
 
 
 
 
 
 
Auf zu FL 100 
 
 

 
 
 
In den vergangenen Wochen konnte Albis Wings eine Vielzahl an 
Schulungsflügen durchführen. Auf dem Programm standen Grundschulung, 
Weiterbildung, Nachtflüge und diverse Auslandreisen. 
 
 

 
 
 
Zusätzlich wurden in den letzten Tagen wieder einmal mehr zwei Piloten 
um das NIT Rating bereichert. Sie lernten, mit den hohen Anforderungen 
umzugehen, sich in der Nacht zu orientieren.  



Voice und Navigation konnten bestens trainiert werden. Zwei weitere 
Piloten werden, wenn das Wetter mitspielt, in den nächsten Tagen das 
Rating erwerben. 
 
Die Auslandreisen begannen in Hausen im Morgengrauen. Briefing und eine 
exakte Routenplanung bilden immer die Grundlage einer erfolgreichen 
Reise. Wir flogen Ortschaften wie Dijon, Colmar, Bayreuth, Feuerstein, 
Memmingen und Augsburg an. Wir Piloten wechselten uns jeweils ab. Ein 
Pilot flog am Tag, der andere in der Nacht. Feuerstein ist ein Muss! Sehr zu 
empfehlen auch für Segler. 
 
 

 
 
 
Auf FL 100 überflogen wir zuerst den südlichen Teil Deutschlands in 
Richtung Norden nach Bayreuth. Danach ging es Richtung Westen nach 
Feuerstein. Feuerstein ist ein herrlicher Platz, sehr anspruchsvoll bei 
Querwind. Die RWY ist so krumm wie eine Banane. Weiter ging es dann 
Richtung Süden, nach Augsburg. Wegen der Wolken und des vorteilhaften 
Windes stiegen wir auf FL 100.  
 

 
 



 
GS von 136KTS waren dafür verantwortlich, dass wir in kürzester Zeit in 
Augsburg angekommen sind. Hier wartete ein feines Essen bei einer 
bekannten Helifirma auf uns, auf das wir natürlich nicht verzichten durften. 
 
Diese Tage unterwegs waren voll mit tollen Erlebnissen und schönen 
Erinnerungen, die ich nicht so bald vergessen werde. Ebenso die vielen 
Flüge in der Nacht. Während den unzähligen Meilen hatten wir eine 
unglaublich beeindruckende Nachtsicht. 
 
Ich möchte allen Piloten für ihr Engagement und die schönen Stunden, 
sowohl am Boden wie auch im Cockpit, ein grosses Kompliment 
aussprechen.  
 
 
 

 
 
 
 
Gletscherflüge bei Pulverschnee und unglaublich ruhiger Luft rundeten die 
schönen Flüge ab. Es ist immer wieder eine Faszination in unserer 
wunderschönen Bergwelt zu fliegen. Ob Pax-Flüge oder Mountainschulung, 
das Fliegen so nahe an den Felsen und den Gletschern bleibt immer in 
schöner Erinnerung. 
 
 
Eurer Markus Walz 


