
 

Reiseflug an die Nord- und Ostsee

Das diesjährige erste Ziel für den Reiseflug, organisiert von Albis Wings, war eine 
wunderschöne Reise an die Nord- und Ostsee.

Nach intensiver Vorbereitungszeit und einem gründlichen Briefing unserer Fluglehrer 
Markus Walz und Martina Stadler war es dann letzten Donnerstag, den 22. Mai 2014 
endlich soweit. Das Wetter zeigte sich von der unsicheren Seite, nahte doch eine 
Front aus Osten. "
Zum Morgengrauen trafen wir uns in Hausen und beschlossen, Richtung Kassel zu 
fliegen. 



Der Flug führte über Lindau immer Richtung Norden. Nach Erreichen der Flughöhe auf 
FL 95 überquerten wir wunderschöne Gebiete. Blühende Felder in verschiedenen 
Farben, glasklare kleine Seen und Salzberge zogen an uns vorbei.

Jetzt standen nur noch die Lufträume von Hamburg vor uns. Die ATC gab grünes 
Licht, um von Süden her Richtung Norden auf dem kürzesten Weg die Ostseeküste zu 
erreichen. "
Die Sicht war unglaublich. Der Anblick der verschiedenen Schiffe und Frachter auf 
einer spiegelglatten Wasseroberfläche war beeindruckend. "
Wir überflogen Fjorde und Flüsse und kamen mit reichlich Rückenwind in Flensburg 
an. Der Anflug führte uns direkt auf die Piste 29.

Hier wurden alle vom Team der Clipper Aviation empfangen, alles sehr herzliche 
Menschen, welche sich auf uns gefreut hatten.



Martina hat dieses Team bereits bei Ihrer Seaplane-Ausbildung kennengelernt und uns 
nun mit ihnen zusammengeführt. Heiko und Michael, unsere Reiseleiter für die 
nächsten Tage, haben die Unterkunft und das Programm in der Region Flensburg für 
uns zusammengestellt. "
Nach einer interessanten Theoriestunde über das Wasserfliegen ging’s los. Alle durften 
ihren ersten Wasserflug in Angriff nehmen. Einfach toll! Es fehlen die Worte, um alle 
Eindrücke beschreiben zu können. Markus war nach der ersten Landung klar, dass er 
dies auch lernen will. 

Die Abende haben wir in geselliger Runde verbringen dürfen. Freunde und Bekannte 
von Martina bewirteten uns mit vielen feinen Köstlichkeiten.



Nach einer ersten gewittrigen Nacht starteten wir in den neuen Tag. Das Wetter 
zeigte sich von der unbeständigen Seite, darum beschlossen wir, uns die Umgebung 
von Flensburg anzuschauen.



Am Samstag machte ein Teil der Crew einen Ausflug übers Wattenmeer, während sich 
Markus nochmals dem Wasserfliegen widmete.

Der Ausflug auf Markus’ Lieblingsinsel in Dänemark durfte natürlich nicht fehlen. Wir 
flogen mit dem HB-POX übers Meer wieder Richtung Norden. Nach nur 41 Minuten 
kamen wir auf der wunderschönen Insel Endelave an.

Auf der Insel schnappte sich jeder ein Velo und los ging’s ins idyllische Dorf. Viele 
Häuser haben noch Strohdächer. 

Nach einer Pause ging’s an den Hafen und wieder zurück zum schmucken Flugplatz. 
Den Rückflug planten wir wieder übers Meer. Der tiefe Sonnenstand am Horizont 
beleuchtete die Ostsee wie eine künstliche Kulisse.



Die ganze Crew war überwältigt von den Schönheiten in Dänemark und Norddeutsch-
land. "
An unserem letzten Abend in Flensburg wurden wir zu einem gemütlichen Grillabend 
am Strand eingeladen. Unsere Gastgeber zeigten uns einen schönen Platz am Strand, 
an welchem auch mit dem Flieger gestrandet werden kann. Wie immer gehen die 
schönsten Abende am schnellsten zu Ende.

Früh am nächsten Morgen ging’s wieder auf den Flugplatz Flensburg, um den 
Rückflug vorzubereiten. Die Zeit drängte, waren vornehmlich in der Schweiz wieder 
Schauer angesagt.  "
Nach kurzer Zeit starteten wir auf der RWY 29 und überflogen die Stadt Flensburg 
und den Hafen. Die Flugzeit nach Kassel betrug mit Gegenwind 2h30min. Nach einer 
Pause flogen wir weiter Richtung Heimat. Die Crews der beiden Flugzeuge waren mit 
Wetter und Flugplanung gefordert, doch wurden wir alle reichlich belohnt mit 
unvergesslichen Erlebnissen.  "
Das nächste Flyout wird wieder ausgeschrieben. Wer Lust bekommen hat ist herzlich 
eingeladen, sich anzumelden. Alle, die mehr über die Ausbildung für Seaplanes 
erfahren möchten, melden sich am besten direkt bei Markus Walz unter 078 873 77 41. "
Euer FI-Team Martina Stadler und Markus Walz


