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IN EXTREMSITUATIONEN BRAUCHT ES 
EINE GUTE PORTION GLÜCK ODER BESSER 
NOCH DIE EMERGENCY, DIE WELTWEIT 
ERSTE ARMBANDUHR MIT INTEGRIERTER, 
PERSÖNLICHER NOTFUNKBAKE.
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Cher Membre SPAS, Cher Ami des hydravions

Un membre m’a demandé: «Pourquoi payer 
la cotisation du SPAS alors que je ne peux 
pas louer d’hydravion chez vous?» En effet, 
le SPAS ne met pas d’avion à disposition des 
membres, mais rend possible, à certaines 
conditions, l’utilisation des hydravions sur les 
lacs suisses. Pour être admis comme pilote 
lors d’une rencontre, il faut avoir une expé-
rience minimale de 50 heures sur hydravion 
et 200 amerrissages. Louer un hydravion n’est 
pas facile, mais il y a des possibilités. A ces 
conditions nous avons le droit d’exercer notre 
passion. 

Merci à vous, chers Membres et Amis, car 
c’est grâce à votre soutien que le SPAS peut 
financer les démarches administratives et faire 
vivre les hydravions en Suisse. Si vous avez  
du plaisir à voir des hydravions sur nos lacs  
suisses, votre cotisation est bien investie.

Meilleures salutations, Alex KOLLEP, 
Président SPAS
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Liebes SPAS-Mitglied, Lieber Freund von 
Wasserflugzeugen

Ein Mitglied stellte mir die Frage warum er 
SPAS-Mietglied sein sollte obwohl er bei uns 
kein Wasserflugzeug mieten kann. In der Tat, 
die SPAS stellt den Mitgliedern keine Flug-
zeuge zur Verfügung, sondern ermöglicht es 
mit Wasserflugzeugen auf Schweizer Seen 
unter bestimmten Konditionen wassern zu 
dürfen. Die Mindestanforderungen um als 
Pilot an dem Meeting zugelassen zu werden, 
sind 50 Stunden Seaplane und 200 Wasse-
rungen. Ein Wasserflugzeug zu mieten ist 
nicht leicht, aber es gibt Möglichkeiten.  
Es sind Einschränkungen, aber wenn wir diese 
erfüllen, dann DÜRFEN wir unsere Leiden-
schaft ausüben. Vielen Dank Euch Mitgliedern, 
mit eurer Unterstützung können wir den 
administrativen Aufwand finanzieren und 
die Wasserfliegerei in der Schweiz aufleben 
lassen.

Wenn Ihr Freude habt Wasserflugzeuge auf 
unseren Schweizer Seen zu sehen, dann ist 
euer Mitgliederbeitrag gut investiert.

Beste Grüsse, Alex KOLLEP, 
SPAS Präsident



A g e n d a  2 0 1 5

Seaplane Meeting Perroy
Lac Léman
19. – 21. 6. 2015

Seaplane Meeting  
« Léman Hydravion »
Lac de Divonne – France
12. – 14. 6. 2015

Seaplane Meeting Genève 
Lac Léman
22. – 23. 8. 2015

Air Challenge RedBull / 
Scalaria Meeting 
St. Wolfgangsee / Austria
16. – 19.7.2015

Seaplane Meeting Walenstadt
Walensee
13. – 14. 6. 2015

Seaplane Meeting Bouveret
Lac Léman
6. – 10. 8. 2015

Seaplane Meeting Hergiswil
Vierwaldstättersee
5. – 7. 6. 2015

WINDWEEK + Seaplanes
Brunnen Vierwaldstättersee
21. – 23. 8. 2015

Seaplane Meeting Bönigen
Brienzersee
14. – 16. 8. 2015
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Please refer to the verification of the dates at www.seaplanes.ch

6



K l e i n e r  h i s t o r i s c h e r  R ü c k b l i c k  d e r  W a s s e r f l i e g e r e i 
a u s  d e r  P i o n i e r z e i t  i n  d e r  S c h w e i z

Schon früh war in der Schweiz der Gedanke 
die zahlreichen Seen als Flugplätze zu be-
nützen.

Im Frühjahr 1912 unternahm Charles Favre 
mit seinem mit Schwimmern ausgerüsteten 
Eindecker in La Neuveville am Bielersee ver-
schiedene Flüge. Nachdem René Grandjean,  
Brevet Nummer 21, seinen selbstkonstru-
ierten Eindecker im Winter 1912 für Flüge 
in Davos mit Skiern versehen hatte, rüstete 
auch er sein Flugzeug im Sommer 1912 mit 
Schwimmern aus. 

Am Flugtag vom 4. August 1912 in Zug  
war seine Eigenkonstruktion noch mit Rä-
dern versehen, aber für den zweiten Flugtag 
am 12. August flog er nun mit seinem mit 
Schwimmern versehen Flugzeug. Schon 
nach 50 Metern erhob sich der Eindecker 
beim Schützenplatz in die Luft und landete 
nach einem 10-minütigen Flug wieder.
Eine Woche später folgten erneut Flüge  
ab dem Wasser, diesmal jedoch auf dem  
Zürichsee. Gegen Ende August zeigte 
Grandjean seine Flugkünste auf dem Brien-
zersee. 
Am 18./19. August 1912 wurde erstmals in 
der Schweiz ein sogenanntes Hydro Aero-
plan Meeting in Genf durchgeführt. Neben 

Barra, Tétard und Beaumont nahm auch 
Grandjean daran teil. Barra war mit einem 
Donner-Lévêque-Doppeldecker gemel-
det, einem richtigen Wasserflugzeug mit  
Bootsrumpf, nicht mit Schwimmern ver-
sehen. 

14 Tage später erneut ein Wasserflugzeug 
Meeting, diesmal in Lausanne Ouchy. 
Unter den fünf gemeldeten Piloten befand 
sich auch Mme Dutrieu. Natürlich wurde 
ihr vom Publikum grosse Aufmerk-
samkeit geschenkt. Ihr einziger Aufstieg 
am letzten Meetingtag endete beim Start  
mit einer Capotage. Gemäss Zeitungsbe-
richten wurde das Angebot für Passagier-
flüge zahlreich benützt welche vorwiegend 
von Ernest Burri durchgeführt wurden.



Im Sommer 1912 wurden in Luzern nicht 
nur Passagierfahrten mit dem Parseval VI 
Luftschiff durchgeführt, sondern erstmals 
kam auch ein Wasserflugzeuge zum Einsatz. 

Im Jahr 1913 wurde in Luzern die Flugsaison 
nur noch mit Wasserflugzeugen bestritten. 
Charles Ingold gelangen mit dem Aviatik 
Hydroplan zahlreiche Flüge, doch für Passa-
gierflüge war der Motor zu schwach. Umso 
erfolgreicher Labouret mit dem «Astra» 
Doppeldecker der Firma Transaérienne aus 
Paris. Labouret gab bei seinen 250 Flügen 
über 400 Personen, ohne den geringsten 
Unfall, die Lufttaufe.

Mitte August traf in Luzern ein Hydroplan 
Omnibus Voisin ein mit welchem bis zu 
sechs Personen Flüge stattfinden sollten. 
Der 200-PS-Motor erwies sich für das zwei 
Tonnen schwere Flugboot als zu schwach 
und der Omnibus verschwand wieder nach 
Frankreich.

Das Jahr 1913 war geprägt von der Samm-

lung für eine Schweizer Militäraviatik. In der 
ganzen Schweiz wurden Flugtage durchge-
führt welche diesem Zweck dienten. Auch 
Henri Kramer stellte sich zur Verfügung und 
führte mit seinem Sommer Doppeldecker 
am 22. Juni einen Postflug von Vevey nach 
Villeneuve durch.

Am 13. Juli wurde ein Fête nautique et 
l’aviation in Neuenburg durchgeführt. Auch 
René Grandjean war mit seinem Eindecker 
mit dabei. Im Anflug zur Wasserung tou-
schierte ein Flügel das Wasser und es kam 
zum Überschlag. Das Flugzeug wurde arg 
beschädigt, doch Grandjean blieb unverletzt.

Vom 9. bis 11. August fand in Genf erneut  
ein Hydroaeroplan Meeting statt. Neben 
umgebauten Landflugzeugen kamen auch 
richtige Wasserflugzeuge zum Einsatz. 

Der Ausbruch des 1. Weltkrieges bereitete  
der zivilen Fliegerei zu Wasser oder zu Land 
ein Ende.

10 11



P e t i t e  r e v u e  h i s t o r i q u e  d e  l ’ h y d r a v i a t i o n  
p i o n n i è r e  e n  S u i s s e

Dès le début de l’hydraviation en Suisse, 
l’idée était d’utiliser ses nombreux lacs 
comme aérodromes.
Au printemps 1912, Charles Favre a pris 
son monoplan équipé de flotteurs pour 
effectuer différents vols au départ de  
la Neuveville située au bord du lac de 
Bienne.

Après que René Grandjean, Brevet nu-
méro 21, eût équipé son monoplan de 
skis en hiver 1912 pour les vols à Davos, 
il le monta sur flotteurs l’été 1912.

Lors de la manifestation de vol à Zug, le  
4 Août 1912, sa construction amateur était 
encore équipée de roues, mais pour la 
suivante, le 12 Août, il volait avec des flot-
teurs. Le monoplan décollait déjà après  
50 mètres près du «Schützenplatz» et amer-
rissait après un vol de 10 minutes.

Une semaine plus tard, il décollait à nou-
veau de l’eau, mais cette fois sur le lac de 
Zurich. À la fin août, Grandjean montrait 

ses compétences de vol sur le lac de Brienz.
Les 18 et 19 Août 1912, pour la première 
fois en Suisse, un «Meeting d’Hhydro-
Aéroplanes» a eu lieu à Genève. En plus 
de Barra, Tétard et Beaumont, Grandjean a 
aussi participé. Barra a été annoncé avec un 
biplan Donner-Lévêque, un vrai hydravion 
avec coque de bateau, sans flotteurs.
14 jours plus tard se tenait un «CONCOURS 
INTERNATIONAL D’HYDRO-AEROPLANES», 
cette fois à Lausanne Ouchy. Parmi les cinq 
pilotes prévus il y avait une femme,  

Mme Dutrieu, qui reçut toute l’attention 
du public. Son seul décollage, le dernier 
jour du concours, s’est terminé avec un 
capotage. Selon les rapports de presse, 
de nombreuses personnes ont profité de 
vols passagers principalement menés par 
Ernest Burri.
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L’été 1912, Lucerne accueillait un hydra-
vion pour la première fois. Jusqu’alors, un 
ballon dirigable Parseval VI était proposé 
pour les vols passagers.
En 1913, la saison de vol s’est déroulée 
uniquement avec des hydravions à Lucerne. 
Charles Ingold a fait de nombreux vols 
avec son hydravion, dont le moteur était 
trop faible pour effectuer des vols passager. 
Labouret eut beaucoup plus de succès avec 
le biplan «Astra» de la Société «Transaé-
rienne» de Paris. Plus de 400 personnes, 
en 250 vols, ont eu un baptême sans le 
moindre incident.

À la mi-août, un Hydroplan Omnibus 
Voisin, pouvant transporter jusqu’à 6 pas-
sagers, a fait une apparition. Le moteur 
de 200 ch s’est avéré trop faible pour ce 
bateau-volant pesant 2 t et l’Omnibus est 
retourné en France.

1913 a été marquée par la création de 
l’aviation militaire suisse. Partout en Suisse 
des journées de vol ont été organisées pour 
faire connaitre l’aviation. Henri Kramer s’est 
mis à disposition et, le 22 juin, il effectua 
un vol postal de Vevey à Villeneuve avec 
son biplan «Sommer».

Le 13 Juillet, une «Fête nautique et 
d’aviation» a été organisée à Neuchâtel. 
René Grandjean y a participé avec son 
monoplan. Lors de l’amerrissage, une aile 

Bi
ld

re
ch

er
ch

e:
 H

an
sr

ue
di

 D
ub

le
r

a touché l’eau et il a capoté. L’avion a été 
gravement endommagé, mais Grandjean 
s’en est sorti indemne.

Une autre «réunion d’hydro-aéroplanes» a 
eu lieux du 9 au 11 Août à Genève. En plus 
des avions transformés, il y avait des hyd-
ravions qui avaient été conçus pour opérer 
depuis l’eau. Avec le début de la première 
guerre mondiale, l’aviation civile aussi bien 
lacustre que terrestre a pris fin pour un long 
moment.
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Geniessen Sie die einmalige Atmosphäre  
in unserem Seehotel – ruhige Lage direkt 
am Vierwaldstättersee.  
Wir verwöhnen Sie mit herrlichen  
Gerichten im lauschigen Seegarten.

Telefon +41 (0)41 632 30 30
Fax +41 (0)41 632 30 31
info@pilatushotel.ch 
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Wasserfliegen in der Traumlandschaft Alas-
kas mit Landungen auf abgelegenen, un-
berührten Seen in der Wildnis, abseits jeg-
licher Zivilisation fliegen mit  «31-inch bush 
wheels»,  den Mount McKinley und den De-
nali National Park bestaunen, Grizzlybären 
und Elche beobachten, fliegen mit Don Lee, 
einem der bekanntesten und erfahrensten 
Buschpiloten Alaskas – das war mein Traum. 
Ich durfte ihn für kurze Zeit leben und das 
Gefühl des «Bushflying» erleben. Nach ei-
nem Schönwetterflug über Grönland und 
der  planmässigen Landung in Anchorage 
am 20. September 2014 mit einer CONDOR 
Boeing 767 bezogen Barbara und ich unser 
Zimmer im Hotel Millennium. 

Von der Terrasse aus und später während 
dem Nachtessen im «Flying Machine Restau-
rant» genossen wir den Blick auf die grösste 
Seaplanebase der Welt, die sich gleich ne-
ben dem internationalen Flughafen befindet. 
Rund 1000 Wasserflugzeuge sind am Lake 
Hood stationiert. Durchschnittlich starten 
und landen pro Tag rund 200, an Spitzen-
tagen bis 800 Wasserflugzeuge! Sie bringen 
Angler, «Rucksacktouristen» und andere 
Besucher in naturbelassene und einsame Ge-
biete Alaskas, die mit dem Auto nicht zu er-
reichen sind. Beeindruckend das problemlos 
funktionierende Nebeneinander von grossen 
Airlinern und kleinen Wasserflugzeugen!

F l i e g e n  i n  A l a s k a  –  E i n  T r a u m  g e h t  i n  E r f ü l l u n g
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Anchorage  ist ein wahres Eldorado für alle 
Freunde der Wasserfliegerei. Mindestens eine 
Übernachtung im legendären Millenium-Hotel 
ist ein «must». Gleich neben dem Wasserflug- 
hafen, auf dem Gelände am Lake Hood und 
dem benachbarten Lake Spenard – ebenfalls 
ein belebter Wasserflughafen, befindet sich 
das Alaska Aviation Heritage Museum mit 
einer eindrucksvollen Sammlung von Flug-
zeugen, alten Floats, Skis und vielen Bildern. 
Filmvorführungen schaffen dazu eine pas-
sende Atmosphäre und natürlich kann man 
im «Shop» zahlreiche Artikel rund um die 
Fliegerei erwerben.  

Das Museum zeigt eindrücklich die Geschichte 
von Alaska und die Bedeutung der Luftfahrt 
und es gibt Einblick in das Leben der Busch-
piloten in Alaska. Ein Besuch in diesem Flie-
germuseum lohnt sich sehr.

Piper Tri Pacer: Ein verbreitetes Wasserflugzeug in Alaska

Die wunderschöne Basis am Lake Christiansen

Der bekannte Buschpilot Don Lee nach einem Flug  
mit Heinz Wyss

 
Mit dem Auto ging die Reise weiter nach 
Talkeetna, einem kleinen 850-Seelen-Dorf, 
185 Kilometer nördlich von Anchorage, am 
Zusammenfluss von Chulitna, Susitna und 
Talkeetna gelegen. Hier  scheint die Zeit 
stehen geblieben zu sein – die Atmosphäre 
der alten Pioniertage kann man noch spüren: 
Nur eine befestigte Strasse, alte Blockhütten 
und Häuser, Souvenirläden, Kunstgalerien 
und das historische Talkeetna Roadhouse 
prägen den Charme des ehemaligen Haupt-
quartiers beim Bau der Alaska Railroad. Doch 
Talkeetna ist als  erstklassiger Ausgangs-
punkt für Expeditionen mit dem Flugzeug 
bekannt. Buschpiloten bieten Flüge über den 
Denali Nationalpark und bei schönem Wetter 
Gletscherlandungen an. Überall findet man 
Hinweise, Bilder und Informationen über die 
Pioniere der Gebirgs- und Buschfliegerei.  
So auch über Buschpilot Don Sheldon, einer
der ersten Piloten Alaskas, der um das Jahr 
1950 Gletscherlandungen beim Mount 
McKinley wagte, Forscher und Bergsteiger zu 
den Gletschern flog und verirrte Wanderer 
und Bergsteiger aus gefährlichen Situationen 
rettete. Die alte, immer noch benutzbare 
«Schotterpiste», sie führt praktisch mitten ins 
Dorf hinein, erinnert ebenfalls an diese Zeit.

Unser Ziel aber war die fünf Autominuten 
von Talkeetna entfernte, am Lake Christi-
ansen gelegene Lodge von Buschpilot und 
Instruktor Don Lee.
 
Donald R. Lee, geboren 1956 in Hopkins, 
Minnesota, träumte schon als Jugendlicher 
vom Leben in der Wildnis Alaskas. Heute 
kann er auf zahlreiche Abenteuer und eine 
riesige Erfahrungen als Busch-, Seaplane- 
und Gletscherpilot zurückblicken. In seiner 
eigenen Flugschule «ALASKA FLOATS & 
SKIS»  bietet er Ausbildungen für den Erwerb 
des Seaplaneratings sowie  Kurse für «Bush- 
und Skiflying» an. 

Für kurze Zeit durfte ich eintauchen in die 
(Buschpiloten-) Welt von Don Lee, diesem
eher wortkargen aber sympathischen Alaska- 
Amerikaner, der weiss, worauf es hinter dem
Steuer eines Flugzeuges ankommt. Eine 
starke Persönlichkeit, deren Passion die Flie-
gerei ist, in einem Land der Extreme, und 
dessen Lebensmotto lautet: «Du wirst keinen 
einzigen Tag im Leben arbeiten müssen, 
wenn du das geniesst, was du tust» und der 
überzeugt ist, «dass es immer noch einen 
Ausweg gibt, wenn man nicht vorzeitig auf-
gibt». 
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Auch wenn Don nicht viel redet, seine Aus-
strahlung, seine Ruhe, seine Übersicht im 
Flugzeug und seine klaren Instruktionen 
haben mich beeindruckt. Ich durfte viel von 
ihm über das Fliegen in Alaska lernen. 
Mit den Fluglehrern Don Lee und Brian 
Adams flog ich über die «wilde Natur Alas-
kas» mit  wunderschönen Landschaften, im 
schönsten Herbstgold leuchtenden Weiss-
fichten-Wäldern, blauen Seen und Flüssen. 
Wir überflogen imposante Berge und riesige, 
kilometerlange Gletscher im Denali-Gebiet. 
Im Tiefflug suchten wir nach Bären und 
Elchen, landeten immer wieder  auf abgele-
genen, teilweise kleinen Seen, Flüssen und 
trainierten «Off airport»-Landungen mit den 
überdimensionierten Tundrareifen.  
Das Wetter war jeden Tag so fantastisch, 
dass der eindrucksvolle Mount McKinley, 
mit 6194 Metern der höchste Berg Nord-
amerikas (eben Denali), praktisch immer 
sichtbar war und damit auch die Navigation 
erleichterte. 

An den schon etwas kühlen Abenden 
genossen wir die Sonnenuntergänge am 
«Christiansen Lake» vor dem Lagerfeuer 
und die Ruhe in der wunderschönen Lodge, 
die Don Lee im Jahre 2005 für seine  
«Schüler und Besucher» erbaut hat. 

Die Lodge, welche Don Lee für seine Schüler und Kunden 
erbaut hat.

Fazit: Alaska ist eine Reise wert, ganz be-
sonders für Naturliebhaber und Freunde der 
Wasserfliegerei. Lake Hood: 1000 Wasser-
flugzeuge sind am Lake Hood stationiert  
Anflug über das Millenium-Hotel auf den 
Lake Hood.
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M i t  d e r  A m p h i b i u m  C u b  z u m  P i p e r t r e f f e n  n a c h  R e n d s b u r g
Das 31. Pipertreffen fand im Juni 2014 in 
Rendsburg am Nord-Ostseekanal statt. Als 
einzige Super Cub auf Floats nahmen wir an 
dem Treffen teil. Leider war eine Landung 
auf dem Kanal nicht erlaubt, so dass wir un-
sere Cub zwischen 69 ihrer landgebundenen 
Geschwister stellten. Der geplante Massen-
überflug der Windjammerparade anlässlich 
der Kieler Woche musste aus Wettergründen 
leider abgesagt werden; wir konnten aber 
als Einzelflugzeug mit unbegrenzten Aussen-

landemöglichkeiten auf der Ostsee noch vor 
den Gewittern starten und die Windjammer 
von oben begleiten. Nach einer Pause auf 
dem dänischen Teil der Ostsee – auf Grund 
der Quallenplage leider ohne Badeausflug –  
ging es dann nach Durchzug des schlechten 
Wetters zurück nach Rendsburg. 

Nach dem Ende des Pipertreffens haben 
wir noch unseren Wasserflugfreund Heiko 
Harms bei der Clipper Aviation in Flensburg 
besucht. Bei schönstem Wetter flogen wir 
mit zwei Super Cubs auf Floats auf die Kieler 
Förde. Dort konnte das seltene Schauspiel 

von Formationsstarts und Landungen auf 
dem Wasser beobachtet werden. Nach einer 
Kaffeepause auf den sehenswerten Ochsen-
inseln ging es zurück nach Flensburg um das 
Salzwasser von den Flugzeugen abzuspülen. 

26

Am nächsten Tag war es leider schon Zeit 
Abschied zu nehmen. Wir nutzten aber noch 
die Gelegenheit verschiedene Wasserlandun-
gen in der azurblauen dänischen Südsee zu 
machen, bevor es endgültig nach Hause in 
den Süden ging. 

27
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Der «Aeroklub Krainy Jezior» (Region der 
Tausend Seen in Polen) hat die SPAS einge-
laden an ihrer Mazury Airshow vom 31.7 bis 
3.8.2014 teilzunehmen. Diese Gelegenheit 
habe ich wahrgenommen, um das aufkei-
mende Wasserfliegen in Polen zu unterstüt-
zen und dieses Land etwas näher kennen-
zulernen. Mit meiner Twinbee bin ich vom 
Ferienhaus am Asnen-See in Schweden am 
2.8.2014 um 11 Uhr aus dem Wasser ge-
startet und auf dem Grasflugplatz in Ketrzyn 
(EPKE) um 14.40 Uhr gelandet ohne irgend-
welche Formalitäten, einzig einen Flugplan 
musste ich per Internet aufgeben (EU!). Dort 
wurde ich freundlich vom Verbindungsmann 
Jakub Faifer empfangen. Sofort flog ich 
zusammen mit den ebenfalls anwesenden 
Rüdiger Hahn und Frank Koinzer mit ihren 
Piper zur nahegelegenen Mazury Airshow 
im Hafenbecken der Stadt Gizycko, dem 
Zentrum der masurischen Seenlandschaft. 
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M a z u r y  A i r s h o w  P o l e n  h a t  S P A S  e i n g e l a d e n
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Nach unserer Demo konnten wir dort an 
Bojen in Ufernähe im Zentrum der Show 
ankern und badend die Airshow geniessen. 
Die Wasserflieger, insbesondere die Twin 
Bee, waren dieses Jahr das Aushängeschild 
der Airshow und die Organisatoren wa-
ren über unsere Teilnahme sehr dankbar. 
Abends nach der Show gings zurück auf den 
Landflugplatz zum Abendessen und Hotel, 
was vom Gastgeber inkl. 150 l Avgas offe-
riert wurde.Am nächsten Tag das Gleiche 
nochmals. 

Beim Abendessen habe ich Robert Biernat 
kennengelernt, welcher verantwortlich ist 
für das Wiederaufblühen der Wasserfliegerei 
in Polen. Er hat mir bestätigt, dass jeder See 
in Polen für die Wasserflieger offen ist,  
sogar die Seen mit Motorboot-Verbot. 
Wasserflugzeuge sind keine Motorboote. 
Klar! Robert betreibt eine Wasserflugschule 
mit div. Flugzeugen wie Beaver, Cessna, 
Piper: www.airport-biernat.pl. Die masuri-
sche Seen-Landschaft ist ein Wasserflieger-
paradies. Landschaftlich wunderschönes, 
flaches Land mit riesigen Kornfeldern, Wald 
und Hochmooren dazwischen. An den Seen 
Restaurants und Hotels, wo man mit den 
Flugzeugen andocken kann. Auf den vielen 
Seen, welche mit Kanälen verbunden sind, 
lebt ein intensiver Bootstourismus, welcher 
diese Infrastruktur erhalten und wachsen 
lässt. Last but not least: Alles ist spottbillig 
und von ausgezeichneter Qualität. Also liebe 
Wasserflieger, ab nach Polen unterstützen 
wir diese aufkeimende Wasserflugkultur. 

Aus zeitlichen Gründen musste ich allzufrüh 
zurück in die Schweiz, ich flog direkt nach 
Hof (EDQM), wo ich den Zoll wegen der 
Schweiz machen musste, dann von dort di-
rekt nach Reichenbach, die beiden Legs mit 
guten drei Stunden. 

Rüdiger und Nathalie Hahn waren mit ihrer 
PA18 schon das dritte Mal in den Masuren, 
und wir können die Erfahrungen nur bestä-
tigen. Wir waren jeweils zwei Wochen dort 
um Badeurlaub vom Flugzeugschwimmer zu 
machen und haben viele Seen, bis über die 
Grenze nach Litauen besucht. In den Ma-
suren besteht ein grosses Interesse an der 
Wasserfliegerei. Wir hatten dieses Jahr sogar 
einen offiziellen Termin beim Bürgermeister 
der Stadt Elk mit unserem Wasserflugzeug. 
Ein verantwortungsvolles Fliegen und Ver-
meidung von Lärmstörung ist auf jeden Fall 
angebracht, damit die Freiheiten dort erhal-
ten bleben.  

33



Wir haben die Gelegenheit unseres Fly-In in 
Bönigen mit dem alljährlichen Mitgliederan-
lass genutzt, um unsere Geburtstagskinder 
mit deren runden Festen zu feiern:

Pia Mürner 30 
Heinz Wyss 60 
André Frossard 60 
Alex Kollep 50 
Jean-Jaques Lörtscher 70 

Wir danken den Jubilaren, dass sie für uns 
den Apéro gespendet haben.

S P A S  M i t g l i e d e r a n l a s s  B ö n i g e n  2 0 1 4 
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S C H Ö N E  A U S S I C H T E N  I M  S E E H O T E L !

Familien Hohermuth & Budd I  3806 Bönigen/Interlaken I  Tel. +41 (0)33 827 07 70  I www.seehotel-boenigen.ch

Entspannen Sie sich beim Ausblick auf den Brienzersee und geniessen Sie das Ambiente im RESTAURANT ELEMÄNT!
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Weiter hat es uns ausserordentlich gefreut, 
dass unsere Mitglieder aus der Romandie, 
welche die dortigen Anlässe für uns organi-
sieren, den Weg an den Brienzersee auf sich 
genommen haben und zum ersten Mal auch 
am Mitgliederanlass teilgenommen haben.

Hoffentlich kommt ihr alle Jahre wieder! 

Bei dem festlichen Anlass wurde die Gele-
genheit wahrgenommen und Jvan Aeberli 
für sein langjähriges, unermüdliches Enga-
gement für den Verein und die Wasserflie-
gerei in der Schweiz zu danken und ihn als 
Ehrenpräsident zu würdigen. 

Wir freuen uns jetzt schon auf  
den Mitgliederanlass 2015.36 37
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La première réunion des hydravions à Perroy 
a eu lieu, lors du solstice d’été, du 20 au 
22 juin, au bord du lac Léman. Neuf avions 
et leurs pilotes ont fait le déplacement. Plu-
sieurs centaines de visiteurs ont observé le 
spectacle depuis la terrasse du Restaurant et 
depuis la plage.

En plus des Cessna, Piper Super Cup, Twin 
Bee et Ecolight du Type Savannah déjà con-
nus, le Seabee seul hydravion immatriculé 
en suisse, HB-SEI a également participé à cet 
événement.

Sous un soleil radieux et une brise légère, 
les avions ont décollé parfois toutes les de-
mie heures pour des baptêmes d’une durée 
de vingt minutes. Alex Kollep, le président 
du SPAS, était très content du déroulement  
de l’événement et remercie la commune de 
Perroy pour son exceptionnelle collaboration.

U n e  p r e m i è r e  à  P e r r o y
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Ein spezieller Sommersonnenwendeanlass 
fand für die Fliegerinteressierten am 21. und 
22. Juni am Genfersee statt. Beim 1. Wasser-
flugzeugtreffen im waadtländischen Perroy 
gaben sich neun Maschinen und ihre Piloten 
die Ehre. Der rege Flugbetrieb wurde vom 
Strandrestaurant, der Promenade und dem 
nahe gelegenen Seebad aus von mehreren 
hundert Personen mitverfolgt.

Neben den bereits bekannten Cessna, Piper 
Super Cup, der zweimotorigen UC-1 Twin 
Bee oder den Ecolight des Typs Savannah 
war am Samstag auch die einzige in der 
Schweiz immatrikulierte einmotorige RC-3 
Seabee, HB-SEI, mit von der Partie. 

Bei leichter Brise und gleissender Sonne star-
teten die teilnehmenden Maschinen zeitweise 
im Halbstundentakt zu den 20-minütigen 
Rundflügen. Alex Kollep, Präsident der SPAS, 
war mit dem Anlass und der Beteiligung hoch 
zufrieden und voll des Lobes über die gute 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Perroy.

Roger & Tina Steiner
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Le Bouveret reste en Suisse Romande  
«La» rencontre hydravions de l’été organisée 
par le SPAS. Ce rendez-vous incontournable 
du bout du lac a un goût de méditerranée. 
Le cadre de la lagune est magnifique, 
l’ambiance sympathique avec l’école de 
voile qui partage sa plage pour quelques 
jours. Enfin le soutien efficace que nous 
réservent la Sagrave, l’Office du tourisme et 
la Municipalité est la clé de ce succès. Mais 
cette manifestation visible, grâce aux magni-
fiques avions présents,  ne peut se dérouler 
qu’avec la complicité de nombreux béné- 
voles invisibles. Ce sont eux qui permettent 
le bon déroulement de cette rencontre. 
Une semaine avant la manifestation, il faut 
mettre en place les trois corps morts, de 
trois tonnes, par 70 mètres de fond, qui 
délimitent le périmètre d’atterrissage et de 
décollage. Ensuite il faut tendre les câbles, 
près de 2 kilomètres, sur lesquels se fixent 
les bouées de démarcation. La veille il faut 
plonger pour fixer les bouées d’accostage. 
Sur terre, une autre équipe s’affaire à la mise 
en place de l’accueil des pilotes et du public, 
du balisage et de l’intendance. Les bateliers 
transfèrent les touristes vers les machines 
pour que chacun ait la possibilité de faire 
son baptême hydravion.  

B o u v e r e t  2 6 .  –  3 0 .  j u i n  2 0 1 4

Bref: Toute une bande de passionnés se sont 
retrouvés pour la 7e année consécutive avec 
toujours la même motivation: promouvoir 
et faire perdurer cette pratique aéronautique 
dans une ambiance amicale et festive. Merci 
et bravo donc à tous ces travailleurs de 
l’ombre qui permettent de mettre au grand 
jour ces merveilleuses machines volantes en 
l’air et sur l’eau. D’ailleurs sur le lac c’est 
aussi la fête avec des signes de la main de 
la part des pilotes s’adressant aux capitaines 
des bateaux de la CGN ou aux plaisanciers 
pour les remercier  de partager, pour quel-
ques jours, ce terrain de jeu merveilleux 
qu’est le haut lac Léman.
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Le Bouveret bleibt in der Westschweiz «der» 
Sommertreff für die Wasserflugzeuge, or-
ganisiert durch SAPS. Das unumgängliche 
Treffen in der Lagune am Ufer des Sees hat 
einen mediterranen Hauch. Der grossartige 
Rahmen in dieser Lagune, die sympathische 
Atmosphäre mit der Segelschule, die den 
Strand für einige Tage teilt und schliesslich 
die wirkungsvolle Unterstützung durch 
«Sagrave». Das Tourismusbüro und die 
Gemeinde sind der Schlüssel dieses Erfol-
ges. Aber diese sichtbare Veranstaltung mit 
den wunderschönen Flugzeugen, die dabei 
waren, konnte nur mithilfe vieler unsicht-
barer Helfer durchgeführt werden. Sie sind 
es, die den reibungslosen Ablauf erlauben. 
Eine Woche im Voraus mussten die drei 
«Beschwerungen» mit je drei Tonnen auf 
dem Grund von 70 Metern Tiefe verankert 
werden, welche den Start- und Landebereich 
eingrenzen. Anschliessend mussten die Kabel 
über zwei Kilometer gespannt werden, an 

welchen Bojen als Markierungen angebracht 
wurden. Am Tag vor der Veranstaltung 
musste getaucht werden, um die Bojen für 
die Anlegeplätze zu fixieren. An Land war 
eine andere Gruppe damit beschäftig, den 
Empfangsbereich für die Piloten und die Zu-
schauer gemäss Markierungen zu organisie-
ren. Die Bootsfahrer bringen die Touristen zu 
den Maschinen, damit jeder die Möglichkeit 
hat, seine Taufe mit der Wasserfliegerei zu 
erleben. Kurzum, eine begeisterte Menge 
hat sich zum siebten Mal in Folge mit der 
Motivation «Fördern und Fortbestehen der 
Wasserfliegerei in einer freundschaftlichen 
und festlichen Atmosphäre». Vielen Dank 
und Bravo an alle unsichtbaren Helfer, die 
es erlaubt haben, einen wunderbaren Tag in 
der Luft und auf dem Wasser zu erleben. 

Ein feiner Flugtropfen aus der Waadt zum  
genüsslichen Kredenzen. 
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A l’occasion de la fête des 50 ans du lac de 
Divonne-les-Bains (F-01), les 13, 14 et 
15 Juin 2014, c’est tout un programme 
d’aéronautique qui a été mis en place par 
l’association Léman Hydravion pour la toute 
première fois. 

Quatre ULM-hydravions (dont deux pro-
venant de Suisse), un hydravion (Suisse), 
des modèles réduits hydro ainsi qu’une 
exposition, un biplan, un ballon captif 
(exposé sur sa remorque) et un hélicop-
tère de la REGA ont fait le déplacement 
à cette occasion. Malgré le vent, 1 vol de 
démonstration d’aéromodélisme, 2 vols de 
démonstration de voltige, 3 vols de la REGA 
et 117 vols hydro-amphibie ont été réalisés 
sur et au bord de ce petit lac. L’aéroclub de 
Bellegarde-sur-Valserine (F-01) a permis aux 
amateurs de s’essayer au pilotage grâce à un 

5 0  a n s  d u  l a c 
d e  D i v o n n e - l e s - B a i n s 

simulateur d’avions et la fondation Late-
coère a présenté une exposition d’ouvrages 
historiques (livres et posters). Ce meeting 
a rencontré un réel succès auprès des petits 
et des grands entrainant une forte demande  
de réitération en 2015.

55 Years of Innovation, Quality and Reliability

WIPLINE FLOATS
by Wipaire

• Wipline Floats  
• Aircraft Skis 
• Modifications  
• Part Sales

• Avionics  
• Maintenance  
• Paint & Interior Refinishing  
• Aircraft Sales & Brokerage

+1 (888) 947-2473
or 

+1 (651) 451-1205

www.wipaire.com 55th Anniversary • 1960 - 2015



Zum 50-Jahre-Jubiläum des Sees Divonne-
les-Bains (F-01) am 13., 14. und 15. Juni 
2015 wurde ein Wasserflugzeug-Programm 
durch die Vereinigung Léman der Wasser-
fliegerei zum ersten Mal realisiert. 

Vier ULM-Wasserflugzeuge (zwei aus der 
Schweiz), ein Wasserflugzeug (Schweiz), 
Modell-Wasserflugzeuge sowie eine Aus-
stellung eines Doppeldeckers, ein Fessel-
ballon (auf seinem Anhänger) und ein 
Helikopter der REGA haben sich präsentiert. 
Trotz des Winds, ein Demo-Flug mit einem 
Modelflugzeug, zwei Kunstflüge, drei Flüge 
der REGA und 117 Flüge der Wasseramphi-
bien wurden auf dem und am Ufer des Sees  
realisiert. Der Aviatik-Club Bellgarde-sur-
Valserine (F-01) hat den Anfängern dank 
eines Flugsimulators ermöglicht, sich im  
Fliegen zu versuchen. Die Gründung Late-
coère hat eine Ausstellung über das histo-
rische Werk gezeigt (Bücher und Poster). 
Dieses Treffen war für Klein und Gross ein 
wahrer Erfolg und der Wunsch nach einer 
Wiederholung im 2015 war gut spürbar.



46° 36’ 30” N, 8° 1 1’ 56” O       
Bruchlandung auf dem Gauligletscher, 19. November 1946

Ein Stück Geschichte lebendig werden lassen ...

...mit einem trendigen Messenger-Bag.

Die Marke HistoryComix präsentiert Abenteuer, 
wahre Heldengeschichten, die sich zu Luft, Was-
ser, Schiene oder Strasse ereignet haben. Auf 
Spurensuche nach historischen Ereignissen sind 
die geografischen Koordinaten der Ausgangs-
punkt eines tatsächlich stattgefundenen Ereignis-
ses. Diese Abenteuer, welche immer einen guten 
Ausgang hatten, werden mit Comics-Zeichnun-
gen und erklärendem Begleittext erzählt und bil-
den die Basis für verschiedene Produkte im Alltag. 
Die Zeichnungen im Stil der «Ligne Claire» mani-
festieren die Verbundenheit zum Abenteuer. Alle 
Illustrationen werden von Martin Bösch gestaltet, 
er ist uns ja allen bekannt im Zusammenhang mit 
der Gestaltung des SPAS-Magazins. Die Produkte 
dürfen das Label «Swiss made» tragen, da über 
50% in der Schweiz gefertigt wird.

Die Protagonisten der HistoryComix sind legen-
däre Flugzeuge, Automobile, Schiffe, Bahnen und 
mutige Männer und Frauen, die sich beherzt für 
die Rettung von Mitmenschen eingesetzt haben 
oder sich ausserordentlich heldenhaft in einer 
schwierigen Situation verhalten haben. 

„ Die abgeworfenen 120 Woll-
decken werden sicher über  
die bitterkalte Nacht hinweg-
helfen ... ”

Eine erste Serie von tollen Taschen wird mit der 
Geschichte von der historischen Rettung am Gauli- 
gletscher aufgelegt – weitere Abenteuer-Storys 
sind in Vorbereitung. 1946 ist eine amerikanische 
Dakota DC-3 auf dem Gauligletscher im Berner 
Oberland abgestürzt und wurde erst nach drei 
Tagen intensiver Suche gefunden. Nur Dank dem 
grossartigen Einsatz der Schweizer Armee mit 
Fieseler Storch Flugzeugen konnten alle Überle-
benden gerettet werden. Dieses in der Geschichte 
der Aviatik einmalige Ereignis war die Geburt der 
Luftrettung überhaupt, erstmals hat man erkannt, 
dass mit geeigneten Flächenflugzeugen und Skis 
Bergrettungen überhaupt möglich sind.

Dieses Abenteuer lassen wir mit 
den folgenden Produkten für den Alltag 
wieder aufleben:

Lightweight-Bag, Listenpreis CHF 129.–
für SPAS-Mitglieder CHF 109.–

Laptop 17-Zoll Etui, Listenpreis CHF 89.– 
für SPAS-Mitglieder CHF 75.–

Tablet Computer Etui, Listenpreis CHF 79.– 
für SPAS-Miglieder CHF 67.–

Portemonnaie, innen Leder, Fr 119.–
für SPAS-Mitglieder CHF 101.–

Weitere Auskunft und Bestellungen bei 
Jvan Aeberli, HistoryComix, Xtramobil AG, 
8193 Eglisau 
Telefon 044 867 15 25 oder  
mailbox@history-comix.com
www.history-comix.com

Messenger-Bag, Listenpreis CHF 219.– 
für SPAS-Mitglieder CHF 186.–
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Emaille-Pin
CHF 9.–

Cap / Casquette 
Marineblau oder weiss
bleu foncé ou blanc
CHF 19.–

Poloshirt 
S, M, L, XL
Marineblau oder weiss
bleu foncé ou blanc 
CHF 39.–

Aircraft T-Shirt
100% Cotton 
CHF 29.–

SPAS
Seaplane Pilots Association Switzerland

Heinz Sägesser · Fritz-Buserstrasse 3 · 3428 Wiler bei Utzensdorf
kiosk@seaplanes.ch

Aufkleber / Autocollant
CHF 2.–

Sackmesser / Couteau 
VICTORINOX 
CHF 20.–

Aufnäher / Badge en tissus
100% Cotton  
CHF 15.–

Kugelschreiber / Stylo à bille
CHF 2.–

AAA-Buch / Livre AAA
CHF 69.–

Oil-Stick
Alte Birne
Vielle poire
5dl / 42% 
CHF 25.–

Fuel-Strainer
Traubenbrand
Eau de vie de raisin
5dl / 40% 
CHF 30.–

Alle Preise ab Lager, solange Vorrat, exklusive Porto und  
Verpackung, Ware nicht versichert.

Tous les prix au départ du stock, sous réserve de disponibilité, 
sans l’emballage et le port, sans assurance.

Cap Kids / Casquette 
Rot oder blau
rouge ou bleu
CHF 10.– 

T-Shirt Kids
Blau oder rot
bleu ou rouge 
CHF 20.– 
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Bierglas / Verre de Bière    
CHF 10.–

Becher / Gobelet    
CHF 5.–

Kaffeebecher / Gobelet de café   
CHF 3.–



Durante il fine settimana dal 12 al 14 
settembre ha avuto luogo a Morcote il  
5° Old Timer Day + 3° raduno internazio-
nale di idrovolanti + 2° raduno internazi-
onale di barche a vapore, organizzati dal 
Club Nautico di Morcote.

Già nel pomeriggio di mercoledì sono ar-
rivate le prime barche a vapore e venerdì 
in giornata i primi idrovolanti della Federa- 
zione Svizzera piloti di idrovolanti. Con 
allo sfondo l’antico borgo pescatore hanno 
decollato e atterrato per tre giorni conse-
cutivi. Il clou della manifestazione è stato 
domenica 14; dove si sono radunati veicoli 
d’epoca di ogni genere: motorini, moto-
ciclette, automobili, veicoli anfibi, veicoli 
militari, trattori, camion e molto altro an-
cora. Dopo la maccheronata popolare nei 
cieli di Morcote si sono esibiti in acrobazie 
la formazione Ticinese dei P3 Flyers.

La prossima edizione di Old Timer Day 
Morcote è stata fissata per inizio di settem-
bre del 2016.

5 .  O l d  T i m e r s  D a y ’ s  M o r c o t e 

www.clubnautico.ch
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Über das Wochenende vom 12. bis 14. Sep-
tember fanden in Morcote die 5. Oldtimer 
Days, das 3. Internationale Wasserflugzeug-
Treffen und das 2. Internationale Dampfschiff-
Treffen statt. Organisiert wurde der Anlass 
vom Club Nautico di Morcote.

Bereits am Mittwochnachmittag kamen die 
ersten Dampfschiffe und im Verlauf des 
Freitags die Wasserflugzeuge der Schweizer 
Piloten. Vor dem alten Fischerdorf landeten 
und starteten die fünf Flugzeuge an den drei 
aufeinanderfolgenden Tagen.

Albergo Rivabella
Fam. Sigrist
Riva da San Carlo 16
CH-6922 Morcote
     
Tel. +41 (0)91 996 13 14
Fax +41 (0)91 996 16 52

E-Mail: hotel@rivabellamorcote.ch
www.rivabellamorcote.ch



Leonhardsstrasse 1, 4001 Basel, Tel. 061 264 55 55, www.frossard-reisen.ch 

Wasserfliegen und Ferien in

Der Höhepunkt der Veranstaltung war am 
Sonntag, dem 14. wo sich Oldtimer aller 
Art, Roller, Motorräder, Autos, Amphibi-
enfahrzeuge, Militärfahrzeuge, Traktoren, 
LKW und vieles mehr versammelten. Nach 
der volkstümlichen «Maccheronata» führte 
das Tessiner P3 Team seine Akrobatik Show 
am Himmel von Morcote vor.

Die nächste Ausgabe der Old Timer Days 
Morcote ist für Anfang September 2016 
geplant.
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Unter dem Kürzel SPAS wurde 1999 eine 
Vereinigung zur Förderung der Wasserflie-
gerei in der Schweiz und im nahen Ausland 
gegründet. Diese Fördervereinigung zählt 
heute bereits über 130 interessierte weibli-
che und männliche Mitglieder. Erklärtes Ziel 
von SPAS ist es, der Wasserfliegerei in unse-
ren Breitengraden, welche durch unobjektive 
und mangel hafte Information fast gänzlich 
aus der zivilen Luftfahrt verdrängt wurde, zu 
neuem Schwung zu ver helfen. 

Die Wasserfliegerei hat in der Geschichte 
der europäischen Luftfahrt wichtige Mei-
lensteine gesetzt. So wurden z.B. einst am 
Bodensee die legendären Dornier-Flugboote 
entwickelt, mit denen der Schweizer Flugpi-
onier Walter Mittelholzer Geschichte schrieb. 
Schon 1926 bediente die «Ad Astra» (Vor-
gängerin der Swissair) die Strecke von Zürich 
nach Luzern und weiter nach Interlaken /
Thun mit Wasserflugzeugen des österreichi-
schen Herstellers Lohner.

SPAS will mit gezielter, objektiver Öffentlich-
keits- und Informationsarbeit eine umwelt-
schonende Wasser fliegerei einer breiteren 
Bevölkerungsschicht zugänglich machen. 
Eine Mitgliedschaft kann jeder Interessierte 
beantragen, der in der Wasserfliegerei eine 
förderungswürdige und interessante Ergän-
zung der heutigen Luftfahrt sieht. 

SPAS informiert ihre Mitglieder in allen Be-
langen der Wasserfliegerei und bietet dank 
Veranstaltungen, Seminaren oder Wasser-
flugreisen eine Plattform des aktiven Infor-
mationsaustausches Gleichgesinnter.

S P A S  S e a p l a n e  P i l o t s  A s s o c i a t i o n  S w i t z e r l a n d

(

Sous l’abréviation SPAS à été créée en 1999 
une association pour la promotion de l’hydr -
aviation en Suisse et dans les pays voisins. 
Cette association compte aujourd’hui plus 
de 130 membres. Le but du SPAS est de 
donner un nouvel élan à l’hydraviation, 
activité qui a quasiment disparu par manque 
d’information objective.

L’activité des hydravions a été très importante 
dans l’histoire des transporteurs aériens 
européens. Par exemple les légendaires 
bateaux volants Dornier ont été autrefois 
déve loppés et construits au bord du lac de 
Constance. Le pionnier de l’aviation suisse 
Walter Mittelholzer en a écrit l’histoire. 
Dès 1926 «Ad Astra» (prédécesseur de 
Swissair) desservait Zurich à Lucerne, puis 
Interlaken ou Thoune avec des hydravions 
du construc-teur autrichien Lohner.

La SPAS entend développer une information 
objective, pour faire connaître, à une large 
partie de la population, l’hydraviation, 
activité qui respecte l’environnement. Toute 
personne, désirant soutenir l’hydraviation, 
qui est un complément intéressant à l’aviation 
actuelle, peut demander son adhésion à la 
SPAS.

La SPAS entend informer ses membres sur 
tous les domaines de l’hydraviation, et four-
nir par des manifestations, des séminaires 
ou des voyages aériens en hydravion, une 
plate forme d’information active.

SPAS
Seaplane Pilots Association Switzerland

André Frossard · Esterlistr. 13 · 4133 Pratteln · administration@seaplanes.ch 61

THE ART OF GIVING HISTORY WINGS.

The result of a passion: the Flying 

Bulls. The Flying Bulls are characterised 

by a special passion for rare and historic 

aircraft. They are dedicated to the art of 

finding old aircraft, restoring the planes 

and giving fresh new wings to these old-

timers of the skies. Their presentations at 

large sporting events, air shows and during 

the Red Bull Flugtag impress audiences 

and are truly ‘uplifting’. 

The Flying Bulls fleet consists of an 

impressive collection of unique aircraft – 

each a fascinating example of visionary 

design and classic engineering: a Douglas 

DC-6B, a B-25J Mitchell, a T-28B Trojan, a 

Cessna CE 208 Amphibian Caravan

www.f lyingbulls.at

F4U-4 Corsair, four Alpha jets, a Pilatus 

PC6, a Cessna CE 208 Caravan Amphibian, 

a PT19 Fairchild, a Cessna 337 Push Pull, 

two Super Cubs and Europe’s only immac-

ulately beautiful restored P-38 Lightning.

The helicopter fleet comprises five 

different types: an EC135, a Bell Cobra TAH-

1F, a Bell 47, three BO-105 (even approved 

for aerobatic flight displays) and the world’s 

only existing airworthy example of a Bristol 

171 Sycamore. The exceptional home for 

all of these exceptional aircraft is Hangar-7 

at Salzburg Airport. Opening times: daily 

from 9.00-22.00. For more information, see 

www.hangar-7.com and www.flyingbulls.at.

FLB1014014_140317_AZ_Seaplane_Pilots_A5.indd   1 17.03.14   12:17



Mitgliedschaft / Membre SPAS – Seaplane Pilots Association Switzerland

A n m e l d u n g  /  D e m a n d e  d ’ a d h é s i o n

Name/Nom

Vorname/Prénom

Strasse/Rue

PLZ und Wohnort/Code postal et localité

Telefon/Téléphone G/B                  P/P

Mobil/Natel

Fax     G/B    P/P

E-Mail

❏	 Ich bin Privatpilot In./Je suis pilote privé.
❏	 Ich bin Berufspilot In./Je suis pilote professionnel.
❏	 Ich habe eine Wasserfluglizenz./J’ai une licence hydravion.
❏	 Ich bin nur an der Wasserfliegerei interessiert, habe keinen Pilotenschein.
 Je suis intéressé par les hydravions, sans licence de pilote.
❏	 Ich möchte gerne aktives Mitglied werden beim SPAS.
 Je désire devenir un membre actif de la SPAS.
 Mitgliedschaft Fr. 100.–/Jahr. Bitte senden Sie mir die Statuten.
 Cotisation Fr. 100.– par année. Merci de m’envoyer les statuts.
❏	 Ich möchte gerne passives Mitglied werden beim SPAS.
 Je désire devenir un membre passif de la SPAS.
 Mitgliedschaft Fr. 50.–/Jahr. Bitte senden Sie mir die Statuten.
 Cotisation Fr. 50.– par année. Merci de m’envoyer les statuts.
❏	 Ich habe wie folgt von der SPAS erfahren:
 Comment j’ai découvert la SPAS:

Ort/Datum/Lieu et date   Unterschrift/Signature

Wir freuen uns auf ein weiteres Mitglied. Bitte das ausgefüllte Formular einsenden an:
Nous nous réjouissons de vous compter parmi nos nouveaux membres. Merci de renvoyer 
la présente demande à:

www.pilatus-aircraft.com

ÜBRIGENS: UNSER PILATUS PORTER PC-6 
LANDET AUCH AUF SCHNEE!

SPAS
Seaplane Pilots Association Switzerland

André Frossard · Esterlistr. 13 · 4133 Pratteln · administration@seaplanes.ch62
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Ab 8 Uhr trafen die engagierten freiwilligen 
Clubmitglieder im Hotel de Ville in Abbaye 
zu ihrem Einsatz ein. Nach einem kurzen 
wärmenden Getränk machte sich das Team 
daran, bei vorerst regnerischem Wetter, die 
Infrastruktur vor Ort am Strand zu erstellen. 
Nachdem sich um 10 Uhr die optimistischen 
Wetterprognosen auch wirklich einstellten, 
trafen die ersten Flugzeuge über dem See ein 
und setzten zur Landung auf RWY23 an. 

G e n i a l e s  F l y - I n  i n  L ’ A b b a y e 

Am Samstagvormittag wurden bereits die 
ersten Startversuche mit Passagieren durch-
geführt um ein Gefühl für den auf 1000 m  
ü.M. liegenden Lac de Joux zu kriegen.     
Da die Megaparade leider abgesagt worden 
war, gingen die Anwohner davon aus, dass 
es auch keinen Flugbetrieb geben würde. 
Die überfliegenden Flugzeuge zeigten je-
doch etwas anderes auf. Am Nachmittag 
kamen dann auch zahlreiche flugbegeistere 
Besucher, welche gerne mitfliegen wollten. 
Daraufhin herrschte, bei schönstem Wetter 
in grandioser Ambiance, ein reger Flugbe-
trieb mit sämtlichen Flugzeugen und unser 
Kontingent von 50 Starts und Landungen 
wurde beinahe aufgebraucht. 

Für die Nacht wurden unsere Flugzeuge am 
und auf dem Land gesichert vor dem heran-
nahenden Sommergewitter. 

Am Sonntagmorgen wiederholte sich der 
Wetterverlauf, jedoch hatten wir bereits um 
9 Uhr flugbegeisterte Passagiere, die unbe-
dingt mitfliegen wollten. Bis zur Mittagspause 
waren die Flugzeuge wieder rege im Einsatz. 
Unsere Fluggäste waren hell begeistert und 
haben uns mit ihren fröhlichen Gesichtern 
überzeugt, dass wir ihnen eine grosse Freude 
beschert hatten. 

Gegen Mittag kam jedoch ein starker West-
wind auf welcher uns etwas Sorgen berei-
tete. Mit dem entsprechenden Wellengang 
musste die Twin Bee auf einen Start mit 
Passagieren leider verzichten und auch die 
Piper Cup und die Savannah mussten den 
Flugbetrieb leider nach dem ersten Nachmit-
tagsflug reduzieren und danach sogar ein-
stellen. Da die Sicherheit ganz klar Vorrang 
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hat, haben sich die Flugzeuge mit einem 
Überflug zu ihren Stammflugplätzen verab-
schiedeten von den begeisterten Zuschauern, 
der grossartigen Kulisse auf 1000 m ü.M., den 
tüchtigen SPAS Helfernund Helferinnen und 
schauen vorwärts zu einer neuen Einladung 
im 2016. 

G e n i a l e s  F l y - I n  i n  L ’ A b b a y e 
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Dès 8 heures, les dévoués bénévoles se 
sont réunis à l’Hôtel de Ville de Abbaye 
pour leur mission. Après une petite bois-
son chaude, l’équipe s’est mise au travail, 
malgré le temps pluvieux, pour préparer 
l’infrastructure sur la plage. Vers 10 heures, 
avec l’amélioration du temps, les premiers 
avions sont arrivés et ont commencé leurs 
atterrissages sur la piste 23.

Dès le samedi matin, des premiers baptêmes 
ont été effectués pour évaluer les perfor-
mances réduites dues à l’altitude, L’Abbaye 
se situant à 1000 m. Avec l’annulation de la 
Megaparade, les habitants ont cru qu’il n’y 
aurait pas d’avions non plus. Les survols ré-
pétés de leur localité par les avions leur ont 
prouvé le contraire. Dans l’après-midi, il y 
avait beaucoup de badauds et de candidats 

pour des baptêmes. Le beau temps arrivant, 
une ambiance magnifique s’installa, et le 
ballet des hydravions à quasiment épuisé 
notre quota de 50 décollages et atterrissages 
journalier.

Pour la nuit, nos appareils ont été mis à 
terre et attachés avant la tempête de l’été 
qui approchait.

Le dimanche matin, la météo avait encore 
besoin de s’améliorer, mais nous avions 
déjà plein de passagers impatients de faire 
un baptême. Jusqu’à la pause de midi, nos 
avions n’ont pas cessé leurs démonstrations. 
Nos passagers étaient enchantés et leurs 
visages souriants nous prouvaient que nous 
leur avions donné une grande joie.

F l y - i n  g é n i a l  à  L ’ A b b a y e 
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Vers midi, le vent d’ouest a forci et a amené 
des vagues. Le Twin Bee a malheureuse-
ment dû interrompre un décollage avec ses 
passagers, le Super Cub et les Savannah ont 
dû également arrêter leurs opérations de 
vol. 

La sécurité étant prioritaire, les avions sont 
rentrés dans leurs bases respectives, laissant 
quelques passagers un peu frustrés de ne 
pas avoir pu voler. Nous allons revenir dans 
ce magnifique endroit pour satisfaire les  
attentes de nos futurs passagers.
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Die Exklusive und absolut einzigartige
Wasserflugzeugreise durch die Wildnis
von British Columbia und Yukon. Mit 
Markus und Sabrina Blum aus der SRF
DOK Sendung <<Auf und davon>> und 
dem Legendären Buschpiloten Wendel
Imhof aus dem Kinofilm <<Antarctica>> 

Höhepunkte:
 Kleingruppen ab 2 bis 7 Personen
 Privatflugzeug mit eigenem Piloten
 Kanadas Wildnis PUR
 Tierbeobachtungen
 UNESCO Weltnaturerbe
 Spatsizi Wildnis 
 Die Vulkanregion Mt. Edziza
 Landung auf dem Yukon River
 Goldgräberstadt Dawson City
 Wildnis Lodges
 Boots- und Kanufahrten
 Geschichte der First Nations
 ...und vieles mehr!

Tourdaten 19.-29.6.15 und 18.-28.6.16

informationen:
Markus und Sabrina Blum
+41 79 860 84 36
markus@blumundweg.ch

www.blumundweg.ch

VORTRAG VON MARKUS BLUM 

IM SEEHOTEL BÖNIGEN, SAMSTAG 

15. 8. 2015 UM 21.30 UHR
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