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Es gibt unzählige Dinge die mich am (VFR) Fliegen faszinieren. Eines davon 
ist, dass man auch in anderen Kontinenten/Länder dieser Erde mit mehr 
oder weniger Aufwand die Erlaubnis erhält ein Flugzeug zu mieten and off 
you go! Ich habe neulich im Urlaub meine EASA Lizenz in USA "aktiviert" und 
mir in Florida die "Keys" von oben angesehen. Kompliziert? Überhaupt nicht! 

Vobereitung 
 
Im Gegensatz zur Schweiz ist dem amerikanische Duden das Wort 
"Fluglärm" gänzlich unbekannt. Fliegen hat in eine USA eine ganz andere 
Dimension wie in Europa: Einem Privatpiloten stehen die meisten Airports 
(unabhängig von der Grösse, richtig gelesen ihr könnt den Miami 
International Airport ohne Flugplan und Slot getrost ansteuern) ohne 
Beschränkungen und meist auch ohne Landegebühren offen. Auch Fliegen 
bei Nacht wurde im Gegensatz zur Schweiz durch die nationale 
Luftfahrtsbehörde FAA als fixer Bestandteil der PPL Ausbildung erklärt. Das 
alleine zeigt, dass Fliegen in USA einen ganz anderen Stellenwert hat. 
Gleichzeitig bietet das Land aufgrund der Grösse und der landschaftlichen 
Diversitität viele fliegerische Herausforderung! 
 
Was also genau muss man tun, um als EASA-ler in USA eine SEP mieten zu 
können? 
 
Schritt 1: EASA Lizenz Validierung 
 
Die einfachste Variante ist die Validierung der EASA Lizenz. Hierzu müssen 
ein paar Dokumente vorgängig eingereicht werden und es ist ebenfalls ein 
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Besuch vor Ort in einem Service District Office (FSDO) nötig, welches dann 
sofort eine temporäre Validierung austellt, die man gleich mitnehmen kann.  
 
Ähnlich dem FAA PPL hat diese Validierung der Lizenz kein Verfalldatum. Sie 
ist jedoch nur zusammen mit einer gültigen EASA Lizenz wirksam. 
Entsprechende EASA Restriktionen/Ratings (SEP (land); SEP (sea); NIT; 
English Proficient; RDP) gelten somit auch in USA.  
 
Weitere Informationen zum Lizenzvalidierungsverfahren finden sich unter 
folgendem Link: 
 
http://www.faa.gov/licenses_certificates/airmen_certification/foreign_license
_verification/  
 
Schritt 2: BFR - Biennial Flight Review 
 
Jeder Pilot mit US-Fluglizenz (das gilt auch für Validierungen) muss alle zwei 
Jahre eine theoretische und praktische Überprüfung BFR durch einen 
Fluglehrer absolvieren. Solange ein Medical Certificate (Tauglichkeitszeugnis) 
und ein BFR vorliegen, darf geflogen werden. Eine Mindestanzahl von 
Flugstunden pro Jahr ist nicht vorgeschrieben. 
 
Um also die entsprechende Validierung zu "aktivieren" müsst ich euch eine 
Flugschule und euch für einen BFR anmelden. Am besten passiert das per 
Telefon und man geht gleich persönlich vorbei (meine bevorzugte Variante) 
und nimmt dabei den Zustand des Flugequipments unter die Lupe. Warum? 
Warum nicht! Safety First! Leider warten nicht alle Flugzeugbetreiber ihre 
Flieger nach Cantienis-High-Quality-Standards. Insofern kann ein Check 
nicht schaden. OK aber wie? Ähnlich wie beim Auto: Blick ins Cockpit (es 
darf auch angefasst werden, das Joke hat soweit ich weiss noch niemanden 
gebissen :-), Outside Check und zum Schluss ähnlich wie beim Auto "cowling 
hoch"! Achtung: Salzige Meeresluft ist Gift für viele Oberflächen. Insofern 
gut möglich dass euch unter der Haube etwas "Flugrost" begegnet (aha, 
daher kommt das Wort also!). "Etwas Rost macht noch keinen  Engine 
Failure" oder wie ging das Sprichwort?  Spezielle Beachtung schenke ich als 
jeweils sprödem Gummi-Antrieben und Dichtungen, (Öl-)Flecken, 
deformierten Gehäusen, Dreck, Schleifspuren, fehlenden Abdeckungen und 
fehlendem Fett .... und zu guter Letzt auch wie beim Auto die kurze 
Probefahrt: Motor starten, Avionic überprüfen und die eine oder andere 
Platzrunde hat noch niemandem geschadet. Beim BFR lässt sich der 
Equipmenttest ideal mit der praktischen Prüfung kombinieren. 
 
Informationen zum BFR finden sich hier: 
http://www.faa.gov/pilots/training/media/flight_review.pdf 
 
 



BFR Theorie: 
Wer sich detailliert auf den BFR vorbereiten will, kann ein entsprechenden 
Buch in einem der US Pilotshops kaufen. Ich habe mir diese Übung gespart. 
Hingegen habe ich mir als Vorbereitung eine VFR Karte gekauft (in USA 
genannt Sectional Chart) und den Luftraum studiert. Die Lufträume sind 
weltweit standardisiert und die Regularien AIP in etwa identisch. Wer also 
nicht gerade alles vom PPL Stoff vergessen hat, der wird mit dem 
Basiswissen einen BFR ohne Mühe bestehen. Mich hat man zu 
Luftraumstrukturen befragt, Minimum-Equipment, Verhalten in kontrollierten 
Lufträumen etc. 
 
BFR Praxis: 
Eigentlich nichts anderes als ein Prüfungsflug der gemäss FAA Minimum eine 
Stunde dauern muss. Man will sehen, dass der Pilot "safe" operieren kann: 
Strukturierte Cockpitarbeit, sauberes Groundhandling, Funk (wobei 
amerikanischer Funk eher einem Telefongespräch gleicht, das die 
Phraseologie im Gegensatz zu Europa alles andere wie standardisiert ist) ein 
paar T/G und zur Krönung etwas Airwork und NOLA.  
 
Ein BFR dauert in der Regel drei bis vier Stunden und wenn bestanden: Good 
to go! 
 
Flugvorbereitung 
 
Die Flugvorbereitung besteht aus den gleichen Komponenten wie bei uns. 
Einzig TFRs waren neu für mich: TFRs - Temporary Flight Restrictions. In 
USA werden die NOTAM Meldungen in verschiedene Subkategorien 
aufgeteilt, eine davon sind diese TFRs. 
 
NOTAM und TFRs: 
http://tfr.faa.gov/ und https://www.notams.faa.gov/ 
 
Wetter: 
http://www.aviationweather.gov/ 
 
Karten: 
In USA kennt man im VFR Bereich sogenannte Sectional Charts (vergleichbar 
mit unserer ICAO Karte) für den enroute Teil des Fluges. Diese gibt es 
klassisch in der hardcopy Version je nach Grösse des Bundestaat sind es 
mehrere. 



 
Ausschnitt Sectional Chart Florida Ausgabe Miami, Region Golfküste Fort Myers 
 
Aber auch in USA hält die digitale Revolution im Cockpit Einzug und so gibt 
es innerhalb verschiedener Apps sämtliches Kartenmaterial natürlich auch 
digital. Besonders hilfreich auch für die Flugplanung fand ich Foreflight 
(einmonatige Testversion mit vollem Funktionsumfang inklusive ;-) 
http://www.foreflight.com/  
 



Forelight ist jedoch nicht nur hilfreich in der Flugplanung sondern auch eine 
mächtig im Flug selber. Es lassen sich Live Wetter Daten (Dopplerrader etc.) 
und NOTAM/TFR Informationen direkt einblenden (s. Bild).  

 



Nebst den Sectional Charts für enroute gibt es auch das "Airport/Facility 
Directory mit Informationen zu den Flughäfen. Dedizierte VAC (Visual 
Approach Charts) gibt es keine, es gilt "standard pattern left-hand circuit 
1000ft" wenn nicht anders vermerkt im Airport/Facility Directory. AD Info 
Charts heissen in USA Airport Diagramms und diese lassen sich gratis über 
die FAA Webseite herunterladen:  
 
http://www.faa.gov/airports/ 
 
 

      
Airport Facility Directory South East und das Aiport Diagramm von Forty Myers (KFMY) 
 
 
Es versteht sich von selber, dass alle obigen Information inkl. weitere wie 
beispielweise FBO, Handling etc. in Foreflight auch offline verfügbar sind ;-). 



Flug 
 
Den Urlaub verbrachten wir in Cape Coral (Golfküste Florida, etwas 2h 
südlich von Tampa). Ein idealer Ausgangpunkt um sich die Keys von oben 
anzusehen. Als Ausgangspunkt habe ich mich für den Flughafen Fort Myers 
Page Field entschieden (KFMY). Nach einer kurzen Internetrecherche bin ich 
auf Paragon Flight gestossen (http://www.paragonflight.com/), habe um 
09:00 angerufen für einen BFR und diesen noch am selben Nachmittag um 
14:00 (das nennt man Kundenorientierung!) mit einem entsprechenden 
Instruktor absolviert – Einführung Glascockpit Garmin 1000 inklusive! 
 
Nun ging es also an die Planung: Wir hatten uns entschieden, der  
Westküste nach Naples und dann Entlang den Everglades via – Marco Island 
– Everglade City Richtung Key West zu fliegen. Anschliessend kurzer 
Stadtbummel in Key West 

 
 
Der Rückweg sollte 
uns dann über 
Marathon – Key Largo 
bis nach Homestead 
führen (also 
südöstlich der Keys) 
wo wir dann quer 
über das Festland und 
die Everglades von 
der Ost- an die 
Westküste von Florida 
traversierten, um 
dann an der 
Westküste wieder 
nördlich nach Fort 
Myers zurück zu 
kehren. 
 
 
 
 
 
 
 

Flightlegs – Routing im Gegenuhrzeigersinn 
 
  



 
 
Am Nationalfeiertag der Amerikaner – 4th 
of July – hatte die Wetterprognose dann 
auch gepasst. Juni & Juli in Florida, sind 
Monate mit warmen Temperaturen hoher 
Luftfeuchtigkeit und typischem 
Tagesgangwetter. Um von den 
Thunderstorms am späteren Nachmittag 
verschont zu bleiben, machten wir uns 
also früh auf dem Weg Richtung Fort 
Myers – Page Field KFMY wo unsere C172 
Skyhawk TN N15222 mit Garmin 1000 
bereits vollgetankt mit Schwimmwesten 
und Signalpistole für uns vorbereitet war. 
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Nach Abschluss der Flugvorbereitungen und der Cockpitvorbereitung (die in 
klein wenig länger dauerte, immerhin war diese mein erster Glascockpitflug 
ohne Instruktor ;-) erhielten wir Rollerlaubnis zur Startbahn 13. 
 

 
 
Run up in der Holdingbay – T/O Clearance erteilt und los konnte es gehen! 
165nm standen bevor bis nach Key West. 
 
 
Der Weg führte uns an der Küste entlang nach Süden. Erst auf 1000ft um 
unterhalb der CTR von KRSW – Southwest Florida International zu bleiben. 
Clear of CTR stiegen wir auf 3500ft zwecks besserer Sicht. 
 

 
Fort Myers Beach auf Estero Island 



Nach gut 20 Minuten überflogen wir die CTR von Naples (KAPF) mit ceiling 
2500ft. 
 

 
 
 

 
 
Nur weniger Minuten südlich von Naples starten die Everglades! Weiter 
südlich hat die Wolkenbildung bereits eingesetzt.  



 
 
Sicht und Wolkenbasis war auf über dem Meer besser weshalb wir uns 
entschieden im unteren Teil der Glades einen westlicheren Kurs zu fliegen 
 

  
Bildung CB ein grandioses Schauspiel – Umfliegen eines Gewitters über dem Meer 



Das störte oder beunruhigte uns jedoch gar nicht. Die inflight Wetterkarten 
des G1000 führten uns Zielsicher zwischen den lokalen Wolkentürmen 
hindurch.  
 

 
 

 
 

… tja und dann war es endlich soweit. Die Farben des Wassers begannen 
sich frappant zu ändern und wir näherten uns den Keys aus nördlicher 



Richtung etwas westlich von Marathon (KMTH) … dass es so viele 
verschiedene Arten von blau gibt wusste ich gar nicht. 

 
 

  
blau-blau-blauer       Highway 1A to Key West 

 



Wir näherten uns Key West International und mussten dabei sicherstellen, 
dass wir in nicht in den “R-2916” (restricted airspace) einflogen, der auf der 
Karte NE von Key West International lag. R-2916 ist gemäss Karte und 
NOTAM ein Wetterballon den man bis auf 14000ft steigen lässt.  
 

 
 

So einen Ballon müsste man doch aus der Luft erkennen können, nicht? Und 
tatsächlich man kann! Was in USA also Wetterballon durchgeht klassifiziert 
bei uns in der Schweiz sicher bereits als Luftschiff!  
 

 



Wir umkurvten die Airforce Base “Boca Chica” südlich und meldeten uns 
beim Tower von Kew West International. Dieser teilte uns höflich mit, dass 
die Airfoce am Nationalfeiertag nicht arbeiten würde und wir den direkten 
Weg durch die Airforce CTR in den RH Downwind 09 nehmen können. 
 

 
 

 
Final 09 Wind 16kt/G25kt der Anflug war etwas “choppy”, aber die Landung sanft! 

  



... kurz nach der Landung gings mit dem Taxi zum Stadtbummel auf die 
Mainstreet: Duvalstreet!  
 

  
 

  
 
Nachdem wir uns mit karibischem Rum und Zigarren (Havana ist gerade 
einmal 90nm entfernt) eingedeckt, mit den Eingeborenen eine Friedenspfeife 
geraucht und eine Stereo-Wetter-Fern-Sicht-Analyse durchgeführt hatten, 
machten wir uns auf den Rückweg. Vorbei am südlichsten Punkt von USA 
chauffierte uns der Taxifahrer zurück an den Flughafen. 



Am Flughafen wartete bereits unsere C172 Skyhawk mit vollen Tanks auf 
uns: Poleposition neben all den “Floaties”. Nur kurze Zeit später waren wir 
wieder airborne und auf dem Rückweg. 
 

 
 

 
 
Das Wetter auf dem Rückweg war besser als erwartet! Der Weg führte uns 
über Marathon – Key Largo nach Homestead. Türkis-Blau wohin das Auge 
reicht! 
  



 
 

 



Die vierer Crew war bester Stimmung: 
 

 
VR: Melanie – VL: Hansruedi 

 
HL: NO – HR: SHOW 

 



 
Marathon (KMTH) Airport 

   
Islamorada 



 
 

  
 



Ab Key Largo veränderten sich die Farben wieder in Richtung braun-grün. 
 

 
 

Auf der Höhe von Homestead drehten wir westlich ab und verliessen die 
Ostküste. Wir querten die Everglades entlang dem Highway 41 aus 
Sicherheitsgründen ;-)  
 

 



 
 

Auf der Höhen von Marco Island erreichten wir die Golfküste von Florida und 
drehten nach rechts, nördlicher Kurs in Richtung Fort Myers. 

 

 



Nach 230nm waren wir wieder am Ausgangspunkt angelangt. Der Anflug auf 
Fort Myers verlief problemlos. Aufgrund eines geplatzten Reifens des vor uns 
gelandeten Flugzeuges, wurden wir in der Base jedoch mit einem kurzen 
Holding vertröstet. Dann hat der Tower kurzerhand die Piste gewechselt und 
uns mit Rückenwind auf der 13 landen lassen. Nicht weiter tragisch, denn 
die Piste war mit 1500 Meter mehr als genügend lang. 
 
Taxi zurück zu Paragon, Flugzeug festgezurrt und vollbepackt mit 
unvergesslichen Impressionen! 
 

 
 

Was haben wir gelernt?  
 

• Fliegen in USA macht grossen Spass und das Flugzeug eignet sich 
perfekt als Reisevariante. Man kommt damit fast überall hin. 

• Die Lufträume sind von der Struktur wesentlich einfacher gestaltet als 
in der Schweiz. Die VFR Karte ist einfach lesbar, wenn man sich damit 
10 Minuten beschäftigt hat. 

• Zu guter Letzt ist Fliegen in USA sehr kostengünstig: 4.9$ für die 
Gallon AVGAS, keine Landegebühren und für die C172 Skyhawk 2006 
Garmin 1000 „wet lease“ haben wir 150$ bezahlt auf die Stunde! 

 
Wie sagte Schwarzenegger so schön: “I’ll be back!” 


