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Le Castellet. Einsamer Flughafen mit eigener Rennstre-
cke. Im Bistro nebenan gibt es feine Burger und Wifi. 

Es gibt nichts Besseres, als im richtigen 
Moment in die Ferien zu fliegen. Also vom 
Mistwetter in die Sonne. Das stimmt für die 
VFR-Fliegerei leider nur bedingt und unser 
Ferienbeginn war auf der Passhöhe vom 
Gotthard bereits zu Ende. Zum Glück kam 
dann der Peter Arbenz auf den Platz und hat 
mit seinen Meteokenntnissen, Radarbildern 
und Wolkenprognosen Bucheli, Kachelmann 
und dem GAFOR den Meister gezeigt. Denn 
auf der Route über Genf-Annemasse-Rho-
netal nach Südfrankreich war – im Gegen-
satz zu den MXX auf dem Gafor – die Sicht 

nicht gerade Schnupperflugtauglich aber 
durchaus gut fliegbar. Nach einem Vortrag 
von Peter über die fliegerische Inkompetenz 
der Meteo-Leute und einem noch schlim-
meren Vortrag von Bea über die Nachteile 
von VFR sind wir dann doch noch selbentags 
in der Sonne von Südfrankreich gelandet. Da 
war der Cockpit-Segen wieder gerade und 
Bea, ich und unser Hund Geddon betraten 
den Tarmac des Flugplatzes Le Castellet 
(LFMQ). Dieser erinnerte uns irgendwie an 
Brasilia: Alles ganz neu aufgebaut und mo-
dern aber keiner scheint es zu gebrauchen. 

Endstation Gotthard. Auf der Webcam seh 
es irgendwie freundlicher aus.

Zumindest war eindeutig keine Saison und 
wir konnten die HB-CEO gleich vor dem To-
wer parken. (AVGAS Teuer, Landegebühr 20 
EUR, Übernacht Parking 20 EUR). 



Am nächsten Tag gings weiter nach San 
Teodoro auf Sardinien. Auf der VFR-Route 
über San Tropez nach MERLU auf dem of-
fenen Meer an die korsische Küste. Flugmo-
dus: IFR. Dank einem grusigen Dunstnebel 
war der Horizont nämlich ziemlich inexistent 
und das Gelernte aus der Theorie bestätig-
te sich auf eindrückliche Weise: ich dachte 
ich fliege nach links, dabei wollte mir der AI 
weismachen, dass ich nach rechts drehe. 
Naja, vertrauen wir mal dem Cantieni und 
fliegen nach AI. Nachdem endlich wieder 
Land in Sicht war, flogen wir auf 700Fuss 

über die Strände von Korsika Richtung Sardi-
nien. Übrigens wider den Berichten im Inter-
net, war ein Crossing der CTR von Olbia kein 
Problem. Der Tower hat uns direkt über den 
Runway auf kürzestem Weg nach San Teo-
doro gelotst und gesagt: «Next Report Final 
San Teodoro.» Gesagt getan, Flightplan ge-
schlossen und auf der 550m Graspiste von 
San Teodoro gelandet. Der Flugplatzchef 
Salvatore ist ein superfreundlicher Ultralight-
Pilot, der uns schon im Vorfeld herzliche 
SMS und Mails geschrieben hatte. Genauso 
freundlich war er dann auch an Land und hat 

uns erst mal einen Kaffee angeboten und 
uns dann eine halbe Stunde lang zugetextet, 
von Sardinien geschwärmt, über Berlusconi 
geschimpft und mit meiner Freundin geflir-
tet. Ins Taxi  gestiegen ist meine Freundin 
dann aber doch mit mir und Salve hatte das 
Nachsehen. 

Flugbegleiter Geddon erklärt gerade die 
Handhabung der Schwimmwesten. 



Bekanntlich heisst es ja «12 Hours from the 
Bottle to the Throttle». Umgekehrt haben 
wir an diesem Tag die Regel «20Minutes 
from the Throttle to the Bottle» eingeführt. 
Denn kaum im Hotel angekommen, war ein 
kaltes Bier am Strand fällig. Es war immerhin 
schon fast Mittag. Beim gemütlichen Dösen 
am Strand unter dem Sonnenschirm bei 38 
Grad liessen wir den Tag ausklingen. Abend 
gab es in einem Super-Restaurant Muscheln, 
Polpo und ein Mix aus Meeresrauschen und 
Sade. 

20Minutes from the Throttle to the Bottle: 
Caipirinha on the Beach. 

So viele arme Muscheln mussten nur zu unse-
rem egoistischen Wohl sterben. Danke Meer. 



Zwei Tage später gab es eine kleine Planän-
derung aufgrund des restriktiven Hundere-
gimes auf Sardinien. Hunde sind nämlich ge-
nerell am Strand VERBOTEN. Busse läppische 
1000 EURO. OK, es gibt einen Hundestrand 
oder auch zwei. Aber die sind kilometerweit 
weg und der Strand vor meinem Hotel ge-
fällt mir eigentlich viel besser. Die einzigen, 
die etwas gegen unseren Vierbeiner hatten 
waren übrigens die sardischen Polizisten. 
Alle anderen Italiener und Strandbesucher 
haben sich wie bei einem Freibierzelt um 
unseren Hund geschaart, Kinder standen re-
gelrecht Schlange, um ihn zu streicheln. Sehr 
wahrscheinlich dank Bea’s verrutschtem Bi-
kini wurden wir von den Carabinieri nur vom 
Strand verwiesen, statt auch noch mit 1000 
EURO gebüsst. Da wir in den Ferien keinen 
Stress haben wollten und wie die Chügeli-
dealer an der Langstrasse immer verstecken 
spielen wollten, sind wir am nächsten Tag 
kurzerhand nach Korsika geflogen. Salvatore 
hat nochmal versucht, mir meine Freundin 
auszuspannen, aber es hat auch dieses mal 
nicht geklappt und schon waren wir auf dem 
Weg nach Figari (LFKF). 

Oben: Hunde verboten. 

Unten: Hunde verboten MY ASS! Overhead Olbia

Figari Ground request Taxi to that tree over there. 



Wer nun denkt, das Crossing von Olbia war 
nur ein Glücksfall, der irrt. Auch diesmal gab 
es keinerlei Probleme und unser Abkür-
zungswunsch durch die CTR wurde ohne 
Umschweife genehmigt. 

Figari ist wie allgemein bekannt ein Super-
platz. Sehr unkompliziert, günstiges AVGAS 
und nette Crews, die uns sogar ein Gepäck-
wägeli organisiert haben. 
Auf der Suche nach einem Hotel, wäre ich 
für kurze Zeit froh gewesen, wenn Salvatore 
meine Freundin bei sich behalten hätte. De-
tails können sich Eingeweihte vorstellen. Die 
Stimmung von Madame schlug schlagartig 
um, als wir das wohl schönste Agriturismo 
von Korsika gefunden hatten. Tolle Zimmer, 
toller Pool, wahnsinns Essen.
Nach einer Woche Strand (mit Hund!), 20 
Flaschen Wein, 8 ganzen Lämmern, 4 Hum-
mern und 876 Moules mussten wir leider, 
leider wieder nach Zürich um unsere finan-
ziellen Eskapaden mit ehrlicher Arbeit wieder 
wettzumachen.

Oben: Baggage Claim Figari 



Der schönste Essaal Korsikas.



Petrus hatte aber mal wieder im Sinn, das 
zu verhindern, scheiterte aber Gnadenlos 
an unserem Telefonjoker Peter Arbenz. Ja, 
es war wieder der Arbenz, der uns ab Süd-
frankreich durch die Wolken lotste. Wir ver-
trauten ihm, denn wir waren immerhin mit 
Peters Liebling, der HB-CEO, unterwegs. 
Die wollte er sicher nicht verschrottet se-
hen uns so flogen wir ohne jegliche Prob-
leme im Rückseitenwetter zwischen SCT bei 
3500 und BKN bei 6000 auf 5000 Fuss das 
Rhonetal hoch. Vor Annemasse unter die 
Wolken getaucht, sicher gelandet und am 
Boden noch einmal GAFOR und Radar ge-
checkt. XXX wo das Auge hinguckt. Sogar im 
Mittelland. Auch diesmal sehr pessimistisch. 
Sicht war locker 5km, nur Stellenweise ein 
bisschen Nieselregen. Nach der Landung in 
LSZN kam dann wieder die «20min from the 
Throttle to the Bottle» Regel zum tragen: bei 
einem feinen Znacht in Züri. 

GAFOR: XXX
Peter Arbenz: «Weisch die det im Büro 
händ kei Ahnig vom Flüge.»


