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In der Theoriestunde hatte Markus plötzlich eine super Idee: Porter fliegen in Schlierstadt. 
Verbunden mit einem schönen Fly Out. Schnell hatten wir eine tolle Truppe zusammen und die Route 
stand: Donaueschingen – Schlierstadt – Worms und zurück.  

Am frühen Morgen des 19. Juni trafen wir uns in Hausen. Wir, das sind Claudia, Patrick, Guido, Dani, 
Markus und ich, Regina. Nach mehreren Wochen mit unsicherem Wetter und schwankenden 
Temperaturen zwischen 5 und 25 Grad wurden wir beschenkt mit blauem Himmel und sommerlichen 
Temperaturen. Unsere beiden Flieger, Aquila HB-SGZ und Piper HB-POX, waren schnell parat und 
vollgetankt. 

 

Flugplan aufgemacht und los gings über Dübendorf, 
Winterthur und Schaffhausen nach  
Donaueschingen, bei bestem Wetter und wenig 
Wind. Ein schöner Flug zum Auftakt. Nach 
Anmeldung im C-Büro und kurzer Flugplanung 
ging’s dann weiter nach Schlierstadt, südöstlich des 
Odenwaldes, einem kleinen Flugplatz, der 
vornehmlich für Fallschirmspringer benutzt wird. 
Dort wurden wir herzlich von Sarah und Tino von 
der Fallschirmspringerschule Southsidebase 
(www.southsidebase.de) empfangen.  

 

 

«Sharky», der imposante Pilatus Porter PC 6, Baujahr 1977, wartete schon auf uns. Markus’ Augen 
leuchteten, und unsere auch. Wir warteten nicht lange und brachen auf nach Worms, Richtung NW. 
Der Porter macht mit seiner Turbine in der Tat andere Geräusche als unsere kleine Piper und Aquila. 
Ein ganz anderes Fluggefühl. Aber für seine Grösse und Schwere ist er ganz schön sensibel. Markus 
hatte Freude und landete sanft mit uns in Worms auf der Graspiste. Der freundliche Herr im C-Büro 
kannte weder einen Porter noch den Flugplatz in Schlierstadt. So kann man nach vielen Jahren im 
Tower immer noch etwas Neues erleben 😉.   

 

 



Mit Blick auf den Runway genossen wir dann im «Propeller» ein tolles Steak und einen riesig grossen 
Becher Erdbeeren mit Eis. Das Leben meinte es gut mit uns. Knapp 30 Grad im Schatten, und ab und 
zu startete und landete neben uns eine Maschine. Was will man mehr?  

Dann ging es zurück nach Schlierstadt. Nachdem wir alle eine Runde neben Markus den Porter 
steuern durften und ihn dann anschliessend gut versorgt in den Hangar zurückgeschoben haben, 
liessen wir die Flüge noch einmal bei einem kalten Getränk und guten Gesprächen mit Sarah und Tino 
Revue passieren. Ein tolles Erlebnis.  

 

                       

 

Dann hiess es schon wieder «Aufbruch» und wir starteten ein letztes Mal über die abschüssige 
Grasspiste 18 gen Süden. Auf dem Weg nach Donaueschingen umflogen wir weitläufig ein südliches 
Gewitter und fachsimpelten fleissig über die Wolkenart, hatten wir doch soeben in der Theorie das 
Fach Meteo abgeschlossen.  

 

 



 

In Donaueschingen ging es dann nach Flugplanformalitäten und einer kleinen Pause im «Concorde» 
gleich weiter Richtung Hausen, wo wir dann nach einem ruhigen Flug und bester Laune landeten.  

Vielen Dank, lieber Markus, für die Organisation dieses tollen Events und ebenso an Euch, liebe 
Claudia, Patrick, Guido und Dani. Es war ein herrlicher Tag mit Euch, der Lust macht auf mehr.  

Herzlichst  

Regina 

 

        

 

 


