
Ungarn 
Mit vier Flugzeugen gen Balaton

Ausflug der Motorflugschule im Mai 2018

07. Mai 2018, acht Uhr morgens und strahlender Sonnenschein auf der Hahnweide. Das Flugfeld 
steht voll mit den geparkten Segelfliegern des Hahnweidewettbewerbs. Wir aber haben die 
Chance, dem Trubel zu entfliehen, denn heute früh beginnt der Ausflug der Motorflugschule.  

Kurzfristig wurde – auf Basis der Wettervorhersage für Europa – unser Reiseziel festgelegt: der 
Plattensee in Ungarn. Wir, das sind 2 Fluglehrer und 8 Charterpiloten, dürfen gemeinsam 
fliegen, Erfahrungen austauschen, Routine sammeln und unser fliegerisches Können 
weiterentwickeln. 

Bei Traumwetter ging es über Kempten und das Allgäu bis an die Alpen. Wir flogen dann parallel 
zu den Bergen, vorbei am Allgäu, an Tegernsee und Chiemsee bis nach Salzburg. Der 
Zwischenstopp war kurz: Flugzeuge betanken, Picknicken und weiter ging’s nach Osten. Die 
Flugpläne waren vorbereitet und mussten nur noch aktiviert werden – ein großer Luxus und  
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vielen Dank für diese Vorbereitung an die Lehrer der Flugschule. In österreichischem Luftraum 
ging es durchs Gebirge. Für mich eine tolle Erfahrung inklusive längeren Funklöchern und fliegen 
in engen Tälern. Genau diese Dinge, die man als Unerfahrener nicht alleine machen würde, sind 
der Reiz und Lerngewinn bei der gemeinsamen Reise. Nachdem die Alpen nach Osten durchquert 
waren, wurde das Gelände wieder flacher und wir passierten die Grenze nach Ungarn. Das 
Funken auf Englisch ist die eine Herausforderung; die nächste besteht darin, ungarisch 
ausgesprochene Ortsbezeichnungen auch auf der Karte zu finden und entsprechend zu 
navigieren. Von Vorteil war natürlich, dass wir den Funkverkehr der anderen drei Flugzeuge 
verfolgen und uns so schon auf den nächsten Anruf durch die Flugsicherung vorbereiten konnten. 
Unser Zielflughafen war der Heviz-Balaton Airport in Sarmellek, ein alter Militärflughafen mit 
verfallenen Kasernen, überwucherten Jet-Sheltern und einer breiten, langen Landebahn. Wir 
bewegten uns fast allein auf dem Platz und in dem neuen, großen Terminalgebäude, das auf 
deutlich mehr Verkehr in der touristischen Hauptsaison hindeutet. 

Per Taxi ging es in das Städtchen Keszthely, das direkt am Balaton, dem Plattensee, liegt. Hier 
bezogen wir unser Hotel und konnten schon am Abend direkt am Seeufer ungarische 
Spezialitäten wie leckeres Gulasch genießen. Was für ein toller Flugtag! 

Am Balaton hatten wir dann einen Tag richtigen Urlaub: weit genug weg von allen Widrigkeiten 
des Alltags waren wir in traumhafter Ferienumgebung. Da wirklich noch touristische Vorsaison 
war, schienen die Städtchen und Dörfer fast leer. Wir teilten uns in zwei Kleingruppen auf und 
während  wir auf der Hinreise alle in der Luft unterwegs waren, stand heute die Entdeckung 
Ungarns auf dem Wasser Ausflug mit Boot auf den Plattensee und an Lande mit gemieteten 
Fahrrädern an. Schlösschen, Marktplatz, Uferpromenade und ein Teil des Um-den-See-Radwegs 
konnten wir besichtigen. Ein Highlight war das Baden im Kratersee von Heviz. Das ist der größte 
Thermalsee der Welt und wir genossen das Baden im 30°C-warmen Wasser ungemein. Pünktlich 
zum Abendessen waren wir wieder zu zehnt und konnten uns ausgiebig den ungarische 
Köstlichkeiten widmen: Seefisch, Langos, Gulasch, Kaviar und Steak. Es war sehr, sehr lecker 
und allein die Kulinarik lohnt den Trip nach Ungarn. Nachdem Essen gab’s das Briefing für 
morgen, damit sich alle geistig auf die Heimreise und eine neue Route vorbereiten konnten. 
Netterweise gab es Kopien der Flugplanung für alle: ein praktisches und hilfreiches Back-up für 
all die tablet-abhängigen Navigatoren. 

Vom Heviz-Balaton-Airport ging es am Mittwoch, den 09.05., über den Plattensee zurück in 
Richtung Österreich. Bei Grenzüberflug wurden wir von Budapest-Info an Wien-Info 
weitergereicht und über die östlichen Ausläufer der Alpen ging es an Wien vorbei nach Norden. 
Kleine Städte und Dörfer, beeindruckende Schlösser und Klöster, große Industriegebiete, die 
Donau mit Staustufen und blühende Rapsfelder. Ein schöner Teil der Erde. Ab der tschechischen 
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Grenze war dann Praha-Info zuständig. Als Besonderheit gibt es in Tschechien militärische 
Sperrgebiete, die in 1000 Fuß unterflogen werden können. Wir blieben also darunter und 
genossen beim niedrigen Fliegen die wunderbare Landschaft. Zum Tanken und Pilotenwechsel 
waren wir in Karlovy Vary, Karlsbad. Es gibt hier einen modernen Flughafen und eine 
Busverbindung in das Stadtzentrum, wo wir ein schnelles aber leckeres Mittagessen hatten. 
Weiter ging es von Karlsbad nach Südwesten. Angekündigt aber unangenehm mussten wir 
Gewitter umfliegen und uns durch starke 
Regenschauer navigieren. Insgesamt war das Wetter 
auf dem Heimweg deutlich schwieriger als auf dem 
Hinflug, aber besser als vorhergesagt und 
befürchtet. Ein weiteres Highlight für mich war der 
Flug über die Münchner Innenstadt mit Allianz-
Arena, Olympiastadion, Frauenkirche und 
Theresienwiese. Sagenhaft! Über den Starnberger 
See und Bad Wörishofen flogen wir zurück zur 
Hahnweide, wo wir nach drei Tagen bei 
wunderschöner Abendsonne wohlbehalten landen 
konnten. 

Diese drei Tage waren ein gelungener Ausflug und 
eine tolle Erfahrung. Es war klasse vorbereitet und 
wurde professionell durchgeführt. Alle Routen wurden geplant und gebrieft, ggf. umgeplant und 
erneut Flugpläne aufgegeben. 

Vielen Dank an die Fluglehrer für Zeit und Geduld: ich habe viel gelernt und es hat viel Spaß 
gemacht. Vielen Dank auch an alle Mitflieger, die so eine Erfahrung erst möglich gemacht haben. 

Ich hoffe, wir fliegen mal wieder miteinander. 

Frank Holzer 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