
VENEDIG, FLYOUT



 
Samstagmorgen 18 September, 07:30lt Treffpunkt LSZN. Wir besprechen die Wettertrends und 
Meteoentwicklungen auf unserer geplanten Route. Besonders der Rückflug um 17:00lt wegen der zu 
erwarteten Bewölkung im Luftraum rund um Verona auf 6000 - 10’000ft ist für den clmb.  LSZS nicht 
ideal. Nach persönlicher Rücksprache mit Meteoschweiz, beschliessen wir die Route wird VFR-fliegbar 
sein und machen uns an’s betanken der HB-CQW. Wir wären gerne mit der CQW und der POX 
geflogen, wegen def. Alternator muss die POX leider am 
Boden bleiben. Wir starten den Trip mit verkleinerter, 
dreiköpfiger Crew. Flugpläne, Zoll und COVID-Zertifikate 
sind bereit, pünktlich 0830lt. heben wir ab. Der Flug verläuft 
bis zum Gardasee ruhig und ist wunderschön. Dann 
schliesst sich die Wolkendecke unerwartet dicht! Wir 
beschliessen bei nächster Gelegenheit von FL.110 auf 
6000ft zu gehen, die Wolken liegen sehr tief über dem 
Gardasee bis Verona, nach Rücksprache mit Milano und 
diversen crossings, holdings können wir auf 1300ft von 
Verona bis Chioggia durchschlüpfen. Die italienischen 
Lotsen verhalten sich dabei sehr zuvorkommend und 
professionell. Die Ankunft im Lido schlussendlich 35min. 
delayed! Mit dem Privatboot von LIPV zur Piazza San Marco 
sind es zehn Minuten, wirklich genial. Wir geniessen ein sehr 
feines Mittagessen und einige Stunden in der Stadt. 
Erstaunlich viele Touristen füllen die engen Gässchen und 
lassen Ferienfeeling aufkommen. Den Rückflug starten wir planmässig um 17:00lt und können unser 
Routing planmässig fliegen, ab Vicenza lässt uns Padova Information auf FL100 steigen, so dass wir bei 

SCT Cu-Bewölkung, Samedan in spätsommerlicher Atmosphäre 
geniessen können. Die gesamte Alpenkulisse ist beeindruckend. 
Glücklich und zufrieden nach einem eindrucksreichen Flyout 
landen wir um 1900lt in LSZN. Dieser Ausflug war für alle 
Beteiligten ein voller Erfolg und sicherlich eine Wiederholung 
wert. 

-Total Flugzeit: 4h44Min (geplant, 4h4Min!) 
- Fuel used: 135Ltr. 
- Av.crs spd: 121kts (GS)    

-> Wer Details zur Planung, Route etc. brauchen kann, darf sich 
auf arun.calore@albiswings.ch melden, die Unterlagen stelle ich 

gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf das nächste Flyout mit Albis Wings:-)

Wetterbedingte Abweichung von der Route im Raum 
Verona.

Rückflugroute
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