
ALLES ANDERE ALS NULL-ACHT-FÜNFZEHN! 

Die HB-CQW am Cessna Treffen in Jena (D) 

Etwas Neues auf die Beine stellen: Leider nicht mehr selbstverständlich in diesen Zeiten. Genau das hat 

aber Wolfgang Kuhnert, Flugplatzleiter von Jena Schöngleina EDBJ, gemacht, als er 2014 das „1. Interna-

tionale Cessna Treffen in Jena“ organisierte. Ein Treffen für Cessnas? Langweiliger geht’s ja kaum, oder? 

Aber genau diesem Aspekt ist es wohl zu verdanken, dass der Event 2017 schon in die vierte Runde geht: 

Die allermeisten Piloten haben nämlich in ihrer Karriere einmal ein Flugzeug dieser Marke bewegt, oder 

fliegen es heute immer noch. Wo viele Piloten sind, da hat es wohl auch ein paar Fans, die an ein Treffen 

pilgern? …  - von und mit Mirko Bleuer 

Als bekennender und praktizierender Cessna-Fan hörte ich sehr bald von diesem Treffen, aber wie es so 
geht in der Fliegerei, es klappt nicht immer beim ersten Versuch. Bei der dritten Ausgabe letztes Jahr aber 
passte es. Ich meldete mich sofort bei Wolfgang Kuhnert an... – die Albis Wings Cessna 172 SP mit der Re-
gistration HB-CQW stand auf der Anmeldeliste an zweiter Stelle -  

Am 8. Juli 2016 – heading bug set, direct to EDBJ – machte ich mich also auf den Weg. Alle Utensilien zu-
sammengesucht, Zelt und Schlafsack gerollt, Zollanmeldung und Flugplan filed, gutes Wetter bestellt und 
geliefert. Es konnte losgehen und kurz vor dem Mittag rotierte die Skyhawk auf der Asphaltbahn von Hau-
sen am Albis LSZN. Der Mittags- und Zollhalt war in Tannheim EDMT vorgesehen – nach rund einer Stunde 
flog ich in den rechten Gegenanflug zur Piste 27. Tannheim war eine bewusste Wahl – ich kannte die Stre-
cke dorthin und den Platz von vergangenen Besuchen. Zur Einstimmung auf meinen ersten längeren solo 
Auslandflug war das eine gut verdaubare „Vorspeise“. Doch am letzten Bissen verschluckte ich mich, nach 
der  Landung auf der wohl berühmtesten Grasbahn Europas erspähte ich einen grünweissen VW Bus… 

Der kurzen Rede langer Sinn: Zollkontrolle! 
Drei Beamte inspizierten fast jeden Winkel 
der Cessna (inkl. des hinteren Rumpfbe-
reichs hinter einem Wartungsdeckel!) und 
mein ganzes Gepäck. Und das dauerte! Ich 
hatte aber –welch‘ Überraschung – tatsäch-
lich nur die Utensilien für ein Campingwo-
chenende dabei… Diese habe ich dann im-
merhin alle fein säuberlich direkt vor allen 
Restaurantbesuchern ausgebreitet. Was’n 
Spektakel für die Zuschauer…! Immerhin: 
Die Zöllner waren freundlich und taten halt 
einfach ihren Dienst – kann man ja auch nix 
dagegen haben... 

Lehre aus dem Krieg: Stelle den Flieger nie „direkt vor der Hütte“ ab, wenn Du noch die grünen Männchen 
erwartest und alles auspacken musst…  Ein kurzes Hallo bei Verena Dolderer & Team auf‘m Turm und ge-
gen 14 Uhr verabschiedete sich die Quebec Whisky wieder von Tannheim Info 122.825 in Richtung Jena. 
Jetzt also zwei Stunden solo durch fremde Lande! Auf einer ziemlich direkten Route östlich von Nürnberg 
bohrte sich meine Cessna nordwärts durch die Luft, brav der „Magenta Line“ auf dem GPS folgend. Das 
Land flach, ein paar Wolken vor der Sonne, einfach mal Strecke machen – für In Flight Fotos fehlte mir der 
Ansporn, obschon ich nicht besonders hoch flog. Das Gelände hob sich ein letztes Mal beim Fichtelgebirge 
(auf rund 3000ft amsl… ), von wo ich auch in die nahe Tschechei hinüber blicken konnte - und dann folgte 
schon der abschliessende Sinkflug und das Briefing für die Destination. Ich wollte frühzeitig bereit sein für 
den Anflug – wegen des Fly-Ins musste man mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen. 

 



 

Aber auf Jena Schöngleina Info 122.050 
blieb alles ruhig. Ein paar Maschinen stan-
den auf dem Platz, eine weitere Maschine in 
der Platzrunde, das war’s auch schon. Klap-
pen setzen, Volte auf dem JeppView ab-
fliegen und dann auf die Nummern zielen. 
Nach einer solch langen Strecke „straight 
and level“ musste ich mich konzentrieren – 
man will ja nicht gleich mit der Tür ins Haus 
fallen. Aber alles im Griff – „the landing was 
uneventful“ – das traf (zufällig!) auch auf 
die meinige zu. 

 

Die erste Reihe war schon voll und so krieg-
te ich einen Stellplatz in der 2. Reihe zuge-
wiesen. Bereits beim Abstellen und „Erst 
mal Hallo sagen“ erlebte ich einen gemütli-
chen und netten Umgang unter den Cessna-
Drivern und so liess ich mir Zeit bei allen Ak-
tivitäten, die nun folgten. Tie Down, Fotos 
posten, ausladen, ins C Büro gehen und das 
Infopaket abholen (Namensschild, Pro-
gramm, Zeltplatzinfo usw.), anderen Crews 
hallo sagen – und natürlich das Zelt stellen. 
Alles sehr gemütlich hier! 

Weil am folgenden Tag, am Samstag, ein Ausflug nach Leipzig/Halle EDDP zum DHL Hub geplant war (da-
von später mehr), stellte ich mein Zelt nicht neben der Cessna auf. Der öffentliche Zeltplatz ist aber gleich 
hinter dem Hangar und die Sanitätscontainer ebenso. An alles wurde gedacht, auch an die mobile Bier-
schenke, welche nun auch endlich inspiziert wurde. Während ich mein Bier genoss, landeten mehr und 
mehr Crews, vor allem D- registrierte Flugzeuge. Vereinzelt sah man auch N-, OK-, SP-, G-, OE-tails, und 
auch noch eine zweite HB-Cessna landete in Jena: Aus dem Birrfeld kamen Esther und Friedl mit der HB-
CJQ. Noch ein Wort zu den Typen: Ja, viele 172er waren dabei, aber auch viele weitere: 208, 207, 195, 182, 
177, 175, 170, 152, 150, 140. Da hüpft das Hochdeckerherz!  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



      

      

      

      

     



Der langen Galerie kurzer Sinn – nun sollte auch der letzte Leser begriffen haben, dass am Treffen auch ei-
nige wirklich schöne und exotische Maschinen teilnahmen – und das, obschon auf jeder „nur“ CESSNA 
draufsteht… Nix langweilig – Wolfgang hat offenbar einen guten Riecher bewiesen! 

Ebendies zeigte sich auch am folgenden Tag. Wer wollte, konnte im Pulk ins 20min nördlich gelegene 
Leipzig-Schkeudiz EDDP fliegen, wo der Hub von DHL an der Südbahn besichtigt werden konnte. Die HB-
CQW war zu diesem Ausflug auch eingeschrieben und so reihte ich mich in die Kolonne am Holdingpoint, 
wo wir mit 1min Abständen abflogen. Auf dem Platz hat uns DHL aus verständlichen Gründen jegliches Fo-
tografieren untersagt, aber einen offiziellen Fotografen eingesetzt. Darum in der Folge ein paar Bilder, die 
ich „ausserhalb des Aprons“ schoss, sowie zwei „vom Offiziellen“ …  

          

          

         
 (2 obenstehende Bilder von Medienvertretern resp. von DHL freigegeben, via WWW) 

          



Mit dem Abflug von EDDP war das Highlight des Wochenendes auch schon wieder vorüber… Doch halt… 
„das“ Highlight? Nein, eigentlich gab es ja mehrere: Die bunt und abwechslungsreich zusammengestellte 
Flight Line war eines. Die ebenfalls bunt und abwechslungsreich zusammengestellte Pilot(inn)enschar ein 
weiteres – egal ob 152-Charterer oder Sternmotor-Besitzer, man konnte mit allen einen Schwatz halten und 
interessanten Geschichten lauschen. Ein Highlight war natürlich auch die perfekte Organisation von Wolf-
gang Kuhnert. Angefangen bei der Einschreibung, über das Briefing beim Ankommen sowie Infrastruktur 
und Verpflegung, alles hat sehr gut geklappt! Und so neigte sich auch der letzte Tag dem Ende zu… Doch 
halt – noch war nicht Ende der Durchsage, Wolfgang hatte doch noch etwas Wichtiges zu erledigen. Es galt, 
die Preise für die weiteste Anreise zu verleihen! Und ja, ich gebe zu, ich rechnete mir gute Chancen auf den
Sieg aus! Immerhin liegt Hausen 4.9 NM 
Luftlinie weiter von Jena entfernt als das 
Birrfeld (nämlich 254.4NM). Und Österrei-
cher Crews, die von noch weiter her ange-
meldet gewesen wären, haben es nicht 
nach Jena geschafft… Doch da: HB-CQW – 2. 
Platz! Gewonnen hat die Crew aus EDTR 
Herten-Rheinfelden – Distanz nach Jena: 
254.7NM, also 0.3 NM (eine halbe Pisten-
länge!) mehr als von Hausen… - Gratuliere 
den Kollegen! Ich durfte für meinen Podest-
platz eine schöne Flasche Müller-Thurgau, 
einem Weisswein aus der Region, entge-
gennehmen, vielen Dank! 
 

Eine romantische Stimmung legte sich über 
den Flugplatz… Die Wolken am Himmel 
über den Cessnas in Jena waren aber nur 
„Dekoration“ – das Wetter verhielt sich zu 
99% kooperativ, nur einmal gab eine Wolke 
ein bisschen Wasser ab, welches uns am 
späten Abend die Zelte von aussen befeuch-
tete. Dieser Regenguss war genau richtig 
bemessen, um das Abenteuer-Feeling ohne 
grossen „Schaden“ zu vermitteln…: Kommt 
noch mehr oder war’s das schon? Es blieb 
schliesslich bei diesem einen Schauer…  
 

Wer sich noch nicht ins Zelt zurückziehen 
wollte, der setzte sich im Hangar zur Runde 
dazu, ganz ungezwungen, um zum flüssigen 
„Final Approach“ den besten Hangar stories 
und Schauermärchen, welche uns Piloten so 
sehr das Salz in der Suppe sind, zu lauschen 
– oder gleich selber welche zum Besten zu 
geben. Die Sonne schickte ihren letzten 
Gruss und im Schein der Stirnlampe enterte 
ich mein Einzelzimmer Superior, wo nun 
auch der sehr intensive Samstag endete. 

 

 

 

 



Auch beim 3. Internationalen Cessna Tref-
fen in EDBJ Jena Schöngleina war es nicht 
anders: Am Sonntag früh herrschte schon 
kurz nach Tagesanbruch emsiges Treiben 
auf und neben dem Platz. Nach einer zwar 
erholsamen, aber nicht besonders langen 
Nacht wollte auch ich zeitig „vom Acker 
kommen“. Schliesslich bedeutet die preis-
gekrönt lange Anreise auch eine ebenso 
lange Rückreise! Wenigstens bereitete Pet-
rus – meistens ja unser ärgster Herausfor-
derer – heute den Crews keine zusätzlichen 
Probleme. Für heute Sonntag hatte er das 
grosse blaue Tuch am Himmel aufgespannt. 

 

Severe CAVOK – so wurde das Streckenwet-
ter Briefing irgendwie langweilig – aber gut, 
man darf ja auch mal Glück haben. Die Sa-
che mit dem Treibstoff wurde bereits am 
Vorabend erledigt. Also konnte ich alles ge-
ordnet und gemütlich angehen – Morgen-
toilette absolvieren, Schlafsack, Zelt und 
Rucksack packen, dann noch im Hangar das 
Pilotenfrühstück geniessen, ein paar Ab-
schiedsworte an Wolfgang und ein paar an-
dere Piloten, jetzt nur noch auf-sitzen und 
losfliegen. Preflight Preps und Engine Start – 
ungefähr um 10 Uhr Lokalzeit hob die Ces-
sna 172SP HB-CQW der AlbisWings von der 
1170m langen Piste 20 in Jena Schöngleina 

EDBJ ab. Meine letzten Worte am Funk wa-
ren „Danke für alles, bis zum nächsten 
Mal!“ Der weitere Flug mit Mittagspause in 
Mengen verlief erneut ereignislos, die 
meiste Zeit blieb ich über 8000ft. Auf die-
sem 2h Solo-Leg hatte ich viel Zeit über eine 
schnellere Reisegeschwindigkeit, Autopilo-
ten und eine IFR Ausbildung nachzuden-
ken… Das zieht sich schon noch ziemlich, 
aber irgendwann erreichte ich Mengen und 
konnte eine letzte Pause einlegen. Das Res-
taurant servierte mir eine leckere Pizza und 
ich konnte den letzten Leg gestärkt in An-
griff nehmen. nochmal sammeln. Weil ich  

bisher nicht genug „action“ hatte, wählte ich das Crossing durch die CTR von Zürich. Zehn Minuten später 
drehte ich 130,750 kHz ins COM1 ein und briefte mich für den Anflug auf die Homebase Hausen am Albis – 
mit der Landung um 15:26 Lokalzeit ging ein tolles Fliegerweekend zu Ende! 
 
Wer sich von den Schilderungen angesprochen fühlt und mich 2017 begleiten will – melde Dich übers 
RESI bei mir! PS: Auch grössere Cessnas wie etwa eine C335, vielleicht eine HB-LHA, sind willkommen – 
und natürlich auch alle anderen Flugzeuge des Herstellers aus Wichita!  Mit Fliegergruss, Mirko 

 

 

 


