Wir haben uns am 30.6.2013 um 08.00 Uhr morgens in der IGF getroffen. Paul hat
die Flugvorbereitung gemacht und Markus und ich die Maschine gecheckt. Getankt
und Öl kontrolliert hatte ich schon am Vorabend.
Dann ging es los. Paul ist bis Bremen geflogen und hat nach kleinen
Navigationshilfen von unserem Fluglehrer Burkhard (wir wollten ja auch was lernen)
sicher den Flugplatz gefunden. Der Kartoffelkäfer (Follow me) stand schon bereit und
nachdem wir das Flugzeug sicher geparkt hatten, wurden wir zum Flughafengebäude
gefahren, wo wir schon erwartet wurden. Auf dem Turm haben wir allerhand
wissenswertes über die Aufgaben und Tätigkeit der Fluglotsen erfahren (unter
anderem auch, das man uns schon seit kurz nach dem Start in Braunschweig auf
dem Radar beobachtet hatte und wir wohl doch nicht ganz den direkten Weg nach
Bremen genommen hatten).
Anschließend wurden wir in die Räumlichkeiten des Fluginformationsdienstes (FIS)
geführt und haben allerhand über deren Möglichkeiten der Flugunterstützung für
Piloten erfahren.
Dann ging es mit sinkender Wolkenuntergrenze weiter nach Heide/Büsum und ich
durfte auf dem Pilotensitz Platz nehmen. Nachdem ich den Flugplatz zu spät
entdeckt hatte, blieb mir nichts anderes übrig als durchzustarten und vor der
Landung noch eine Platzrunde zu drehen, so dass meine Passagiere noch 5 Minuten
länger auf ihr Mittagessen warten mussten. Aber Sicherheit geht nun einmal vor.
Nachdem wir uns alle mit Krabbenbrot und Fisch gestärkt hatten,(allein schon dafür
hätte sich der Trip gelohnt) hat Markus den Flug nach Uelzen fortgesetzt. Leider
duften wir wegen einer Veranstaltung in Hamburg nicht über den Hafen fliegen, aber
das "Alte Land" war aus der Luft auch sehr schön anzusehen.
Nach diesem Zwischenstopp in Uelzen hat Burkhard den Weiterflug nach
Braunschweig übernommen und wir sind abends wieder sicher und um einige
interessante Erfahrungen reicher, in Braunschweig gelandet.
Wenn Ihr Interesse habt, Fliegen zu lernen, schreibt eine E-Mail an: info@igf.info oder informiert
Euch auf unserer Homepage http://www.igf.info

