
 
REISEBERICHT 

 
 

 
DESTINATION 

 
Slowenien / Kroatien 
 

DATUM 07.09.2012 – 09.09.2012 
 

CREW / PAX Christine, Jasmin, Melanie 
Peter, Beni, Hansruedi 
 

TAILNUMBER HB-CEO / HB-CQW 
 

 
 
ROUTING 

 

 
 
Tag 1 (BLAU): Hausen a/A (LSZN), Samedan, Bernina, Trento, Asiago, Spresiano, 
Caorle, Portoroz (LJPZ) 
 
Tag 2 (ORANGE): Portoroz (LJPZ), Vrsar (LDPV), Unije (LDPN), Vrsar (LDPV), Portoroz 
(LJPZ) 
 
Tag 3 (GRÜN): Portoroz (LJPZ), Caorle, Lido, Chioggia, Vicenza, Padua, Asiago, Trento, 
Samedan, Hausen a/A (LSZN) 
 



 
TAG 1: Tagesziel Portoroz (LJPZ) 

 
Nachdem wir am uns am Abend vor Abflug zu einem kurzen Briefing getroffen hatten, 
um nebst der Routenplanung auch die Zollformalitäten auf der FGHO-site und die 
Flugplanaufgabe per Homebriefing zu erledigen, verabredeten wir uns am 
Freitagnachmittag gegen 14:00 am Flugplatz mit dem Ziel T/O 15:00. Die CQW wie die 
CEO waren bereits vollgetankt und nach dem Verstauen des Gepäcks sowie der 
Passagiere stand einem planmässigen Start nichts mehr im Wege. 
 
“Zürich Information, HB-CQW, C172, VFR flight from Hausen, Switzerland, LSZN 
destination Portoroz, Slovenia, LJPZ, Zugersee 4000ft, further routing Chur, Samedan, 
Bernina, request to open our flightplan T/O time 1515” …. 
 
Bei bestem VFR Wetter waren wir auf dem Weg in Richtung Süden respektive Südosten 
 

 
 
 
 



 

     
 
FL120 der Silser- und Silvaplanersee zur Rechten und der Landingstrip von Samedan 
zur Linken mit Kurs 160 über Poschiavo. 
 

  
Vorbei an der Piz Bernina Gruppe in Richtung FIR boundary. Der Kontakt zu Zürich 
Information nimmt trotz des stahlblauen Himmels nach Samedan drastisch ab. Es ist 
uns nicht mehr gelungen uns regulär bei Zürich Information abzumelden. Des weiteren 
ist der Kontakt zu Padova Information aufgrund der Bergwelt und an der FIR boundary 
auch meistens nicht vorhanden … da bleibt nur eins, weiterfliegen immer Richtung 
Süd-Osten und weiter probieren Padova Info zu erreichen. 



 

 
 
So ganz auf uns alleine gestellt bahnten wir uns den Weg und kurvten zwischen den 
Cumulustürmchen weiter in die tieferen Regionen von Venetien. 
 



 
 
Nach einer Weile folgt rechts dann unverkennbar der Gardasee und ab hier hört uns 
auch Padova Information klar und deutlich. Nachdem wir uns regulär angemeldet und 
die beabsichtige Flugstrecke mitgeteilt haben, haben wir den netten Herren der ATC 
noch aufgefordert Zürich Information darüber zu informieren, dass ein entsprechender 
Frequenzwechsels aufgrund des fehlenden Kontakts nicht mehr möglich war. Das hat 
ohne weiteres geklappt. Allgemein muss der ATC in Italien ein grosses Lob 
ausgesprochen werden. Die Lotsen geben sich viel Mühe und sind auch gewillt 
komplexere Kooridationen durch Lufträume zu bewerkstelligen … kurz vor dem 
Gardasee haben wir den Sinkflug eingeleitet … 
 
 



 

 
 
In der Region von Trento (LIDT) immer noch 9000ft, die Sicht einfach atemberaubend 
(gefährlich, wenn der Sauerstoff eh schon knapp ist ☺), die Cumuli jedoch bereiteten 
uns keine weitere Mühe. Es war immer noch Sinkflug angesagt in Richtung Asiago 
(LIDA). Kurz nach Asiago hat uns der Padova an Treviso App übergeben. Mit einer 
Höhe von 4500ft haben wir in der Gegend von Bassano del Grappa ein Crossing VFR 
Punkt Spresiano direct Caorle verlangt und dieses auch prompt erhalten und zwar in 
einer Höhe von 3000ft. 
 



  
 
… tja und dann war es plötzlich einfach vor uns: Il Mare! Die Küste der Adria lag vor 
uns. Trotz des Dunstes war die Küste schon von weitem erkennbar. Treviso hat uns 
kurz vor Caorle an Ronchi Radar übergeben.  Der weitere Weg führt nun quer durch 
den Golf von Trieste in Richtung Slowenien und mittlerweile bin ich sicher, Petrus ist 
ein Pilot! Das farbliche Schauspiel von blau bis gold welches uns aufgrund der 
Lichtbrechung 1000ft AMSL über dem Wasser geboten wurde war einmalig (s. nächste 
Seite). 
 
15nm nördlich von Portoroz (Vicky Point) übergab und Ronchi Radar an den Tower von 
Portoroz und es blieb noch genügend Zeit um sich auf die Landung vorzubereiten. 
 
 



 

 
 



 
Ausgerüstet mit einer VFR Anflugkarten von Jeppesen sowie der Unterstützung des 
Tower ist der Circuit spielend zu meistern. Je nach Wind und Verkehr kann es durchaus 
sein, dass Links- und Rechtsvolte auf die gleiche Piste parallel in Betrieb sind. 
Grundsätzlich stellte das kein Problem dar, denn der Tower sorgte während der 
Anflugsphase immer für ausreichend Separation. Wir mussten uns also nur noch auf 
den Downwind für die Piste 33 setzen, die Base richtig einteilen, vollkonfiguriert den 
Final in Richtung Piste 33 hinunterrutschen und dann standen 1200m Asphalt zur freien 
Verfügung. 
 

 

 



 
Kurz nach der Landung hat uns ein Marshaller auf einem Scooter zum Standplatz 
begleitet wo wir dann die beiden C172 entladen, verzurrt und abgeschlossen hatten.  
 

 
 

 
 
 
Im Anschluss gehts mit dem Handling auf einem Golfwagen zum Internationale Gate. 
 

 



Der Zoll liess uns passieren ohne gross Fragen zu stellen und hat uns für seine Dienste 
auch kein Geld abgeknöpft. 
 
Die Dame am Schalter hat uns freundlicherweise drei Hotelzimmer und einen Taxi 
organisiert und einem kühlen Bier stand nichts mehr weiter im Weg! 
 

 
 
Eigentlich war für den Samstag ein Ruhetag geplant. Die Sonne war jedoch noch nicht 
ganz am Himmel verschwunden bevor es Peter und Hansruedi schon wieder unter den 
Fingernägel gejuckt hat VFR Pläne für den nächsten Tag zu schmieden. 
 
TAG 2: Ausflug nach Kroatien - Unije (LDPN) 
 
Die Detailplanung zum Tagesauflug erfolgte zwischen Rührei und Kaffee am 
Frühstückstisch. Mit dem Taxi zurück zum Flughafen, die HB-CEO flugbereit machen 
und dann direkt auf die Insel Unjie. Ein Anflugkarte hatten wir keine vorliegen und 
konnten wir auch keine ausfindig machen. Wir wussten aufgrund der Jeppesenkarte 
und Informationen im Internet dass es sich um eine Graspiste handelt 05/23 mit 
800m. Über die Beschaffenheit und den Zustand der Piste hatten wir keine Angaben, 
ein Recoflug direkt über dem Runway schien uns als vernünftig. 
 
Mit diesem Plan haben wir uns auf den Weg an den Flughafen von Portoroz gemacht. 
Dort hat man uns erst erklärt, dass Unije nicht direkt angeflogen werden darf. 
Slowenien ist EU Land, Kroatien steckt mitten im Ratifizierungsprozess und wird 
voraussichtlich per 1.7.2013 beitreten. Das bedeutet Zollformalitäten zwischen 
Slowenien und Kroatien sind nötig. Unije bietet keine Zollabfertigung also haben wir 
uns entschieden eine Zwischenlandung in Vrsar (LDPV) einzulegen damit alles mit 
rechten Dingen zu und her geht. Zollformulare mussten wir jedoch keine ausfüllen. 
Aber der Bürokratie war noch nicht genug. Der Dispatch im C Büro hat uns mitgeteilt, 
dass wir für jedes Leg in Kroatien einen Flugplan benötigen. Mit Zwischenlandung in 
Vrsar und Ziel Unije und erneuter Zwischenlandung in Vrsar auf dem Rückweg wären 
dass dann vier Flugpläne … Peter und ich habe uns angeschaut, die Stirn gerunzelt, 
jeweils einen Griffel in die Hand genommen und Flugpläne gepinselt. Der Dispatch hat 
diese im Anschluss entgegen genommen. Ob diese tatsächlich irgendwo eingereicht 
wurden, ist bis heute nicht bekannt.  
 
Wir wollten jedoch keine weitere Zeit verlieren, haben die CEO klariert und sind kurze 
Zeit später aufgrund der Meldung per Funk “HB-CEO ready for an immediate shortfield 



departure R33” von der Nr. 2 kurzerhand auf die Nr. 1 in der Startreihenfolge gerutscht 
und haben nach dem Abheben Portoroz via über UMAG (VFR Point) nach Süden 
verlassen alles entlang der Küste auf 1000ft in Richtung Süden.  
 

 
 
Kurze Zeit später war die parabel-förmige Piste von Vrsar (18/36, 700m, asphaltiert) 
auch schon gut zu erkennen.  
 

 



 
 
Der Tower (Handfunk! wie wir später gelernt haben) hat uns dann gebeten den 
Downwind zu verlängern uns dann aber kurze Zeit später für die Base 36 gecleared 
sowie für den entsprechenden Final. Speziell am Anflug war, dass während dem wir 
uns im Final befanden, der Tower einem weiteren Flugzeug Backtrack Erlaubnis erteilt 
hatte für den RW 18. Vrsar hat eine Piste und so haben wir alle unsere Sinne doppelt 
geschärft und uns der Schwelle 36 weiter genähert. Kurz vor der Piste kam dann auch 
die Landeerlaubnis und die Ansage für unseren auf dem R18 auflinieren Kollegen die 
Füsse resp. die Ruder still zu halten. Wir haben uns entschieden den Anflug 
fortzusetzen, beim ausflairen ist wegen der im zweite Teil absinkenden 18 der 
Opposite-Startkandidat nicht mehr zu sehen und haben kurze Zeit später aufgesetzt. 
 

 
CEO parkiert, gesichert und ab ins C Büro. Der Kollege mit dem Handfunk hat uns sage 
und schreibe 25 EURO abgeknöpft für Landung und/oder Zoll. Stattlich, stattlich. Er 
wollte wissen ob wir einen Flugplan haben, was wir bejaht haben und hat irgend etwas 
auf einen Zettel gekritzelt. Anschliessend zurück zur CEO und T/O R18 left turn 
Richtung Osten und später Süden.  
 



 
 
Vorbei an den VFR Punkten Plomin, Cres, Belej und in Kontakt mit Pula ATC waren auf 
dem Weg nach Unije vorbei an einem See, wir vermuten Süsswasser. 
 

 
 



 
… und dann lag sie vor uns, die Insel Unije. Pula hat uns kurze Zeit vorher an Unije 
123.500 überwiesen. 
 

 
 
 
Kurze Zeit später ist dann auch die Landebahn klar erkennbar und wir setzen für eine 
Reco-Volte an.  
 
 

 
 



 
Die Piste scheint passabel, der Tower gibt uns Landeerlaubnis für die 05 und so 
befinden wir uns auch kurze Zeit später im Final 
 

 
 
Landung zwar etwas holprig aber dennoch ganz ok, für das Fahrwerk der CEO 
überhaupt kein Problem. Das gelbe C Büro gleicht zwar eher einem Gartenhaus was 
jedoch nichts an Charme einbüsst. Ganz im Gegenteil. Unije ist ein absoluter 
Geheimtipp für Leute die es ruhig mögen. Ein paar wenige Häuser, zwei Kneipen, 
wildes Zelten erlaubt, kristallklares Wasser und 25 EURO Landegebühr. Einheitspreise 
in Kroatien?? 
 



 
Nach einer kalten Erfrischung in einem von insgesamt zwei Restaurants machen wir 
uns dann wieder auf den Rückweg entlang der Küste nach Norden mit erneuter 
Zwischenlandung in Vrsar (da waren noch einmal 25 Euro fällig!) und im Anschluss 
zum Tagesziel Portoroz, dieses Mal über ein “left base R33”. Ein Anflug wie gemacht für 
Peter, der dieses Leg fliegt. Die Piste ist erst beim Eindrehen in den Final ersichtlich 
und der Finalturn geht rund um eine Hügelkuppe knapp 100ft über den Baumgipfeln! 
 

 
 



Im Anschluss an die Landung werden CEO wie CQW für den nächsten Tag zur Rückkehr 
in die Schweiz vollgetankt und wieder verzurrt. Der Airportshuttle bringt und nach 
Piran wo wir die anderen auf Apéro und anschliessendes Nachtessen treffen. 
 

 
Piran ein Städtchen wie im Bilderbuch, mit allem was das Frauen- und Männerherz 
begehrt. 
 

 
 



 
 

 
 

TAG 3: Rückkehr nach Hausen a/A (LSZN) 
 

Wettertechnisch kann der Tag nicht besser sein, blau blau blau – soweit das Auge 
reicht. Christine hat jedoch eine sehr unangenehme Nacht hinter sich bringen müssen, 
irgendetwas scheint mit ihrem Essen nicht in Ordnung gewesen zu sein. Peter 
entschliesst sich mit seiner Patientin auch die Heimreise anzutreten, jedoch direkt. Wir 
(Jasmin, Melanie, Beni und ich) entschliessen uns den Umweg über Venedig auf uns zu 
nehmen.  
 
Zoll und Flugpläne werden noch im Hotel eingegeben und versendet. Anschliessend 
gehts zum Flughafen. Payday ☺, pro Landung bezahlen wir etwas um die 15Euro, der 
Shuttle zum Hotel kostet in etwas genau so viel und auch die Standgebühr schlägt mit 
12Euro pro Tag nicht überdurchschnittlich zu buche. Der Zöllner winkt uns erneut 
durch, die C172 werden gepackt und es ist Zeit die Motoren zu starten. 
 



 
 
Mit einer HB-CEO MTOW erhalten wir Starterlaubnis R33. Die Piste ist mit 1200m mehr 
als lang genug und die CEO hebt spielend ab. Einfach toll dieser Flieger! 
 
Der Weg führ uns zurück durch den Golf von Trieste entlang der Küste in Richtung 
Venedig, welches wir auch bereits nach kurzer Flugzeit von ca. 25 Minuten erreichen.  
 

 
 
 
 
Im Anschluss führt uns der Weg über Porto di Malamocco, Chioggia nach Padova. Der 
Flugplatz ist unverkennbar. 
 



 
 
Kurz vor Padova lässt und Venezia CTR auf 5000ft steigen. Der Weg führt uns weiter 
nach Vicenza VOR und wir erhalten nach erneutem nachfragen die Erlaubnis auf FL120 
zu steigen. Dies ist ehrlich gesagt auch langsam nötig, denn vor uns Türmen sich 
bereits die Alpen. Bei bester Sicht und ruhiger Luft steigen wir via Asiago (LIDA) in 
Richtung Trento (LIDT) und FIR Boundary. 



 

 
 

 
 
An der FIR Boundary angekommen verlassen wir Padova Info und kontaktieren Zürich 
Information mit der im Flugplan erwähnten Flugstrecke Samedan, Chur, Sihlsee … 
 



 
Kurz nach Chur starten wir den Sinkflug in Richtung Hausen und dürfen noch einmal 
die Schweizer Bergwelt in ihrer vollen Pracht geniessen, über die Glarneralpen in 
Richtung Sihlsee und Zugersee zurück zur Homebase in Hausen a/A. 
 

 
 
Mein Fazit: 
 

• Fliegen in Italien ist viel einfacher als allgemein erzählt wird. Wer sich wohl fühlt 
am Funk, dem kann eigentlich nicht viel passieren.  
 

• Slowenien lässt sich ohne grosse Mühe in etwas mehr als 2h ab Hausen 
erreichen. Der Zoll ist unkompliziert und die Leute am Flugplatz sind extrem 
hilfsbereit. Portoroz und Piran sind sehr zu empfehlen. 
 

• Fliegen in Kroatien ist etwas bürokratisch. Es sind für alle Legs Flugpläne 
erforderlich und die Landegebühren liegen in der Grössenordnung von 25 Euro, 
das auch auf ganz kleinen Airfields mit Gras Runway. Nichts desto trotz ist 
Kroatien sehr empfehlenswert! Landschaftlich wunderschön und das alles in nur 
1000ft AGL! 

 
 
Autor 
Hansruedi 


