Adler‐Artikel: Schulausflug August 2009
Einmal Frankreich und zurück
Oder: Ein außergewöhnlicher Schulausflug
"Schulausflug". Während dieser Begriff bei den einen nur einen schalen Geschmack
hinterlässt, weil Erinnerungen an klapprige Reisebusse, fade Ausflugsziele und nerviges
"Aufsichtspersonal" wach werden, haben andere das reine Glänzen in den Augen, das Lächeln
scheint ins Gesicht gemeisselt zu sein. Wie das? Ganz einfach: Letztere waren dabei beim
'Schulausflug' der Motorflugschule Hahnweide an die französische Atlantikküste, von dem
hier nun berichtet werden soll.

Die Uniform-Whiskey über Strand und Meer – was will man mehr?
Nach dem ersten Ausflug des Jahres im Mai (siehe Adler 09/2009) stand am letzten
Wochenende des August der zweite Termin an. Insgesamt kamen 28 Teilnehmer – Pilotinnen
und Piloten aller Alters- und Erfahrungsklassen, Fluglehrer und FlugschülerInnen – und 10
Maschinen zusammen. Neben dem rein touristischen Aspekt dient der Ausflug auch dazu,
Piloten und Flugschülern eine Menge an Erfahrung und auch Übung durch Streckenflüge
zukommen zu lassen, die man alleine nicht machen könnte oder wollte.
Am Tag vor dem Abflug stand erstmal die Flugplanung an. Eigentlich wollte die Flugschule
das im Mai ausgefallene Ziel anfliegen, nämlich Adria und Kroatien. Aber auch diesmal
musste angesichts einer zu unsicheren Wetterprognose für den Heimflug kurzfristig
umgeplant und improvisiert werden. Die Alternative hieß Atlantikküste, ein kleines Nest
namens Vendays-Montalivet direkt am Atlantik, rund 70 Kilometer nördlich von Bordeaux.
Deswegen konnte die Planung auch erst dann so richtig losgehen, nachdem ein Teil des
notwendigen Kartenmaterials eingeflogen wurde. Nach Festlegung der Flugrouten für Hinund Rückflug wurden Flugdurchführungspläne befüllt, Kurse, Zeiten und Spritverbräuche
berechnet und Gebiete mit Kontrollzonen analysiert. Man spürte eine interessante Mischung
aus gespannter Erwartung einerseits und Vorfreude andererseits auf die bevorstehenden Tage.
Der Freitag begann für alle sehr früh, denn Gerald Junge, der Chef der Flugschule, hatte die
Ausflügler für 06:30LT auf die HW zum Briefing geladen, damit die Meute auf jeden Fall
rechtzeitig los- und ohne Zeitnot am Zielort ankommen konnte.
Im Briefing wurden die Besatzungslisten der Maschinen für die einzelnen Streckenabschnitte
und die Unterkunftsliste verteilt. Erstaunen gabs bei der Info von Gerald, dass die Unterkunft
Seite 1

Adler‐Artikel: Schulausflug August 2009
in Montalivet nur 60 Euro pro Nase kosten würde, für zweimal Übernachten mit Frühstück
und Abendmenüs. Wie das nur gehen konnte in einem französischen Urlaubsort? On verra!*
(*dt: Schaun mer mal!)
Immer noch reichlich früh im Frühtau und bei noch leicht bewölktem Himmel zog das
"Geschwader" dann los. Die erste Etappe ging über Neckar, Schwarzwald, Rhein und Jura
nach Grenchen (LSZG), dem ersten Etappenziel. Hier kamen auch die zwei Maschinen vom
Stuttgarter Flughafen dazu. Zusätzlich zur "Lima-Hotel" der Flugschule war eine Cessna 172
gechartert worden, um alle Teilnehmer unterzubringen. Die Schweizer waren über unser
Kommen bereits vorab informiert und haben alle Maschinen erst auf die parallele Grasbahn
abgestellt bevor's im 'Gänsemarsch' zur Tankstelle ging – ein Bild, das sich in schöner
Regelmäßigkeit wiederholen sollte!

Anflug auf Grenchen
Der Weiterflug startete bei mittlerweile bestem Wetter und war ein wahrer Genussflug: Vom
Berner Oberland nach Montreux, über den Genfer See, am Chambery-VOR vorbei nach
Westen, über die Weinberge und Schlösschen des Beaujolais führte uns die Route nach
Clermont-Ferrand zum zweiten Zwischenstopp. Wunderschön waren vor allem die Momente
wo die "schnellen" Viersitzer an den "langsamen" Zweisitzern vorbeizogen und man sich
gegenseitig beobachten konnte, die jeweils andere Maschine scheinbar frei schwebend vor
wunderschöner Alpenkulisse. Am Fuße des Puy de Dome war fliegerisch nur wenig los, und
so wurden alle Maschinen in den "Long Final" für Runway 26 von LFLC geschickt.
Nach dem Tankservice mittels Tankwagen ging’s weiter, an den Puy's vorbei über das Massif
Central, hin zur "Delikatessen-Kammer" Frankreichs: das Perigord. Gänseleber, Trüffel,
Nüsse und Wein zogen bei strahlendem Sonnschein unter uns vorbei. Erinnerungen an
Schulaustausche, Wohnmobilurlaube und so manches vom Urlaub nach Hause gebrachte
Pfund Hüftgold wurden wach und mit den Mitfliegern ausgetauscht.
Nach knapp sechs Stunden Flugzeit (je nach Flieger) kamen wir unserem Zielort näher,
Vendays (LFIV). Am Platz gibt's keine Flugleitung, nur eine Frequenz für sogenannte "Airto-Air Communication", aber damit ging's auch, mit den lokalen französischen
Fliegerkollegen selbst in Englisch.
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Abstellen der Maschinen in Monatlivet – man beachte den Windsack!
Nachdem alle Maschinen eingeschwebt und aufgeräumt waren ging’s in Richtung Unterkunft.
Da war doch noch die Sache mit den "nur 60 Euro". Des Rätsels Lösung: Wir fanden uns in
einer "Colonie de vacances" wieder, dort also, wo sonst Frankreichs Kinder und Jugendliche
einen Teil ihrer Sommerferien verbringen. Dementsprechend hatte das Gebäude 'funktionale'
Schlafräume mit Stockbetten, nur einen großen Waschraum, und die Waschbecken darin
ungefähr auf Kniehöhe. Irgendwie wurden Erinnerungen an Schullandheim und Bundeswehr
wach. Aber kein Problem, die Gruppe nahm's sportlich und rüstete sich erstmal mit dem
Wichtigsten aus. Die einen kümmerten sich zusammen mit den Betreibern vor Ort um
Handtücher (die Gruppe war schließlich auf eine "Hotel"-Übernachtung eingestellt), die
anderen besorgten Getränke und Häppchen Aller Art aus dem Supermarkt. Der für den
Heimtransport ausgeliehene Einkaufswagen wurde am nächsten Tag selbstverständlich
zurückgebracht!

Unsere Unterkunft "Colonie de vacances"
Das Örtchen Venday-Montalivet ist im Prinzip wie ein Skiort, nur phasenverschoben: Im
Sommer berstend voll, im Winter gähnend leer. Attraktionen sind der endlos lange Sandstrand,
der zuverlässige Wind und eine reichlich kräftige Dünung – ideale Voraussetzung für Surfer
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und Wellenreiter. Die Badenden werden zudem von einer Strandwacht beaufsichtigt, denn die
Wellen sind mitunter recht hoch!

Der Badeort Montalivet aus der Luft mit der 09-27 des Platzes im Hintergrund
Nach einem für alle überraschend guten und reichhaltigen Vier-Gänge-Abendessen sollte es
noch an den Strand gehen für einen abendlichen Belohnungs-Umtrunk. Das war aber
angesichts von Wind, Sand und Temperaturen eher weniger gemütlich – da halfen auch die
wunderschönen Trompeten-Soli von Fluglehrer Karl-Friedrich Schmidt (Kennwort: 'KFS')
nicht. Also zurück zu unserer Hütte, die Eindrücke des Tages bei einem Becher Rotwein
nochmal Revue passieren lassen.
Am Samstag ging's für alle wieder an den Flugplatz, denn die Maschinen mussten für den
Heimflug betankt werden. Das war aber nur durch einen Flug zu benachbarten Flugplätzen zu
bewerkstelligen, und so setzte sich der Tross wieder in Bewegung. Die meisten zog's nach
Süden zum Flugplatz von Arcachon (LFCH), denn dort gibt’s nicht nur eine schöne Bucht
sondern auch die größte Sanddüne Europas zu bewundern.

Am Flugplatz in Arcachon konnten nicht nur die sehr netten Damen im Turm punkten,
sondern auch die Tankstelle: Der Rollweg im Halbkeis mit der Zapfsäule im Mittelpunkt wäre
sicher auch eine Lösung für das mitunter zu beobachtende "Tankstellen-KuddelMuddel" auf
der Hahnweide.
Nach dem Rückflug wagten sich noch einige Mutige in die Fluten des Atlantiks, und nach
einem wiederum guten Abendessen ging's zu einem letzten kleinen Absacker ins Dorf.
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Vier Paar Füße auf knapp unter Null Fuß MSL
Für den Heimflug hieß es wieder früh aufstehen, denn der Weg zurück war weit und Marc
Puskeiler, den die Flugschule mit der (An-)Leitung des Schulausflugs betraut hatte, wollte die
Meute rechtzeitig vor VFR-Torschluß wieder auf der Hahnweide haben. Nach dem
Gruppenfoto ging's auf die erste Etappe, die uns durch ruhige Luft wie auf Schienen mit Kurs
Nordost nach Orleans (LFOZ) führte. Dort ein bereits gewohntes Bild für die Ausflügler:
Keine Flugleitung, nur Air-to-Air Kommunikation, und dazu reichlich Verkehr mit Fallschirm
und Co.

Die Schulausflügler kurz vor dem Start zum Rückflug
Nach dem Durchtanken der Maschinen ging's gleich weiter, ziemlich genau nach Osten. Die
Route führte über das nördliche Burgund, vorbei an Epinal, und letztlich in der Nähe des Col
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de la Schlucht über die Vogesen zur Landung in Colmar-Houssen (LFGA). Beeindruckend
war auf der Etappe die Fernsicht, mit dem Schwarzwald vor uns und dem Hauptkamm der
Alpen rechts von uns.
In Colmar war eigentlich noch ein verspätetes Mittagessen vorgesehen, denn seit dem
Zwieback-Frühstück waren schon rund acht Stunden vergangen. Doch leider gab das die
gastronomische Infrastruktur rund um den Flugplatz nicht her, und die Gruppe behalf sich mit
letzten Reserven vom Freitags-Einkauf (Roquefort auf Salzgebäck), um sich für die letzte
Etappe zu stärken.

Nachtanken des "Geschwaders" in Colmar-Houssen
Kurz nach dem Start waren wir wieder über deutschem Boden, und beim Steigen für den Flug
über den Schwarzwald kam der gesamte Albtrauf in Sicht, bis hoch zu den heimatlichen
Kaiserbergen. So wurde die letzte Etappe auch nochmal ein echter Genuß.
Mit Putzen und Aufräumen der Maschinen ging der "Schulausflug" letztlich seinem Ende
entgegen, drei dichtgepackte Tage mit vielen Eindrücken und Erlebnissen waren sehr schnell
vergangen. An dieser Stelle nochmal ein Dickes Danke an alle Beteiligten, speziell an die
Flugschule, unseren Rudelführer Marc Puskeiler und an die mitfliegenden Fluglehrer!
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