stéphane Oechslin, PIC 
        Bruno Rüedi, Copi 
     Regula Leuppi, PAX (Fotos) 
 
Flugzeug:  Piper Archer II, HB-PFS 
 
Kartenmaterial: SkyDemon auf NotePad und SmartPhone 
Strecke:  ca. 2200nm (4070km) 
Flugzeit:  22h42m 
 
Die Idee für die Reise nach Casablanca kam aufgrund einer alten SWISSAIR-Streckenkarte  
„Genf – Casablanca“ (1:1'000'000) aus dem Jahre 1941, die ich von einem Kollegen 
bekommen habe.  
Die Landkarten wurden damals auf 33 x 52 grosse Aluplatten aufgezogen, ein recht 
unhandliches Format! Zu dieser Zeit hatte die SWISSAIR DC3-Flugzeuge im Einsatz, die ab 
1937 im Einsatz standen. Wie Recherchen zeigten, wurde diese Strecke wegen des  
2. Weltkrieges von der SWISSAIR dann nie beflogen. 
 
 
9.5.2015 (Samstag) 
Genf (LSGG) – Perpignan (LFMP) – Valencia (LEVC), Flugzeiten: 2h36 / 2h46 
 
Abflug 10.46 in Genf bei tiefer Bewölkung (3000 ft), Aufklarung Richtung Marseille. 
Zwischenlandung und Tankstopp in Perpignan (AVGAS 100LL). Bei der Tankstelle 
kam eine Bö von hinten und riss mir beim Öffnen die Tür aus der Hand - Türarretierung weg! 
Weiterflug nach Valencia bei bester Sicht und blauem Himmel. Ankunft in Valencia (LEVC) 
um 18.16 Uhr. Ein Handling-Agent ist hier für Ankunft und Abflug obligatorisch. 
Angenehmes Hotel mitten in der Altstadt (SH Ingles)  
 

 
 
 



10.5.2015 (Sonntag) 
Valencia (LEVC) – Granada (LEGR), Flugzeit: 2h17m 
 
Nach Betankung und Bezahlung des Handling Agents (Euro 240 inkl Taxen),  
um 11.25 Start und Flug über das Gebirge (bis 6000ft) bei bestem Flugwetter nach Granada.  
Flug über sehr abwechslungsreicher Landschaft die landwirtschaftlich genutzt wird – 
Olivenanbau und anderem. Landung in Granada wo für Inlandflüge kein Handling-Agent 
erforderlich ist.  
 
Das Parking ist direkt vor dem schönen neueren Terminal (Regionalflugplatz). 
Taxi ins Hotel Alhambra. Sehr schönes Hotel direkt in der Nähe der weltberühmten 
im maurischen Stil erbauten Alhambra Burganlage. Die Alhambra ist eine der 
meistbesuchten Touristenattraktionen Europas und seit 1984 Weltkulturerbe. Die Burganlage 
ist etwa 740m lang und bis zu 220m breit. Im Osten ist ihr, der innen wunderschön mit 
maurischen Ornamenten geschmückte Sommerpalast, vorgelagert. 
 
Feines Nachtessen im Restaurant des Hotels „Parador Alhambra“ 
 

 
 
11.5.2015 (Montag) 
Granada (LEGR) – Fès (GMFF), Flugzeit: 2h48 mit Umrundung Gibraltar! 
 
Morgens Besichtigung der wunderschönen Alhambra Burganlage. Die Ursprünge dieser 
Anlage stammen aus dem 9. bis 12. Jahrhundert. Die Anlage kann nur mit Führer besucht 
werden. Wir hatten Glück, dass wir uns noch kurzfristig einer Gruppe anschliessen konnten. 
Morgens stehen die Leute Schlange an den Kassen! 
 
Um 14.58 Weiterflug nach Fès (Marokko). Da wir ins Ausland abfliegen, ist ein Handling-
Agent Pflicht (€ 135). Um über den Gebirgszug zu gelangen, mussten wir gleich nach dem  
Start auf 7000 Fuss steigen. Danach gings im Sturzflug runter an die Küste wo wir „low level“ 
auf 1000 Fuss (ft) der Küste entlang fliegen konnten. 
 
Das Highlight war dann auf 500 ft Höhe um den Felsen von Gibraltar und über die Piste des 
dortigen Flugplatzes fliegen zu können! Wir hatten ohne Probleme diese „Clearance“ 
bekommen. Der Controller war seht zuvorkommend und offerierte uns sogar Radarführung. 
Die Meerenge von Gibraltar (ca. 10nm) ist schnell überwunden. Auf der marokkanischen 
Seite mussten wir den VFR-Strecken folgen und die diversen Punkte melden. 
Nach der Landung wurde unser Piper in Fès mittels einer Handpumpe betankt. Die beiden 
Tankleute waren sehr freundlich und wollten sich noch mit uns fotografieren lassen. 
In Fès logierten wir im Riad-Stiel erbauten Hotel „Maison de Fès“ nahe der Altstadt. Auf dem 
Dach befand sich eine schöne, gemütliche, mit Pflanzen geschmückte Terrasse. Auch das 
Essen hat uns hier sehr gut geschmeckt! 
 



 
 
12.5.2015 (Dienstag) 
Fès, Besichtigung Altstadt Medina 
 
Fès oder Fez ist mit rund einer Million Einwohnern die drittgrößte Stadt Marokkos. Sie ist die 
älteste der vier Königsstädte des Landes (neben Marrakesch Meknès und Rabat) und galt 
nach der Begründung der Qarawiyin-Universität (älteste Uni) als geistiges Zentrum der 
Region. Fès ist die Hauptstadt der Region Fès-Boulemane, eine der 16 Regionen Marokkos. 
Die Altstadt, Musterbeispiel einer orientalischen Stadt, steht seit 1981 als Weltkulturerbe 
unter dem Schutz der UNESCO. Dabei soll es sich im Hinblick auf die Fläche um die 
weltweit größte mittelalterliche Altstadt handeln. Das tiefe Blau der Keramik gilt als 
Wahrzeichen von Fès, neben den grünen Dächern der Sakralbauten, die das Bild der Stadt 
aus der Vogelperspektive prägen. 
Heute war die Besichtigung der berühmten und noch sehr ursprünglichen Altstadt - genannt 
Medina – angesagt. Wirklich beeindruckend! Man fühlt sich ins Mittelalter zurück versetzt. 
Transportmittel sind Esel und Menschen! 
 

 
 

 
 



 
 
 
13.5.2015 (Mittwoch) 
Fès (GMFF) – Tit Mellil, Casablanca (GMMT), Flugzeit: 1h25m 
 
Heute ist das eigentliche Ziel Casablanca und der südlichste  Punkt unsere Reise angesagt. 
Am - nur für den König bestimmten - Terminal vorbei, ging es zum General Aviation-
Terminal. 
Security-Checks werden hier durch sehr freundliches Personal gewissenhaft durchgeführt. 
Nach dem Start holten wir die Erlaubnis ein, Fès noch aus der Luft zu sehen. Wir durften 
jedoch nur bis zum Stadtrand fliegen und nicht über die Stadt.  
Im Steigflug ging es auf 5000 ft, um das Gebirge Richtung Casablanca zu queren. Auch hier 
mussten wir der VFR-Route folgen, mit Meldung der diversen Überflugpunkte. 
In Casablanca landeten wir auf dem ca. 30 km entfernten kleinen Regionalflugplatz Tit Mellil. 
Der Grund war, dass es nur hier AVGAS gibt! 
Von der Grenzpolizei wurden wir freundlichst empfangen, und man offerierte uns sogar ein 
kühles Getränk, da es hier sehr heiss war (40°C). 
Es dauerte dann auch eine Stunde, bis ein klappriger alter Bosporus Mercedes-Taxi mit ca. 
500'000 Fahrkilometer angetuckert kam. 
Die Fahrt zum Hotel dauerte dann ca. eine Stunde, weil die Strasse streckenweise wegen 
der Durchfahrt des Konvois des Königs gesperrt wurde. 
Wir wählten ein Hotel in Strandnähe, nicht weit von einer der weltweit grössten Moscheen. 
Diese wurde erst vor ca. 20 Jahren fertiggestellt und ist mit einem 210 m hohen Turm 
einfach gigantisch gross (Platz für 3 bis 4 Jumbo-Jets oder 25'000 Pilger). 
Das Nachtessen gab es dann im vom Film „Casablanca“ bekannten Restaurant Rick’s Cafe. 
Dieses Restaurant existierte jedoch nur in Hollywood und wurde hier in Casablance vor ca, 
10 Jahren in Betrieb genommen. War wirklich gemütlich mit Pianist und Lounge, um den 
Film zu sehen. Auch das Essen haben wir sehr genossen. 
 

 
 



 
 
 
14.5.2015 (Donnerstag) 
Tit Mellil, Casablanca (GMMT) – Tanger (GMTT), Flugzeit 1h59m 
 
Bevor wir im Hotel auscheckten, wollten wir unbedingt noch die Moschee besuchen. 
Die Hassan-II.-Moschee ist die Hauptsehenswürdigkeit der Stadt. Sie ist, nach der al-Haram-
Moschee in Mekka, die fünftgrößte Moschee der Welt und bietet Platz für 25.000 Personen. 
Das Minarett der Moschee ist mit 210 Metern Höhe das höchste Minarett und das höchste 
religiöse Bauwerk im arabischen Raum. 
Das Gesamtbauwerk ist wirklich beeindruckend. Der Waschraum und das Hamam für die 
Pilger bietet 1000 Personen Platz! Die Moschee wurde mit 2500 Arbeitern in nur 5 Jahren im 
Jahr 1998 fertiggestellt. 
 
Unser Flugplan war eigentlich für Cordoba in Spanien vorgesehen. Nun gab es einige 
Probleme, weshalb wir dieses Ziel verwerfen mussten: 

- Luftraum über Casablanca gesperrt, weil der König unterwegs war. 
- Feiertag (Auffahrt) in Spanien und Flugplatz von Cordoba ab 15.00 geschlossen. 

 
Nach Diskussionen mit der netten Marokkanerin im Tower bekamen wir dann doch die 
Starterlaubnis – trotz Königskonvoi - und so hoben wir um 13.45 ab, da wir nach Norden 
flogen und nicht südlich über die Stadt. 
 
Zwischenlandung in Tanger, bevor wir erneut über die Meerenge von Gibraltar fliegen 
wollten. Das Schicksal beschloss dann, dass wir zwei Tage in Tanger festsassen. 
Nach der Landung und Betankung merkten wir, dass unser Flieger plötzlich 
Schlagseite bekam. Was dann leicht festzustellen war, war ein Plattfuss auf dem linken Rad! 
Nachdem wir dem Tower unser Problem gemeldet hatten, kam nach kurzer Wartezeit ein 
älterer Herr im Overall dahermarschiert. Mohammed, der sich das Ganze mal gründlich 
anschaute, holte dann aus einem Flugzeugwrack nahe unseres Parkings eine 
Werkzeugkiste mit verrostetem und etwas vergammeltem Werkzeug. Er schaffte es, die 
Radverkleidung und den platten Reifen zu demontieren. Eine Vorrichtung, um das Flugzeug 
anzuheben, gab es natürlich nicht, also war Manneskraft angesagt. Zu viert hoben wir das 
vollgetankte Flugzeug an. 
 
Mittlerweile war es schon gegen 16.00 geworden, also keine Chance hier noch 
wegzukommen. Das Hotel in Cordoba mussten wir stornieren – es wurde uns dann doch in 
Rechnung gestellt. 
So beschlossen wir, im nahen IBIS-Hotel zu nächtigen. Zu unserer Überraschung gab es in 
der Nähe des Hotels noch einen feinen Seefood-Znacht, den wir nach all den Strapazen sehr 
genossen! 
 



 
 
15.5.2015 (Freitag) 
Gestrandet in Tanger (GMTT) 
 
Morgens um 9.00 waren wir bei unserer armen Piper, die nur noch auf zwei statt drei Rädern 
stand. Unser „Mech“ Mohammed, kam freudestrahlend mit dem reparierten Schlauch 
gemütlich anmarschiert. Der Schlauch hatte seitlich einen Riss und war mit einem schönen 
Veloflick versehen. 
Guten Mutes waren wir um ca. 11.00 startklar. Wir bekamen die Rollfreigabe bis zum 
Holding Runway 28. Nach der Startfreigabe rollten wir auf die Piste und gaben Vollgas. 
Nach einer kurzen Strecke merkten wir, dass der Flieger stark nach links zog – Startabbruch 
und auf die Bremsen! Tatsache war dann, dass wir auf dem gleichen Rad wieder einen 
Plattfuss hatten. Wir standen mitten auf der Piste, und der Flieger liess sich auch 
mit Vollgas kaum mehr bewegen. Meldung an den Tower, und nach kurzem kam das 
Löschfahrzeug mit Blaulicht angebraust.  
Damit die Airliner wieder landen konnten, verschoben wir unsere HB-PFS zuerst einmal auf 
den Rollweg. Bis zum nächsten Abstellplatz mussten wir den Flieger mit Hilfe eines 
Schleppers und 4 Feuerwehrleuten, die den linken Flügel anhoben, ca. 600 m verschieben. 
Was nun? Rad abnehmen und Schlauch nochmals flicken oder einen neuen Schlauch 
organisieren? Der Entscheid fiel dann auf einen neuen Schlauch. Woher diesen nehmen? 
Unser Mech Mohammed und sein Freund (ehemaliger Air-Controller) fanden dann 
nach mehreren Telefonaten einen entsprechenden Schlauch in Casablanca, wo wir 
herkamen. Dies ist jedoch 6 Fahrstunden von Tanger entfernt. Also war mit einem Weiterflug 
heute nicht mehr zu rechnen. Also wieder in Tanger Hotel beziehen. Auf Empfehlung 
buchten wir dann ein Hotel im Stadtzentrum. Am Abend in der Bar tauchten dann viele, sehr 
hübsche Damen auf, die sich mit dem Handy beschäftigten und nach und nach 
verschwanden… 



 
16.5.2015 (Samstag), Tanger (GMTT) – Valencia (LEVC), Flugzeit 3h34m 
 
Nun ist es schon Samstag, und wir sitzen immer noch im Norden von Marokko fest! 
Hoffen wir, dass es mit der Lieferung des neuen Schlauches aus Casablanca klappt, 
der mit dem Nachtbus kommen sollte. 
Unser PAX Regula traute der ganzen Sache nicht mehr und entschloss sich dann spontan 
die „Töffli-Buben-Airline“ mit einer richtigen Airline zu tauschen. So flog sie dann am 
Samstagmorgen um ca. 12 .00 mit der IBERIA via Madrid nach Zürich. 
Eine Stunde später waren wir dann auch in der Luft, denn um 10.00 kam ein strahlender 
Mohammed mit dem Paket aus Casablanca im Flughhafen an - der Schlauch passte! 
Die Leute hier waren wirklich sehr toll und haben uns, wo immer sie konnten, geholfen - 
mittlerweile kannte uns der ganze Flugplatz. 
 
Auf Flightlevel 75 ging es dann via Gibraltar nach Valencia, wo wir dann auch übernachteten. 
Es war ein herrlicher Flug bei besten Wetterbedingungen über die Meerenge und entlang der 
Küste von Spanien. Die Strecke bis nach Genf in einem Tag zu schaffen, wäre dann doch 
zuviel gewesen (ca. 9 Std). 
 
17.5.2015 (Sonntag), Valencia (LEVC)–Montpellier (LFMT)–Genf (LSGG), Flugzeit 3h17 / 2h00 
 
Wir genossen dann wieder einen schönen Flug auf FL 75 Richtung Barcelona und 
Montpellier. Bei Barcelona holten uns die Controller dann auf 3000 ft runter.  
Anflug vom Meer her auf Runway 30 in Montpellier. Schöner kleiner Regionalflugplatz mit 
AVGAS. Nach kurzer Rast und Pipi-Stopp weiter nach Genf. Wir konnten wieder auf FL 75 
rauf und landeten glücklich und zufrieden um 16.19 in Genf auf der Graspiste 05. Parallel zu 
uns landete ein Airliner auf der Hartbelag-Piste. 
Nun galt es noch die Papiere zu erledigen und nach dieser langen Reise mit 22 Flugstunden 
den Flieger mal wieder richtig sauber zu putzen. 
 
Dies war wirklich eine ganz tolle, erlebnisreiche Woche, die wir jedem Aviatiker und Nicht-
Aviatiker empfehlen können – Marokko ist wirklich eine Reise wert!! 
 
Bericht: Bruno Rüedi 
Fotos:   Regula Leuppi (Copyright)                     6.6.2015 



 
Flugroute mit Flugzeiten: 
 

 


