
Paris 
Ein Wochenende - und mehr - in Paris

Ausflug der Motorflugschule im Oktober 2018

Insgesamt 14 Pilotinnen und Piloten der BWLV-
Motorflugschule Hahnweide unternahmen vom 6. bis 8. 
Oktober 2018 mit insgesamt sechs Kleinflugzeugen 
einen Trip in Frankreichs Hauptstadt. Im Folgenden ein 
Bericht. 

  

Am Freitagabend war es endlich soweit! Der ersehnte 
Anruf kündigte das Flugziel an: Paris! 

  

Trotz des erwarteten, morgendlichen Oktober-Nebels 
fanden wir uns alle pünktlich um 8 Uhr auf der 
Hahnweide ein. Schließlich gab es vor dem Abflug noch 
einiges zu erledigen: alle Flugzeuge startklar und sich 
mit den Details des Ausflugs vertraut machen.  

Das Erstellen der Flugplanung und die Aufgabe des 
Flugplans wurde uns elf Sportpilotinnen und -piloten 
von unseren drei begleitenden Fluglehrern 
abgenommen. 

Wir verteilten uns auf insgesamt sechs Kleinflugzeuge: drei Maschinen vom Typ Cessna 172, eine 
Maschine vom Typ Cessna 152 und zwei Maschinen vom Typ Aquila. Unsere Zuordnung auf die 
Maschinen und die Einteilung der einzelnen Flugabschnitte (Legs) hatten die Fluglehrer zuvor 
vorgenommen und in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Die Flugroute mit detaillierten 
Luftkartenausschnitten inklusive der zu beachtenden NOTAMs und die VFR-Anflugblätter der 
eingeplanten Flugplätze gab es jeweils als "Kompendium" pro Flugzeug. Es blieb vor dem Start 
genügend Zeit, sich die Besonderheiten der Strecke und der teilweise unbekannten Flugplätze 
anzuschauen. 

  

Kurz vor 10:30 Uhr Ortszeit verließen wir - wie an einer Perlenschnur - unseren Heimatflugplatz 
Hahnweide (EDST) in Richtung Trier-Föhren (EDRT). Bei herrlichem, turbulenzfreiem Wetter 
flogen wir von Baden-Württemberg nach Rheinland-Pfalz in die Weinregion Mosel. Von der 
Südlichen Weinstraße her kommend an Ramstein (ETAR) vorbei und nach der Moselschleife bei 
Klüsserath entsprechend der Anflugkarte in die Platzrunde zur Landung auf Piste 22, eine 1.200 
m lange Betonbahn. 

Nach einer kurzen Toilettenpause trafen wir uns für ein weiteres Briefing hinsichtlich der 
nächsten Flugetappe nach Reims-Prunay (LFQA) und der damit verbundenen funktechnischen 
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Herausforderungen (Bruxelles Info, Sein 
Info). Nachdem die Piloten nach Plan 
wechselten und teilweise Passagiersitze 
einnahmen, ging es auch schon weiter. 
Der Flugplatz Trier-Föhren, unweit der 
luxemburgischen Grenze, bot sich als 
Ausgangspunkt für den Grenzübertritt 
perfekt an. 

Kaum hatten wir den deutschen 
Luftraum verlassen, veränderte sich 
auch deutlich die uns zu Füßen liegende 
Landschaft. Während Deutschland einen 
sehr zersiedelten Eindruck hinterließ, 
wirkte vor allem die historische, 
französische Region Champagne-Ardenne 
dagegen vollkommen naturbelassen. Die 

Flüsse schlängelten sich bilderbuchhaft in Mäandern durch die Ebene der Champagne, 
unterbrochen von Waldflächen. Nicht nur mein Herz schlug höher, beim Blick auf die unzähligen 
Weinberge. Die Weinbauregion ist bekannt in der ganzen Welt für ihre glanzvollen Champagner. 
Viele bekannte Champagnerkellereien haben in Reims und in Épernay ihren Hauptsitz. Im Anflug 
auf die Betonpiste 25 des Flugplatzes LFQA konnte man am Horizont noch die Stadt Reims und 
ihre prächtige gotische Kathedrale Notre-Dame erkennen, in der mehr als 1.000 Jahre lang die 
französischen Könige gekrönt wurden. Einfach traumhaft! 

Obwohl wir als Fliegergruppe unterwegs waren, flog jede Maschine, unabhängig von den 
anderen, das jeweilige Leg in Eigenregie. So war es auch nur logisch, dass rein aus 
Performancegründen stets die C152 die letztlandende Maschine war.  

Nachdem wir unsere Flugzeuge auf den zugewiesenen Grasflächen zum Parken abgestellt 
hatten, legten wir eine großzügige Pause von ca. 1,5 Stunden ein. Die benötigten wir allerdings 
auch nahtlos, um alle Flugzeuge der 
Reihe nach aufzutanken. Dies verlief 
problemlos und zudem noch 
kostengünstiger als zuhause. Einige von 
uns hatten Zeit, sich ein erfrischendes 
Getränk beim ansässigen Restaurant zu 
ordern. Die Bestellung klappte zur Not 
auch mit Händen und Füßen, wenn das 
Französische einem dann doch nicht so 
leicht über die Lippen wollte. Oldtimer-
Flugzeuge boten eine nostalgische 
Kulisse. Insgesamt scheint der Flugplatz 
Reims-Prunay in der Fliegerszene sehr 
beliebt zu sein, denn nicht nur wir 
hatten uns diesen als Zwischenziel 
herausgesucht. 

  

Zielflugplatz Lognes-Emerainville 

  

Ein erneuter Pilotenwechsel stand für das letzte Leg zu unserem Zielflugplatz Lognes-
Emerainville (LFPL) an, der ca. 130 Kilometer südwestlich von Reims liegt.  Ganz besonderes 
Augenmerk musste auf die Staffelung des Pariser Luftraums gelegt werden. Der Anflug auf LFPL 
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durfte nur in ca. 1.000 Fuß AGL erfolgen, 
weswegen der Funkkontakt mit dem Tower 
erst sehr kurz vor dem Platz (5 bis 10 NM) 
zustande kam. Zudem war der in der 
Anflugkarte angegebene Markierungspunkt 
kaum auszumachen. Ein Lichtblick war das 
sehr gute Englisch der Lotsen. Mit ein wenig 
Unterstützung flogen wir einer anderen 
Maschine hinterher und landeten 
verfahrensgetreu neben der 700 m langen 
Asphaltpiste auf der freigegebenen Grasbahn. 
Weil alle Parkplätze auf der Grasfläche bei der 
Ankunft der C152 bereits belegt waren, erhielt 
diese Maschine einen der wenigen 
Asphaltabstellflächen für Fremde. Kurz vor 17 
Uhr Ortszeit hatten wir unser Ziel erreicht. 
Lognes-Emerainville ist ein schöner, 
unkomplizierter und recht stadtnaher Flugplatz 
im Pariser Raum. 

  

Die französische Hauptstadt Paris - eine der bedeutendsten Großstädte Europas 

  

Nachdem wir unsere Flugzeuge für die Nacht gesichert und unser Gepäck herausgeholt hatten, 
sammelten wir uns auf der Rückseite des Towers. Wir organisierten mit Hilfe des 
Flugplatzpersonals ein Taxi, dessen Fahrer sich tatsächlich auf den Deal einließ, uns 
grüppchenweise zur sehr nah gelegenen RER-Station zu fahren. Die erste "Charge", die dort 

angekommen war, organisierte dann auch 
gleich Tickets für alle für die Fahrt nach 
Paris und zurück, sodass wir, sofort als wir 
wieder vollzählig waren, den Zug in 
Richtung Hassmann-St-Lazare nehmen 
konnten. 

Problematisch war, dass leider nur für acht 
von uns ein Hotelzimmer in der Rue La 
Fayette 80 im Hôtel Opéra Lafayette 
reserviert worden war. Wir klapperten auf 
dem Weg dorthin ein Ibis-Hotel nach dem 
anderen ab. Erfolglos - es gab keine freien 
Zimmer. Unser Fußmarsch erschien endlos. 
Zu unserem Glück konnte uns der Herr am 
Hotelempfang weiterhelfen, sodass die 
restlichen sechs von uns in unmittelbarer 

Nähe ihre Hotelzimmer beziehen konnten. 
Alle atmeten auf. Mittlerweile war es 20:30 Uhr geworden und jedem hing der Magen am Boden. 
Um 21 Uhr starteten wir in Richtung Gare du Nord auf der Suche nach einem Restaurant. Wir 
wurden uns alle schnell einig. Die Kellnerin zauberte im Handumdrehen eine lange Tafel für 14 
Personen im Freien. Jeder von uns wurde auf der Speisekarte fündig und war schließlich mehr 
oder weniger mit dem Servierten glücklich und zufrieden. 

  

Touristische Highlights 
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Um 23 Uhr beschloss eine Gruppe von sechs Personen einen ca. 5 km langen Fußmarsch zum 
Eiffelturm. Den zur Eröffnung der Weltausstellung 1889 als nutzlos und monströs bezeichneten 
Stahlkoloss will heute niemand mehr als Pariser Wahrzeichen missen. Die 300 m hohe 
Meisterleistung aus Stahl gilt nach wie vor als eine der größten Touristenattraktionen am linken 
Seine-Ufer. Fünf der sechs erreichten ihn dann auch tatsächlich und konnten das Glitzern des 
übergroßen Diamanten bestaunen: zu jeder vollen Stunde am Abend erstrahlt der Eiffelturm für 
einige Minuten im warmen Lichterglanz von 
20.000 Lampen.  

Nachdem Paris in Sachen Nachtleben 
wirklich eine Menge zu bieten hat - 
ausgefallene Bars, nette Straßencafés und 
coole Clubs - unternahmen mehrere kleinere 
Grüppchen noch einen gemütlichen Bummel 
durch die pulsierenden Straßen. Unter 
anderem führte der Weg auch an der 
beeindruckenden Opéra Garnier vorbei, 
eines der zwei Pariser Opernhäuser, und 
zugleich Originalschauplatz der Geschichte 
des Phantoms der Oper (die unterirdischen 
Gewässer existieren wirklich und müssen 
heute noch regelmäßig abgepumpt werden). 

Sehr betroffen machten die vielen 
Obdachlosen, die in den Eingangsbereichen nobler Markengeschäften ihr Schlafquartier bezogen 
hatten; neben sich ihre Habseligkeiten, bestenfalls bestehend aus einem Trolley. 

Für Sonntag hatten wir die Abreise von unseren Hotels auf 9 Uhr vereinbart. Nach dem Frühstück 
und dem Aus-Checken starteten wir bei tristem, nieselndem, nebligem Wetter in Richtung 
Flugplatz. Leider war die Front in der Nacht doch nicht, wie gehofft, über Paris hinweg gezogen, 
sondern blieb stoisch über der Hauptstadt stehen. Nach ca. zwei Stunden erreichten wir den 
Bahnhof östlich von Paris, von wo aus wir eine Station mit dem Bus und den Rest der Strecke 
zum Flugplatz zu Fuß zurücklegten. 

Wetterprognosen und ihre Zuverlässigkeit 

  

Dort angekommen, verstauten wir unser Gepäck in den Maschinen und blickten hoffnungsvoll in 
einen Himmel voller grauer Wolken. Kaum waren wir mit Checken der Flugzeuge fertig, fing es 
auch schon an, heftig zu regnen. 

Nachdem das Flugplatzrestaurant "Le Briefing" leider nur wochentags geöffnet hat, 
versammelten wir uns alle im Eingangsbereich des Towers, der für einen solchen Ansturm von 
Menschen überhaupt nicht gewappnet ist. Gemütlich war es nicht, aber zumindest trocken und 
warm. Wir nutzten die Zeit um unsere Smartphones, Tablets und Powerpacks aufzuladen. Die 
Zuversicht, dass die Wolken aufreißen würden und sich ein fliegbares VFR-Wetter einstellen 
würde, hielt uns alle bei Laune. 

Endlich hatte der Regen gegen 12:30 Uhr nachgelassen, doch sehen konnte man weiterhin viel 
zu wenig. Wir entschieden uns auf Restaurantsuche zu gehen, um satt am Flugplatz zu sein, 
wenn sich nachmittags eine Lücke auftun sollte und die langlebigen Wolkenfelder verschwinden 
würden. 

Letztendlich fiel die finale Entscheidung gegen 16:45 Uhr: "Heute geht nichts mehr!" - Und jetzt? 
- Drei von uns, die dringende Termine für Montag in ihrem Kalender stehen hatten, versuchten, 

FRANKREICH - PARIS �4



auf die Schnelle abzuchecken, inwiefern eine Rückreise per Zug nach Stuttgart möglich wäre. 
Fehlanzeige! Mit dem Auto wollte die Strecke keiner auf sich nehmen, so dass wir für alle 14 auf 
erneute Hotelzimmersuche gingen. Wir 
waren uns einig, nicht mehr die Strecke 
ins Pariser Zentrum auf uns nehmen zu 
wollen, sondern ein Hotel in der Nähe 
zu buchen. Leichter gesagt als getan. 
Nach einigen Internetrecherchen und 
einem Telefonat sicherten wir uns 
Übernachtungen in dem vermeintlich 
nahe liegenden Ibis-Hotel Marne la 
Vallee Emerainville. 

Nachdem das Hotel - wie sich später für 
einen Teil von uns herausstellen sollte - 
sonntags kein Essen im Restaurant 
anbietet, ließen wir uns von einem 
Lieferservice Pizza bringen. Andere 
waren zum Chinesen "um die Ecke" 
aufgebrochen oder ins Steakhouse nahe 
des Flughafens zurückgelaufen. 

  

Rückflug am Montag 

Gut gelaunt und von unserem Frühstück 
für den Tag gestärkt, machten wir uns 
am Montagmorgen um 8 Uhr erneut auf 
den Weg zum Flugplatz. Nach knapp 30 
min Fußmarsch waren wir angekommen. 
Ein Teil hatte sich für eine Fahrt mit 
dem Taxi entschieden. Mittlerweile war 
es sehr frisch geworden, gar nicht 
vergleichbar mit den sommerlichen Temperaturen, die wir am Samstagabend noch in Paris erlebt 
hatten. Die Sonne strengte sich gehörig an, die Wolken aufzulösen.  

Im Eifer des Gefechts hatten wir am Tag zuvor vergessen, alle unsere Flieger aufzutanken. Ein 
Teil musste dies also noch nachholen. Dass man an der Tanke immer in Richtung Westen stehen 
soll (ein Durchfahrtsverbotsschild ist sogar angebracht), hatte ein Kollege von uns dummerweise 
übersehen. Die lautstarke Abmahnung vom Tower war beeindruckend, doch leider aufgrund 
laufender Motoren kaum zu verstehen. Hoffentlich haben wir als deutsche Fliegergruppe keinen 
zu negativen Eindruck hinterlassen.  

Weil immer noch entlang der Reiseroute und vor allem in Stuttgart Hochnebel herrschte, 
überlegten wir als Alternative Mannheim (EDFM) anzufliegen. Als wir kurz vor 11 Uhr starteten, 
war der Himmel mit uns versöhnlich. 

Nachdem die D-EEKN Probleme mit Ihrem Generator hatte, entschied man sich mit der roten D-
EETS in Formation nach Hause zu fliegen. 

Formationsfliegen - eine spannende Sache und zudem ein echter Sicherheitsgewinn! 

Wichtig dabei ist, nach einem vor Flugantritt erfolgten Briefing, den Abstand, den Zwischenraum 
und die Staffelung konstant zu halten. Der führende Pilot ist für die ständige Orientierung, den 
Funkverkehr und die Sicherheit der gesamten Formation (Flughöhen und Hindernisse beachten, 
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Wetter beobachten usw.) verantwortlich. Exaktes, vorausschauendes und sauberes Fliegen ist 
notwendig, weil der Geführte sich ausschließlich an den Fluglagen des Führenden orientiert. 

Das erste Leg unseres Rückflugs sollte uns direkt zum Flugplatz Trier-Föhren führen; die weitere 
Routenplanung wollten wir dann von dort aus vornehmen. Als wir ankamen, war der Flugplatz 
wie durch ein Wunder frei von Wolken, obwohl die benachbarte Mosel Hochnebel zeigte. 

Nach der obligatorischen Toilettenpause gab es den einzigen Pilotenwechsel auf dem Rückflug 
und die Entscheidung, nach erneuter Wetterabfrage, direkt zur Hahnweide zu fliegen. 

Nachdem wir unterwegs eine imposante Inversionsschicht in der Nähe von Landau in der Pfalz 
bestaunen konnten, waren wir alle stressfrei und entspannt, bei herrlichstem Sonnenschein 
wohlbehalten gegen 15:30 Uhr auf unserer Graspiste 31 gelandet. 

Mir hat das Fliegen und der Austausch mit den anderen Pilotinnen und Piloten unwahrscheinlich 
viel Spaß gemacht. Zudem wirkt nun die besondere Luftraumstruktur Frankreichs weniger 
mysteriös. 

Ich danke allen für das harmonische, lange Wochenende in Paris mit sprichwörtlich 
grenzüberschreitenden Flugerfahrungen 

  

Text: Dr. Jasmin Ostertag 

Fotos: Dr. Jasmin Ostertag / Tobias Krüger
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