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Dieses Magazin wird auch als Beilage im Juni-Heft von SkyNews.ch allen Abonnenten zugestellt.
Weitere Exemplare können bei SPAS bestellt werden. Hinweise und Kommentare zur Wasserfliegerei sind sehr
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Editorial

Das Wasserflugzeug ist in unseren Breitengraden eine beinahe ausgestorbene Spezies
der Luftfahrt, deshalb haben wir vor Jahren
unseren Verein gegründet. Unser erklärtes
Ziel ist es, die Kultur der Wasserfliegerei
einem breiteren Publikum zugänglich zu
machen und Journalisten zu ermutigen,
über diese «Ur-Fliegerei» zu berichten. In
einer Zeit, in der die Fliegerei von vielen
Menschen genutzt wird, um möglichst
rasch von A nach B zu kommen, möchten
wir daran erinnern, dass in den fliegerischen Anfangsjahren gerade das Wasserflugzeug die einzige Möglichkeit war, Entdeckungsflüge und Reisen in abgelegene
Gebiete durchzuführen. Denn an der Destination hatte es noch keine Flugplätze, die
es erlaubt hätten, eine sichere Landung

vorzunehmen, also musste auf den glatten
Wasseroberflächen von Seen, Flüssen oder
Meeresbuchten gelandet werden. So hat
auch der Schweizer Pionier und Entdecker
Walter Mittelholzer die meisten seiner
Reisen mit Flugbooten unternommen. Heute
sind diese Zeitzeugen unserer Aviatikpioniere meist nur noch in Museen zu bestaunen.
Auch dieses Jahr laden wir Sie herzlich
ein, die verschiedenen Anlässe der SPAS,
Seaplane Pilots Association Switzerland,
zu besuchen und sich über die grossen
und kleinen Wasserflugzeuge zu freuen.
Jvan Aeberli
SPAS-Präsident

L'hydraviation est en voie de disparition
sous nos latitudes. Notre passion étant
toujours aussi présente, nous avons donc
créé une association dans le but de promouvoir cet aspect de l'aviation générale,
de la rendre disponible à un plus large
public et de la faire connaître par le biais
de journalistes spécialisés. Actuellement,
les transports aériens sont utilisés pour aller
le plus rapidement possible d'un point à
un autre. Nous aimerions vous rappeler
qu'au début de l'aviation, les hydravions
étaient les pionniers en matière d'exploration des voies inconnues dans des régions
éloignées. En effet, sur le lieu de destination,
il n'y avait pas encore d'infrastructures
permettant d'effectuer des atterrissages
sûrs; seuls les lacs, les rivières ou les baies

permettaient alors cet exploit. Walter
Mittelholzer, pionnier et explorateur suisse,
a utilisé des plans d'eau lors de ses expéditions. Aujourd'hui, les témoins de cette
époque peuvent être admirés uniquement dans des musées.
Comme par le passé, nous vous invitons à
venir assister aux différentes manifestations
de la SPAS (Seaplane Pilots Association
Switzerland) pour vous réjouir des petits
et grands hydravions.
Jvan Aeberli
président de la SPAS

Welcome

Behörden und Luftamt haben Vertrauen in
unsere Aktivitäten und wir freuen uns, dass
wir dieses Vertrauen auch jedes Jahr unter
Beweis stellen dürfen. 2009 sind insgesamt
vier Wasserflugzeug-Treffen oder Fly-Ins
geplant – sehen Sie bitte die Übersicht auf
Seite 20/21. Alle teilnehmenden Piloten, alle
HelferInnen, Besucher, Enthusiasten, SPASMitglieder und Freunde der Wasserfliegerei
sind herzlich willkommen. Wir sind überzeugt, auch in diesem Jahr einen wertvollen
Beitrag zu leisten, damit diese ursprüngliche
Art der Aviatik nicht in Vergessenheit gerät.

Les autorités communales, cantonales et
fédérales ont à nouveau accordé leur confiance à nos activités, nous sommes heureux
de pouvoir leur prouver année après année
que nous méritons cette confiance. En 2009
nous organisons quatre évènements d’hydraviation en Suisse, l’agenda est aux pages
20/21. Nous souhaitons la bienvenue à tous
les pilotes participants, aux bénévoles, aux
visiteurs, aux enthousiastes, aux membres
de la SPAS et aux amis de l’hydraviation.
Nous sommes convaincus d’œuvrer pour
que ce volet de l’aviation ne tombe pas
dans l’oubli.
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Ski ou flotteurs?

Pilote depuis 1982, je me suis vraiment
intéressé aux hydravions qu'il y a trois ans.
J'ai rejoint la SPAS juste après sa création,
sans m'impliquer. Année après année, cette
association organisait des rencontres
d'hydravions en suisse. Je notais les dates
dans mon agenda, sans jamais y aller. En
2006, Jvan, le président de la SPAS, avait
besoin de volontaires et je me suis rendu
à Bönigen pour aider l'organisation avec
mon bateau à moteur . Je n'ai pas pu faire
de vol, mais j'ai attrapé le virus. L'été
même, je suis descendu à Côme (I) avec
mon ami aviateur Pascal Balet, pour faire
le Seaplane Rating. Après plusieurs allersretours à Côme, j'amerrissai en juin 2007
à Lutry avec le PA-18 Super Cub I-BUFF
de Côme. Et une semaine plus tard à

Bönigen. A la fin de l'été, l'idée de mettre
un avion sur flotteurs ne me quittait plus.
Dans un premier temps, Pascal et moi,
voulions acheter un Rebel sur flotteurs
aux USA, et l'acheminer dans un container.
Mais après de longs mois de réflexion,
nous avons opté de mettre «notre» Super
Cub sur des Wipline 2100A Amphibious
Floats. Je dis «notre», parce que le HB-PQJ
appartient également à quatre autres copropriétaires, qui sont plus intéressés par
les glaciers que par les lacs Suisses. Avec
leur accord, Pascal et moi avons acheté les
flotteurs aux USA à la mi-décembre 2007.
Ils sont partis dans un container mi-janvier,
et sont arrivés fin février à Gênes. Mi-mars,
nous sommes descendus à Gênes avec
une remorque pour les amener en Suisse.
Une fois la saison des vols glaciers terminée, à fin mai, l'atelier de Bex a commencé
à mettre le PQJ sur nos flotteurs. Mi-juin,
il était prêt, juste à temps, pour Lutry 2008.
Quel bonheur de se poser sur l'eau avec
«notre» PQJ.
Alex Kollep

7

Seit 1982 bin ich schon Aviatik begeistert
und verstehe heute nicht, warum ich mich
nicht schon früher für die Wasserfliegerei
engagierte. Ich erinnere mich, als 1990 eine
Seabee in Lausanne landete. Ich wunderte
mich damals, warum jemand ein Wasserflugzeug in der Schweiz operierte, wenn doch
Wasserungen auf Schweizer Seen verboten
sind. Als ich später von der SPAS erfuhr,
meldete ich mich als Mitglied an, wusste
aber nicht so recht warum. Ich notierte
mir jedes Jahr die Termine der Wasserflugzeug-Meetings, aber etwas hielt mich jedesmal davon ab, ein solches zu besuchen.

2006 hatte Jvan Aeberli einen Hilferuf an
alle Mitglieder verschickt mit der Bitte, am
Seaplane-Meeting in Bönigen mitzuhelfen.
Ich war begeistert und absolvierte kurz
darauf mit meinem Freund Pascal Balet die
Wasserfluglizenz im Aeroclub di Como. Ein
Jahr später, 2007 organiserte ich das erste
Wasseflugzeug-Meeting in Lutry – und
nahm daran teil mit der PA-18 I-BUFF und
eine Woche später sogar in Bönigen auf
dem Brienzersee. Jetzt war die Idee geboren.
Wir planten bei Wipaire in Minneapolis
ein Paar Floats für unsere eigene PA-18
HB-PQJ zu bestellen. Alle Miteigentümer
waren damit einverstanden und unser Skiflugzeug wurde bei Daniel Koblet in Bex
zum Wasserflugzeug umgerüstet. Mitte
Juni 2008 war unser Wasserflugzeug bereit – gerade rechtzeitig für unser zweites
Lutry Seaplane Meeting. Und das ist erst
der Anfang der Geschichte – Fortsetzung
folgt.

So oder so – denkbar einfach!
Small is smart.
Ride DAHON.

Alex Kollep

www.dahon.ch

iPod, Handy, Notebook und Faltrad zeigen: Kleine Dinge braucht der Mensch. Zumindest
da, wo wenig Platz und der Mensch unterwegs ist. Die patentierte Falttechnik des
weltgrössten Faltradherstellers macht dieses Rad im Nu klein genug für Kofferraum
oder Zugabteil. Aber auch für den Gepäckraum in Ihrer Cessna oder Piper.
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Découverte de la Suède en

hydravion

Après nos premières expériences sur les
lacs Suisses lors de meetings occasionnels,
notre plaisir de voler et notre envie de
découverte n'ont fait que croître. Il nous
fallait trouver un challenge une destination
qui réponde pleinement à nos attentes.
Comme la Suède, qui tolère sans restriction la pratique de l'hydravion. C'était donc
logique que ce dernier pays soit notre but
de voyage pour les passionnés que nous
sommes des atterrissages sur l'eau. Il nous
aura fallu moins de dix heures de vol depuis la Suisse pour parvenir à Torsby au
nord de Karlstad. Nous sommes restés sur
une ligne entre Oslo et Stockholm, dans
une zone encore relativement peuplée;
trois semaines à profiter des centaines de
lacs du sud de la Suède autour du plus
grand: le lac Vänern. Nous avons survolé
le début des grands espaces de forêts et
de lacs, sur un territoire grand comme deux
fois la Suisse sur lequel vivent le 70%
des Suédois.
Plus haut vers le nord, où l'on vole des
heures durant sans voir une seule habitation, on doit éprouver encore plus le
sentiment d'être seul au monde, mais ce
sera pour une autre fois. Ce fut donc un
périple de presque un mois dans une zone
relativement habitée. Un tel voyage ne
relève d’aucun exploit, certes il demande
une certaine technique de pilotage mais
c’est surtout la rigueur de la planification
des vols qui en font son succès. Les deux
premières semaines furent pour nous une
acclimatation avec un camp de base dans
la maison que le caissier de l'association
de pilotes d'hydravion suédois nous avait
louée.
De belles excursions journalières avec au
retour un repas sur la terrasse à côté des
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hydravions au soleil couchant. Les images
incroyables de ces magnifiques vols gravées
dans nos têtes nous motivaient à ressortir
la carte à peine pliée pour planifier la journée
suivante. Où l'avitaillement? Où la baignade
et la grillade? Où la belle balade à pied?
Bref toutes les questions existentielles que
se posent des pilotes heureux et comblés.
Par instants, il fallait se pincer pour être certain de ne pas rêver tellement la météo et
les conditions de vol nous ont été favorables.
Durant ces deux semaines, nous avons pro-

fité d'une destination culturelle avec un vol
sur Stockholm. Dans ce lieu, malheureusement
pas question d'amerrir au centre ville, nous
avons posé à Broma avant de visiter cette
magnifique ville. Les dix derniers jours furent
encore plus sauvages, vol en autonomie
totale. Nous n'étions plus qu'à une seule
machine, nos amis ayant pris le chemin du
retour vers la Suisse. Nous avons sillonné le
sud, avec des campings sur des îles désertes
à jouer à Robinson Crusoé. Mais ce fut aussi
l'occasion de rendre visite à des amis pilotes

rencontrés au hasard de nos voyages aéronautiques en atterrissant devant leur résidence de vacances. Quel accueil, quelle
ambiance, que d'échanges entre amis et
que de souvenirs, ce sont là tous les ingrédients réunis pour imaginer la destination de l'été prochain. Le doigt a d'ailleurs
déjà été posé sur la carte: ce sera l'Ecosse.
Suite à ce voyage, je ne peux que confirmer cette liberté et cette facilité que nous
offre l'Europe du nord pour la pratique
de l’aviation privée. Et dire que la tendance
dans le cercle aéronautique est de dire
qu'il faut traverser l'Atlantique pour pouvoir vivre de vraies aventures aériennes.
Je vous le dis, il existe un Canada sur le
vieux continent!
Pascal Balet et Alex Kollep
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Schweden entdecken

Nach unseren ersten Erfahrungen auf
Schweizer Seen anlässlich der verschiedenen
SPAS-Meetings wollten wir uns einer neuen
Herausforderung stellen und suchten eine
Destination, die unsere Erwartungen voll
erfüllen konnte. Schweden, wo Wasserflugzeuge praktisch keine Einschränkungen
kennen – das war klar, wir wollten in den
Norden. Ungefähr zehn Flugstunden mussten wir in unserer kleinen Piper ausharren,
bis wir in Torsby, nördlich von Karlstad,
landen durften. Drei Wochen konnten wir
die vielen hundert kleinen Seen rund um
den grossen Vänernsee geniessen. In einem
Gebiet, das zweimal so gross ist wie die
Schweiz und von Seen und Wäldern dominiert wird, wohnen etwa 70% aller Schweden. Weiter nach Norden, wo man stundenlang fliegen kann, stösst man kaum auf
bewohntes Gebiet, aber dieses Abenteuer
ist für einen anderen Sommer geplant.

Unsere Basis war das gemietete Haus von
Tomas Oedman, Vorstandsmitglied des
schwedischen Wasserflug-Verbandes. Von
hier aus haben wir wunderschöne Tagesexkursionen unternommen. Auf diesen Flügen erlebten wir beeindruckende Momente,
die Erinnerungen an die schönen Landschaften von Seen und Wäldern prägten
sich unwiderruflich in unsere Köpfe ein.
Höhepunkt war sicher der Flug nach Stockholm, allerdings konnten wir nicht in der
Stadt landen, wir mussten nach Broma ausweichen.
Auf der Rückreise, unsere Freunde mit den
beiden Beavers waren bereits auf dem
Nachhauseflug, konnten wir mit unserer
Piper noch einige Nächte biwakieren und
Robinson Crusoe spielen. Ein letzter Besuch
bei Freunden in Südschweden, selbstverständlich mit Landung direkt vor deren Haus,
behält unser Schwedenabenteuer in bester
Erinnerung. Diese fliegerische Freiheit ist
aussergewöhnlich und steht den Möglichkeiten auf dem nordamerikanischen Kontinent in nichts nach. Ich sage Euch, es ist
wie in Kanada aber liegt auf dem alten
Kontinent.
Pascal Balet und Alex Kollep
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www.gletsche rflug.ch
Ungleich der Wasserfliegerei konnte die
Gletscherfliegerei in der Schweiz die Einführung des Flugplatzzwangs Anfang
der 60er Jahre beinahe unbeschadet überstehen. Zu verdanken ist dies den Pionieren
der ersten Stunde. Sowohl Fredy Wissel als
auch Hermann Geiger haben seinerzeit
sofort begonnen, alle ihre Freunde und Bekannte in die Kunst der Gletscherlandungen einzuweihen. Bald einmal hat sich so
ein ansehnlicher Pool von Piloten herangebildet, den man nicht ohne weiteres kalt
stellen und von den Bergen verbannen
konnte. Diese Gletscherpiloten genossen
schliesslich als Retter in zahlreichen Hochgebirgsunfällen in der Bevölkerung eine
unglaubliche Popularität. Einen Hermann
Geiger würde man heute wohl mit Recht
als Medienstar bezeichnen. So kam es nicht
von ungefähr, dass Wissel und Geiger damals dem Luftamt eine Liste all jener
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Plätze unterbreiten konnten, auf die sie
keinesfalls verzichten wollten. Dies war
die Geburtsstunde der noch heute in der
Verordnung zur Infrastruktur festgelegten
Gebirgslandeplätze. Sie sind die Voraussetzung und das Rückgrat der Gletscherfliegerei.

formuliert: Eine bessere Vorbereitung als
einen Gletscherflugausweis kann es für den
späteren Erwerb eines Wasserflug Ratings
eigentlich gar nicht geben. Kein Wunder,
dass sehr viele Piloten sowohl das Gletscherals auch das Wasserfliegen gleichzeitig betreiben.

Hunderte von Schweizer Piloten haben
seitdem ihr fliegerisches Können auf
den Gletschern unter Beweis gestellt. Etwa
zehn neue kommen jährlich hinzu. Auch
wenn die wenigsten von ihnen diese Art
der Fliegerei auf Dauer betreiben, so haben
sie dennoch unendlich viel an persönlicher
Flugerfahrung gewonnen, von der sie ein
ganzes Leben lang in vielen andern Bereichen der Fliegerei zehren können. Für
einen Gletscherpiloten ist dann auch die
Wasserfliegerei lediglich eine Auffrischung
bereits erworbener Fähigkeiten, oder anders

Das überwältigende Naturerlebnis ist in
beiden Sparten jedoch die wohl eigentlich
süchtig machende Triebfeder. Über 150
Piloten sind zur Zeit in der Schweizerischen
Gletscherpiloten-Vereinigung SGPV organisiert. Hauptzweck des Vereins ist der Erhalt der bestehenden Gebirgslandeplätze
und damit auch der Erhalt des Schweizer
Kulturerbes Gletscherflug.
Hans Fuchs, Präsident SGPV
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SMS, CAMO, Risk Management, Quality Management
You need the systems? We have the know-how.

Wissen Sie, was Ihr Unternehmen leisten könnte, wenn jeder Mitarbeiter in seinem
Bereich PILOT IN COMMAND wäre?
Savez-vous ce que pourrait être la performance de votre entreprise si chaque
collaborateur était PILOT IN COMMAND dans son domaine?

READY FOR YOUR NEXT CHALLENGE?

The independent aviation specialists of SAC Swiss Aviation Consultants provide a unique
combination of aviation expertise and business experience in the areas of financial, legal,
engineering, operations and human resource management.
SAC Swiss Aviation Consultants GmbH
St. Wendelin 1
6343 Holzhäusern/Zug, Switzerland
Tel. 041 798 21 30, Fax 041 798 21 31
info@swic.aero, www.swic.aero

DIAGNOSTICS – TRANSFORMATIONS – TRAINING – COACHING – MANAGEMENT
pascal.rodel@aklark.com · +41 (0)44 214 6337 · www.aklark.com

Contrairement aux hydravions, le vol de
montagne avec atterrissage sur glacier
a bien survécu à l’introduction de l’obligation d’utiliser les aérodromes au début des
années 60. Les pionniers comme Hermann
Geiger et Fredy Wissel ont rapidement
initié leurs amis et connaissances à l’art
de l'atterrissage glacier. Le nombre de
pilotes de montagne est devenu tel, qu’on
ne pouvait plus les chasser des montagnes.
De plus, le sauvetage aérien en montagne
a participé à la popularité de cette pratique.
Aujourd’hui, il existe 48 places d’atterrissage
en montagne, qui sont utilisées par des
centaines de pilotes.
Bien que la majorité des pilotes, ayant terminé la formation «glacier», ne pratique
pas régulièrement, tous s’accordent à dire
que c’est une formation intéressante et enrichissante. D’ailleurs, tout comme l’hydraviation, le vol de montagne est une belle
passion dans le milieu naturel, qui ne vous
lâche pas de si tôt.
Hans Fuchs, président de la SGPV
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Agenda

2009
Hergiswil Fly-In
Hotel Pilatus, Vierwaldstättersee
12. – 14. 6. 2009
3 – 4 Wasserflugzeuge
3 à 4 hydravions
www.seaplanes.ch

3. Seaplane Meeting
Lutry/Lac Léman
19. – 21. 6. 2009
4 – 6 Wasserflugzeuge,
schönste «Lavaux» Ambiance

7. Seaplane Meeting
Bönigen/Brienzersee
3. – 5. 7. 2009
5 – 6 Wasserflugzeuge,
mit superschönen Wasserflugzeugmodellen

4 à 6 hydravions,
magnifique région viticole du Lavaux

5 à 6 hydravions,
avec des modèles réduits magnifiques..

www.seaplanes.ch

www.seaplanes.ch

Air Challenge
RedBull/Scalaria Meeting
St. Wolfgangsee/Österreich
10. – 12. 7. 2009
12 – 16 Wasserflugzeuge, Airshow,
Sommer pur am See!
12 à 16 hydravions, show aérien,
été sur le lac!
www.scalaria.com

1. Seaplane Meeting
Bouveret/Lac Léman
7. – 9. 8. 2009
5 – 6 Wasserflugzeuge,
erstmalig in Walliser Seegemeinde
5 à 6 hydravions,
pour la première fois dans une commune
valaisanne.
20

www.seaplane.ch

German Seaplane Day
Bernkastel/Trier, Mosel, Germany
4. – 6. 9. 2009
10 – 15 Wasserflugzeuge,
grosser Event auf der Mosel
10 à 15 hydravions
un grand événement sur la Moselle
(organisé par les allemands)
www.german-seaplane-day.com
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Kenmore

Air

Hier werden stillgelegte Beavers aus Armeebeständen zu brandneuen Wasserflugzeugen
aufgebaut. Kenmore Air hat sich aber nicht
nur als Flugzeugrestaurator einen weltweit
bekannten Namen erarbeitet, hier ist auch
die grösste Wasserflugzeugflotte noch täglich im Einsatz. Jeden Tag werden die entfernten, abgelegenen Ziele in «The-GreatNorth-West» angeflogen. In dieser Region
ist das Wasserflugzeug ein Transportmittel
für jedermann und strahlt noch immer die
Atmosphäre längst vergangener Tage aus.
Für jeden Flugenthusiasten ein sehr lohnenswerter Besuch im Norden von Seattle/WA.
www.kenmoreair.com
www.museumofflight.org
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Seaplane

Base

Ici, des Beavers de l'armée vouées à la
casse sont reconstruit à neuf. Kenmore Air
s'est non seulement forgé un nom comme
restaurateur d’avions dans le monde entier,
mais possède aussi la plus grande flotte
d'hydravions qui est encore utilisée quotidiennement. Chaque jour, des destinations
éloignées et isolées du «Great-North-West»
sont desservies. Dans cette région, l’hydravion est le moyen de transport omniprésent et rayonne encore l'atmosphère d'un
passé depuis longtemps révolu. Pour tous
les enthousiastes, une visite dans le nord
de Seattle/WA est très enrichissante.

www.kenmoreair.com
www.museumofflight.org
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Ready

for

adventure

Ten-ee-ah Aviation ist in British Columbia, Canada,
eine der wenigen, wenn nicht die einzige Gesellschaft, die es ihren Gästen erlaubt, «solo» zu fliegen.
Spout Lake (CSU6) ist ein offizieller Wasserflugplatz
und die Heimbasis der Ten-ee-ah Aviation.

Ten-ee-ah Lodge

The Wilderness Resort
on Beautiful Spout Lake

Wir haben zwei eigene Flugzeuge, eine DHC-2
«Beaver» und eine Piper «Super Cub».
Wir sind spezialisiert auf Floatplane Endorsements,
Type Ratings, Charter-Flüge sowie Rundflüge
und Fischertouren und verfügen über erfahrene
Instruktoren.

Zum grosszügig angelegten Resort gehört ein
Hauptgebäude mit Restaurant, bekannt für
seine europäische Küche und Weine aus den
besten Anbaugebieten der Welt.
Deluxe Blockhütten und Luxus Blockhäuser.
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www.ten-ee-ah.bc.ca
www.teneeah-aviation.com

Ten-ee-ah Lodge
P.O. Box 157 · Lac La Hache, B.C. · VoK 1T0, Canada
Phone +1 250 434 9745 · Fax +1 866 860 7899
info@ten-ee-ah.bc.ca

Welcome to Paradise
Mit über zwei Dutzend DHC-6 Twin Otter
und 400'000 Passagieren pro Jahr ist Maldivian Air Taxi (MAT) die grösste Wasserflieger-Airline der Welt. Dem Gründer und
heutigen Verwaltungsratspräsidenten, dem
Dänen Lars Erik Nielsen, waren die Bootstransfers vom Male Airport zu den weiter
entfernten Inseln zu lange. So kam er auf
die Idee, Wasserflugzeuge einzusetzen.

Am 4. November 1993 startete er MAT
mit einer Cessna Caravan. Mit ihren ersten
Twin Otter flog MAT dann dem Erfolg
entgegen. MAT löste nach und nach die
Mil Mi-8 Helikopter von Hummingbird
und Seagull Airways ab. Heute werden von
MAT 40 Resorts in der maledivischen Inselwelt angeflogen. Jährlich werden 400'000
Passagiere befördert und an gewissen
Tagen bis zu 150 Flüge ausgeführt. Rund
400 Angestellte sorgen für einen reibungslosen Betrieb. Maldivian Air Taxi hat zudem zwei Viking DHC-6-400 bestellt, also
werksneue Twin Otter.
www.maldivianairtaxi.com
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La Maldivian Air Taxi (MAT) est la plus
grande compagnie d'hydraviation du
monde avec plus de deux douzaines de
DHC-6 Twin Otter et 400'000 passagers
par an. Pour le fondateur et actuel président du conseil d'administration, le Danois
Lars Erik Nielsen, les transferts en bateau
de l'aéroport sur les îles plus éloignées
durait trop longtemps. Ainsi, lui est-il
venu l'idée d’utiliser des hydravions. Le
4 Novembre 1993, il a démarré la MAT
avec un Cessna Caravan. Mais ce n’est

qu’avec l’utilisation des Twin Otter que la
MAT a commencé à avoir du succès. Elle
a progressivement remplacé les hélicoptères
Mil Mi-8 de Hummingbird et de Seagull
Airways. Aujourd'hui, MAT dessert 40
«Resorts» dans l’archipel des Maldives.
En pleine saison ils font jusqu'à 150 vols
par jour. Près de 400 employés assurent
le bon fonctionnement, et MAT vient de
commander deux Viking DHC-6-400,
c'est-à-dire des Twin Otter flambant neufs.

www.maldivianairtaxi.com

Text und Bilder: Zeitschrift SkyNews.ch

30

Vier Meter Spannweite
Grossmodelle bauen, das ist nur wenigen
Enthusiasten vorbehalten. Einen solchen
Modellbaufan haben wir am idyllischen
Bielersee getroffen: Peter Stoller. Hauptberuflich Besitzer einer florierenden Bootswerft für Motorboote und Yachten in SutzLattrigen. Wir treffen «Pesche» nach Feierabend und sind sofort am Fachsimpeln
über die Wasserfliegerei. Im Büro bewundern wir zahlreiche Modelle, teils filigrane
Holzboote, aber auch Rennboote wie sie
in der F1 in Südfrankreich verwendet werden.

Stolz präsentiert uns «Pesche» die Piper
PA-18 im Massstab 1 : 2,5 – also mit einer
Spannweite von 400 cm. Mit nur gerade
23 kg Gewicht kann man mit ihr noch ohne
Bewilligungen fliegen. Die Piper wird mit
einem 2-Zylinder-Boxermotor mit sage und
schreibe 150 ccm und 15 PS angetrieben,
einzig der Dreiblattpropeller scheint nicht
so recht zur Piper zu passen: Macht nichts,
wenn der Motor läuft, sieht man das sowieso nicht mehr. Zudem würde der originale Zweiblattpropeller beim Starten und

Landen der Wasseroberfläche gefährlich
nahe kommen und er wäre auch weniger
geräuscharm. Das Modell hat Peter Stoller
vor sieben Jahren gebaut, hunderte von
Stunden investiert, aber diese Grossmodelle
haben es «Pesche» angetan. Schon immer
hat er grosse Modelle von einigen Metern
Spannweite gebaut, Doppeldecker, Experimentalflugzeuge, Kunstflugzeuge, aber auch
kleinere Modellflugzeuge. Die Piper J3 mit
2,10 m Spannweite gehört seinem Freund
Peter Wyss – auch ein «angefressener»
Modellbauer. Beide finden immer wieder
Zeit, sich mit Freunden – besonders aus
Deutschland – zu treffen, um dieses schöne
Hobby zu pflegen.
«Pesche» hat uns in Aussicht gestellt, die
Piper mit vier Metern Spannweite in Bönigen nicht nur zu präsentieren, sondern
auch vorzufliegen. Die Chancen stehen
gut. Also Bönigen anfangs Juli nicht verpassen!
Interview Jvan Aeberli und Martin Boesch

Piper J3

1 : 5

Nous avons rencontré Peter Stoller, qui
construit des grands modèles réduits. Il
nous présente son Piper PA 18 à l'échelle
1 : 2,5 qui a une envergure de 4 mètres.
Avec son poids de 23 kilos, il peut tout
juste encore le voler sans autorisation
spéciale. Il y a installé un moteur deux
cylindres boxer de 150 cm3 qui développe
15 CV. Seule infidélité, l'installation d'une
hélice tri pales, car l’originale bi pales
risquerait de heurter la surface de l’eau
lors du décollage et de l’amerrissage, et
serait aussi moins silencieuse. «Mais quand
le moteur tourne, on ne la voit plus. Peter
Stoller a commencé la construction de ce
modèle il y a sept ans, et y a investi des
centaines d'heures. Il a toujours construit
des grands modèles avec des envergures
de quelques mètres; des biplans, des avions
expérimentaux et des avions de voltige.
Le Piper J3 d'envergure de 2,10 m appartient à son ami Peter Wyss, qui est aussi
un «mordu» du modélisme. Les deux
trouvent toujours du temps pour rencontrer
des amis, le plus souvent d'Allemagne,
pour pratiquer leur magnifique hobby.
Peut-être que le Piper de 4 m sera prêt
pour Bönigen.
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Interview Jvan Aeberli et Martin Boesch

Elmhirst's Resort
Wasserfliegen und gediegene Ferien in Ontario/Canada

Im Elmhirst's Resort, in der Provinz Ontario,
wo das Wasserflugzeug zum Alltag gehört,
können Sie dies inmitten herrlichster Natur
genial kombinieren!
Das Resort liegt zwei Autostunden östlich
von Toronto am fischreichen Rice Lake.
Für Piloten der ideale Ort, die Wasserflugberechtigung zu erlangen und gleichzeitig
mit Familie oder Freunden Ferien an einem
schönen See zu verbringen.
Die Kosten für die Wasserflugberechtigung
(float endorsement) mit Piper Cub Super
Cruiser PA-12, 150PS: 7 Std. inkl. Solovolten und Theorie betragen Can $ 1579.–!
Verwirklichen Sie Ihren Traum – wir beraten
Sie kompetent und umfassend.

LandAir-Travel
Canada – Alaska – USA-Reisen
Hansruedi Aeschbach
(Vice Präsident SPAS)
Solothurnstrasse 81
4702 Oensingen
Telefon 062 396 40 70
E-Mail landair-ch@bluewin.ch
canada-info@bluewin.ch
Website www.elmhirst.com

Neil’s Seaplane Limited
The Flying School
For the non-flyers there are plenty of local
opportunities for sporting and outdoor
activities. In addition there are many places
of interest and day trip locations within
easy reach by car. For the flyers, Neil can
provide full training for the single engine
piston sea class rating plus skills flight test,
mountain flying, VP differences, retractable
gear differences, revalidations, and foreign
licence conversions. Basic to advanced
tailor-made courses to suit your requirements.

The Training
Whether you have never flown a seaplane
and would like to just “have a go”, or you
are an experienced seaplane pilot who would
like to try a new high performance seaplane type and sharpen the skills in a variety
of challenging environments, Neil will
endeavour to structure the training to best
suit your needs. All flying training is conducted on the immaculate Christen Aviat A-1
Husky amphibian fitted with Wipline.
The UK’s Premier Seaplane Training School.
JAR/CAA Registered Training Facility.
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Do you dream of the freedom of seaplane flying?
Can you imagine the perfect seaplane paradise?
Would it be a small well developed country easy to get to directly by scheduled airlines?
Would it be steeped in history and have had a long association with seaplanes?
Would the country be on an island in the sea surrounded by more islands?
Would there be a beautiful ancient mountainous interior with hundreds of
fresh water locations suitable for seaplanes?
Would there be 10,000 km of sea coastline to explore?
Would there be a mild maritime climate and 21 hours of daylight in mid summer?
Would there be almost no restrictions on landing and taking off from any location?

Don’t dream the dream. Live the dream.
Scotland is the undiscovered seaplane paradise of Europe!

NEIL’S SEAPLANES LIMITED
Lochearnhead, Scotland
Neil Gregory
Springbank
School Road
Lochearnhead, Perthshire
FK19 8PR
Telephone: +44 (0)1567 830399
Mobile: +44 (0)7789 447490
www.neils-seaplanes.co.uk
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S PA 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
Unter dem Kürzel SPAS wurde 1999 eine
Vereinigung zur Förderung der Wasserfliegerei in der Schweiz und im nahen Ausland gegründet. Diese Fördervereinigung zählt heute
bereits über 120 interessierte weibliche und
männliche Mitglieder. Erklärtes Ziel von SPAS
ist es, der Wasserfliegerei in unseren Breitengraden, welche durch unobjektive und mangelhafte Information fast gänzlich aus der zivilen
Luftfahrt verdrängt wurde, zu neuem Schwung
zu verhelfen.
Die Wasserfliegerei hat in der Geschichte der
europäischen Luftfahrt wichtige Meilensteine
gesetzt. So wurden z. B. einst am Bodensee
die legendären Dornier-Flugboote entwickelt,
mit denen der Schweizer Flugpionier Walter
Mittelholzer Geschichte schrieb. Schon 1926
bediente die «Ad Astra» (Vorgängerin der
Swissair) die Strecke von Zürich nach Luzern
und weiter nach Interlaken/Thun mit Wasserflugzeugen des österreichischen Herstellers
Lohner.
SPAS will mit gezielter, objektiver Öffentlichkeits- und Informationsarbeit eine umweltschonende Wasserfliegerei einer breiteren Bevölkerungsschicht zugänglich machen. Eine
Mitgliedschaft kann jeder Interessierte beantragen, der in der Wasserfliegerei eine förderungswürdige und interessante Ergänzung
der heutigen Luftfahrt sieht.
SPAS informiert ihre Mitglieder in allen Belangen der Wasserfliegerei und bietet dank Veranstaltungen, Seminaren oder Wasserflugreisen eine Plattform des aktiven Informationsaustausches Gleichgesinnter.

Sous l'abréviation SPAS, à été créée en 1999
une Association pour la promotion de l'hydraviation en Suisse et dans les pays voisins.
Cette association compte aujourd'hui plus de
120 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 développés 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 constructeur
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 fournir par des manifestations, des séminaires
ou des voyages aériens en hydravion, une
plate forme d'information active.

(

SPAS • Seaplane Pilots Association of Switzerland
Schlössli im Laubi • 8193 Eglisau
mailbox@seaplanes.ch • www.seaplanes.ch
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Anmeldung / Demande d'adhésion

www.seaplanes.ch

Mitgliedschaft / Membre SPAS – Seaplane Pilots Association Switzerland
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
S E A P L A N E M E E T I N G S 2009

E-Mail

Hergiswil, Vierwaldstättersee, 12. – 14. 6.2009
Lutry, Lac Léman, 19. – 21. 6.2009
Bönigen, Brienzersee, 3. – 5. 7.2009
Bouveret, Lac Léman, 7. – 9.8.2009

Ì
Ì
Ì
Ì

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
Ì Ich möchte gerne aktives Mitglied werden beim SPAS.
Je désire devenir un membre actif de la SPAS.
Mitgliedschaft Fr. 80.– Jahr. Bitte senden Sie mir die Statuten.
Cotisation Fr. 80.– par année. Merci de m'envoyer les statuts.
Ì Ich möchte gerne passives Mitglied werden beim SPAS.
Je désire devenir un membre passif de la SPAS.
Mitgliedschaft Fr. 40.– p/Jahr. Bitte senden Sie mir die Statuten.
Cotisation Fr. 40.– par année. Merci de m'envoyer les statuts.
Ì 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:

SPAS
Seaplane Pilots Association Switzerland
Jasmin Büeler · Isengrundstrasse 36 · 8134 Adliswil
Telefon 043 377 05 07 · jasmin.bueler@sunrise.ch

22. – 24. Juin 2007

Neun Sujets der Wasserflugzeug-Treffen
2003 – 2009
Erhältlich als A5-Postkarten* Fr. 15.–/Set
Erhältlich als A2-Plakate Fr. 25.–/St.

Neuf sujets de nos meetings 2003 – 2009
Disponible comme carte postale A5*, Fr. 15.–/Set
Disponible comme affiche A2, Fr. 25.–/pièce
* quantité limitée

* beschränkte Mengen

Cap/Casquette
Bleu foncé
Preis/prix: Fr. 25.–
Poloshirt
Switcher SAM
XL, L
Dunkelblau, hellgrau, schwarz
bleu foncé, grix, noir
Preis/prix: Fr. 69.–
SPAS
Seaplane Pilots Association Switzerland
Schlössli im Laubi
8193 Eglisau
mailbox@seaplanes.ch
www.seaplanes.ch

SPAS Jacke «RUKKA Anytime»
Sportliche Freizeit- und Regenjacke aus
robustem Aussenmaterial im Cotton-Look,
Logo gestickt, mit leichtem Netzfutter,
100 % wasser-, winddicht und atmungsaktiv.
XXL, XL, L, M und S
Aktionspreis Fr. 195.–
SPAS Veste «RUKKA Anytime»
100% étache à l'eau et au vent, laisse respirer,
légère doublure filet, tailles disponible:
XXL, XL, L, M et S
Prix special Fr. 195.–
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SEAPLANE MEETINGS 2009
Hergiswil, Vierwaldstättersee, 12. – 14. 6. 2009
Lutry, Lac Léman, 19. – 21. 6. 2009
Bönigen, Brienzersee, 3. – 5.7. 2009
Bouveret, Lac Léman, 7. – 9.8. 2009

SPAS • Seaplane Pilots Association of Switzerland
Schlössli im Laubi • 8193 Eglisau
mailbox@seaplanes.ch • www.seaplanes.ch

Preis/Prix 2.–

Dieses Magazin wird auch als Beilage im Juni-Heft von SkyNews.ch allen Abonnenten zugestellt.
Weitere Exemplare können bei SPAS bestellt werden. Hinweise und Kommentare zur Wasserfliegerei sind sehr
willkommen - bitte per e-mail an: mailbox@seaplanes.ch!

