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Cessna CE 208 Amphibian Ca ravan

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 oldtimers 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

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 immaculately beautiful restored P-38 Lightning.
The helicopter fleet comprises five
different types: an EC135, a Bell Cobra TAH1F, 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.
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Liebes SPAS-Mitglied, Lieber Freund von
Wasserflugzeugen

Cher membre SPAS, cher ami
des hydravions

Wir haben das Ziel unserer Veranstaltungen
in unseren Bewilligungsanfragen verändert:
Die Wasserfliegerei dem Schweizer Publikum
vorzustellen, Ihnen Rundflüge im Wasserflugzeug anzubieten damit Sie unser Hobby
kennenlernen (Fr, Sa und So) und Piloten die
Möglichkeit zu geben einen Trainingsflug mit
Fluglehrer zu machen um Ihr Sicherheitsniveau aufrecht zu erhalten (Fr und Sa morgen,
dies im Rahmen der bewilligten Anzahl von
Starts und Landungen.
Damit werden wir nicht nur die breite Bevölkerung begeistern, sondern auch die Schweizer Wasserflugzeugpiloten.
Die Mindestanforderungen um als «Pilot in
Command» an dem Meeting zugelassen zu
werden, sind unverändert 50h Seaplane und
200 Wasserungen.
Vielen Dank Euch den 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.

Nous avons modifié l’énoncé du but de
nos manifestations dans nos demandes
d’autorisations :
Faire connaître à la population les hydravions, lui proposer des baptêmes de vol pour
partager notre passion (ve, sa et di) et donner la possibilité aux pilotes de faire des vols
d’entrainement avec instructeur pour maintenir leur niveau de sécurité (ve et sa matin)
le nombre d’atterrissages dans la limite de
mouvements journalier.
Ceci permettra de satisfaire non seulement un
public large, mais aussi les pilotes hydravion.
Les conditions pour agir en tant que «pilot
in command» sont inchangées : expérience
minimale de 50 heures sur hydravion et
200 amerrissages.
Merci à vous, les membres, grâce à votre
soutien la 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

Foto: Erich Gandet

Editorial

Beste Grüsse: Alex Kollep,
SPAS-Präsident
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Agenda 2016
Please refer to the verification of the dates at www.seaplanes.ch
Hans Fuchs Memorial Fly-in
Hergiswil
Vierwaldstättersee
3. – 5. 6. 2016

Seaplanes Meeting Brunnen
Vierwaldstättersee
26. – 28. 8. 2016
Seaplane Meeting Yverdon
Lac de Neuchâtel
24. – 26. 6. 2016

Seaplane Meeting l’Abbaye
Lac de Joux
27. – 29. 5. 2016
Seaplane Meeting Bouveret
Lac Léman
4. – 8. 8. 2016
Oldtimer Days Morcote
Lago di Lugano
1. – 3. 9. 2016
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Seaplane Meeting Bönigen
Brienzersee
12. – 14. 8. 2016
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Die Fliegerei in der Schweiz auf dem Wasser
Archiv Fotos/Bericht: Hansruedi Dubler

Der 1. Weltkrieg hatte einen riesigen Aufschwung in der Aviatik gebracht. Aus den
zerbrechlichen, kaum kriegstauglichen Flugzeugen wurde eine gefährliche Waffe.
La première guerre mondiale à énormément
contribué à l’essor de l’aviation. Des avions
fragiles et à peine aptes au combat sont ainsi
devenus des armes dangereuses.
Das Kriegsende war nicht das Ende dieser
Entwicklung, sondern wurde im Aufbau
der zivilen Luftfahrt weiter verfolgt. Dies
nicht nur im Ausland, sondern auch in der
Schweiz.
La fin de la guerre ne signifia pas la fin
de cette évolution qui fût poursuivie par
l’aviation civile. Ceci non seulement à

différentes entreprises.
Da Wasserflugzeuge keine Flugplätze benötigten, jedoch Seen in der Schweiz genügend
vorhanden sind, führte dazu, dass die meisten
dieser Gesellschaften sich für diese Art Flugzeuge entschieden. Von den in den Jahren
1919/1920 eingetragenen Zivilflugzeugen
figurierte beinahe die Hälfte als Flugboote.
Les hydravions n’ayant pas besoin d’aérodromes mais de plans d’eau pour opérer,
la Suisse et ses nombreux lacs constitue un
terreau idéal pour l’hydraviation. C’est ainsi
que la plupart des entreprises d’aviation de
l’époque se spécialisèrent dans ce secteur.
Près de la moitié des aéronefs civils immatriculés dans les années 1919/1920 étaient

l’étranger mais également en Suisse.
Ab 1919 bis Mitte 1920 wurden in der
Schweiz total acht Flugunternehmen gegründet. Schon bald wurde jedoch erkannt,
dass der Markt in einem solchen Umfang in
der Schweiz noch nicht vorhanden war. Dies
führte schon nach kurzer Zeit zu Fusionen
der verschiedenen Unternehmen.
Entre 1919 et le milieu de l’année 1920 pas
moins de huit entreprises d’aviation furent
fondées. L’on remarqua bientôt que le marché n’était pas encore à ce point développé
et l’on assista bientôt à des fusions de ces

Flugbetrieb in Rorschach. Ein Macchi M 3 Flugboot im
Anflug zur Wasserung
Service aérien à Rorschach. Un hydravion à coque
Macchi M 3 à l’approche pour l’amerrissage

Gleich zwei Flugboote wurden am Flugtag auf dem
Aegerisee von der Ad Astra eingesetzt. Vorn die CH 18,
eine Savoia F.B.A., hinten eine Macchi M 18
Deux hydravions à coque furent engagés simultanément
par Ad Astra lors d’un meeting sur Lac d’Ägeri. À l’avant
le CH 18, un Savoia F.B.A., à l’arrière un Macchi M 18
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Die grösste Wasserflugstation war das Zürichhorn der Ad Astra Aero Gesellschaft welche im Februar 1920 aus einer Fusion entstand. Der Flugpark umfasste sechs Macchi
Flugboote. Hauptstützpunkt der Gesellschaft
war Zürich, daneben Genf und im Tessin Locarno und Lugano. Später bekam Rorschach
ebenfalls eine Station.
La société Ad Astra Aero, fruit d’une fusion en 1920, possédait la «Zürichhorn»
qui était alors la plus grande base pour
l’hydraviation. Sa flotte était constituée de
six hydravions à coque Macchi. La société
était principalement basée à Zürich avec des
antennes à Genève, Locarno et Lugano. Plus
tard Rorschach devint à son tour une base.
Es wurde jedoch kein eigentlicher Luftverkehr betrieben, sondern er diente ausschliesslich für Rundflüge, Fotoflüge und Teilnahme
an Flugtagen mit Passagierflügen. Pour autant aucune ligne régulière n’était desservie
et seules des participations à des meetings
aériens et des vols de plaisance ou photographiques étaient organisés.

Nur während zwei Monaten war die Dornier Gs I auf
dem Zürichsee bei der Frick & Co Luftverkehrsgesellschaft Ad Astra im Einsatz. Das Flugboot war mit zwei
Maybach Motoren von je 270 PS ausgerüstet, bot Platz
für sechs Passagiere und hatte die Immatrikulation CH 8
Le Dornier Gs I n’a été en service sur le lac de Zürich
pour le compte de la société de navigation aérienne Ad
Astra que durant deux mois. Cet Hydravion à coque était
équipé de deux moteurs Maybach de 270 ch chacun,
offrait six places passagers et était immatriculé CH 8

Das Macchi M 3 Flugboot CH 15 über der Stadt Zürich.
Angetrieben wird es von einem Isotta Franschini Motor
von 180 PS
L’hydravion à coque Macchi M3 CH 15 au-dessus de la
ville de Zürich. Il est propulsé par un moteur Isotta Franschini de 180 ch

Das Macchi M 18 Flugboot noch ohne Immatrikulation
und ohne Schweizerkreuz
L‘hydravion Macchi M 18 encore sans immatriculation
et sans cocarde suisse

Der Stützpunkt der Ad Astra am Zürichhorn
La base de la société Ad Astra sur le «Zürichhorn»
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21. 18. 19. 15.
Der Flugpark vor dem Zürichhorn der Ad Astra Aero
Gesellschaft
Port présentation des hydroavions Ad Astra Aero
devant le «Zürichhorn»
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Im Jahre 1921 erhielt das Luftfahrzeugregister nochmals einen Zuwachs von 10 Flugbooten: sechs LohnerR Flugbooten, als Besitzer Alfred Comte eingetragen, zwei Dornier
Flugzeuge ein C II «Delphin» wenn auch nur
für kurze Zeit immatrikuliert, eine «Libelle»
eines Privatmannes und ein weiteres Macchi
und Savoia Flugboot.

Die in Genf ansässige Avion Tourisne S.A.
hatte Savoia Flugboote im Betrieb die in
Genf und Lugano stationiert waren. Zeitweise flog die Avion Tourisme auch ab Montreux.
La société Avion Tourisne S.A sise à Genève
opérait des hydravions à coque Savoia basés
à Genève et à Lugano. Occasionnellement
cette société opérait également à partir de
Montreux.

En 1921 le registre des aéronefs s’enrichit
encore de dix hydravions à coque: six
LohnerR détenus par Alfred Comte, deux
Dornier, un C II «Delphin» immatriculé seulement pour une courte période, un
«Libelle» détenu par un privé, un Macchi
supplémentaire et un Savoia.

Die Avion Tourisme hatte auch in Lugano eine Aussenstation. Hier die Savoia F.B.A. CH 6 in der Bucht
von Lugano
La SA Avion Tourisme avait une station extérieure à Lugano également. Ici un Savoia F.B.A. CH 6 dans la baie
de Lugano

Eines der sechs LohnerR Flugboote vor der Werft von
Alfred Comte in Horgen
Un des six hydravions à coque Lohner R du chantier naval d›Alfred Comte à Horgen

Schon bald wurde es aber still um den Betrieb auf Schweizerseen, da in der ganzen
Schweiz Flugplätze entstanden. Die Fliegerei
auf dem Wasser spielte in unserem Land nur
noch eine Nebenrolle.

Taddeoli kurz vor dem Aufsetzen auf dem Wasser des
Genfersees mit der Savoia S 16 CH 4 der Avion Tourisme
S.A. in Genf. Taddeoli stürzte am 24. Mai 1920 mit der
CH 4 bei Romanshorn anlässlich eines Akrobatikfluges
tödlich ab
Taddeoli sur le point de se poser sur les eaux du lac Léman à bord d’un Savoia S 16 CH 4 de la société Avion
Tourisme SA à Genève.Taddeoli perdit la vie le 24 mai
1920 lors du crash de son CH 4 lors d’un vol acrobatique
dans la région de Romanshorn

Bientôt l’apparition d’aérodromes sur tout
le territoire Suisse mit fin à l’âge d’or de
l’hydraviation sur les lacs suisses, cette dernière ne jouant plus qu’un rôle auxiliaire.
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Abschied von Hans Fuchs
Foto/Bericht: Heinz Wyss

”Nichts vermag uns den gleichen inneren Frieden zu geben, den uns
ein Alpenflug spendet, unter einem Himmel, so rein wie Quellwasser auf
unseren Felsen. Solange der Mensch auf der Erde steht, ist er immer
zum Kampf bereit; dort oben, in der Weite des Raums, ist er sich
selbst überlasssen. Er wird klein, so klein –
Aber Himmel und Erde stehen ihm offen.“
Nun hat sich die Himmelstüre für Hans viel
zu früh geöffnet. Er hat den Kampf gegen
eine heimtückische Krankheit verloren und
seinen letzten Flug angetreten.

Hans konnte sich den Traum vom Fliegen
erst mit 40 Jahren erfüllen. Seine Begeisterung, sein Enthusiasmus, seine Freude und
sein Engagement für die Gletscherfliegerei
indes war bis zu seinem Tod grossartig, ja
beispielhaft.

Wir trauern um den Ehemann von Ruth,
den Vater von Eva und Jean-Louis, den
Bruder von Jürg, um unseren Freund und
Fliegerkollegen Hans Fuchs.

”Meine Träume sind wahr
geworden. Ich fliege, ich segle,
ich tauche ein in die Natur.
Ich bin ein Teil von ihr.
Mein kleines Flugzeug schwebt
aufs Firnfeld zu, setzt mit sanften
Schwingen auf, unberührtem
ewigem Schnee. Ich stelle den leise
schnurrenden Motor ab,
und um mich herum
mit einem Mal nur noch Stille,
Weite, die Majestät
der Schöpfung.
Ich bin überwältigt!“
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Haben so bekannte Gletscherpiloten wie
Hermann Geiger, Fredy Wyssel und Ty Rufer
die ersten Gletscherlandungen durchgeführt,
Menschen gerettet, Hütten versorgt und
kommerzielle Gletscherlandungen angeboten, so hat Hans Fuchs viele tausend Gletscherlandungen mit ausnahmslos begeisterten Passagieren absolviert. Mit ihm flog
unter anderem auch der Schweizer Astronaut
Claude Nicollier.

Gletscherpilotenvereinigung und vertrat
die Interessen der Gletscherpiloten im Motorflugverband des AeCS. Unermüdlich
kämpfte er dafür, dass wir auf den in der
Schweiz zugelassenen Glet-schern weiterfliegen dürfen und nicht laufend zusätzliche
Restriktionen eingeführt werden. Ungezählte Verhandlungen mit dem BundesAmt

Hans liebte es, seinen Passagieren die Bergwelt zu zeigen, mit ihnen neue Spuren auf
unberührten Firnfeldern zu ziehen, ihnen die
Faszinatiwon der Alpen und der Gletscherfliegerei zu zeigen. Er trug die so wichtigen
Eigenschaften eines Gletscherpiloten in sich:
fliegerisches Können, Konzentration, Entschlusskraft, Mut, Begeisterungsfähigkeit.
Mit grossem Engagement und viel Feingefühl führte er viele Jahre das Schweizerische

15

Amt für Zivilluftfahrt hat, Briefe geschrieben,
verhandelt, manchmal auch gestritten und an
Sitzungen mit Aero-Club, Umweltorganisation, SAC usw. die Interessen der Gletscherpiloten kompetent und mit Überzeugung
vertreten. Immer mit dem einen Ziel vor
Augen, die mit so viel Tradition verbundene
Gletscherfliegerei in der Schweiz zu erhalten und nicht weiter einzuschränken. Er hat
das über Jahre aufopfernd und erfolgreich
gemacht. Hans, der Gletscherfuchs, wie er
auch genannt wurde, war eine Kämpfernatur.
Überzeugend und leidenschaftlich für das was
er tat. Er rief die Internetseite www.gletscherflug.ch ins Leben, publizierte Berichte und
Fotos über das Gletscherfliegen. Er organisierte
mehrere Hüfimeetings, das internationale Gebirgsfliegertreffen in Raron, führte Filmflüge
durch und gab der Gletscherfliegerei in der
Schweiz mit seinen Aktivitäten immer wieder
Auftrieb.
Verdientermassen wurde er vor wenigen
Jahren zum Ehrenpräsidenten der Schweizerischen Gletscherpiloten-Vereinigung und zum
Ehrenmitglied des Motorflugverbandes des
AeCS ernannt.
Auch auf internationaler Ebene war Hans als
Mitglied der European Mountain Pilots Federation überaus aktiv. Mit seiner Frau Ruth unternahm er zahlreiche Flüge ins Ausland, hat
die Schweiz an nationalen und internationalen
Gebirgsfliegertreffen und Anlässen vertreten
und so die Faszination Gletscherfliegen in der
Schweiz weit über die Landesgrenzen hinaus
bekannt gemacht. Als Gletscherpilot mit seiner gelben Super Cub HB-OPH war Hans in
Fliegerkreisen im In- und Ausland bekannt
und beliebt. Wenn man vom Schweizer Gletscherpiloten sprach, wussten immer alle wer
gemeint war: Hans Fuchs.
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Er liebte die Berge, die Ruhe, die Natur. Er
respektierte die Anliegen der Bergler und
des SAC. Er engagierte sich für das Miteinander, für Toleranz und Freiheit. Er war
immer überzeugt, dass Gletscherpiloten und
Berggänger auch in unserer kleinen Schweiz
ihre Leidenschaft teilen und gemeinsam,
nebeneinander und miteinander ausleben
können. Rücksichtnahme war ihm stets
wichtig. Entsprechend flog er umsichtig, verantwortungsvoll und mit viel Rücksicht auf
die Natur. Und er sagte oft: «Nie bleibt von
meinen Spuren auf dem Gletscherfirn etwas
übrig wenn ich wieder weg bin. Die Spuren
werden von der Natur umgehen gelöscht. »
Hans und ich waren oft gemeinsam unterwegs, trafen uns jeweils voller Vorfreude auf
seinem Heimatflugplatz Beromünster und
später wieder auf einem Gletscher bei Käse,
Brot und Tee. Seine Ausstrahlung, seine
Freude, seine Ruhe, seine Übersicht, seine
Gebirgskenntnisse und seine fliegerische Erfahrung haben mich beeindruckt. Er wusste
immer ob, wann und wo man landen kann
und seine Landungen hat er sanft – eben mit
leisen Schwingen – und gekonnt ausgeführt.
Er kannte jeden Gebirgslandeplatz in der
Schweiz mit seinen Vor- und Nachteilen.
Hans war aber auch ein leidenschaftlicher
Wasserflugpilot. Er war Initiant des allerersten Wasserfliegertreffens in Hergiswil,
damals als es noch kein Anlass der Seaplane

Pilots Associations of Switzerland SPAS war.
Er hat die erstmalige Bewilligung erwirkt und
den Grundstein für alle bisherigen, erfolgreichen Folgeanlässe in Hergiswil gelegt. Er
war ein aktives Mitglied der SPAS, auch hier
mit grosser Begeisterung, engagiert, umsichtig und respektvoll. Vor etwa vier Jahren
war ein Landesteg für Ivan Aeberlis Beaver
vorbereitet. Kurz vor dem Anlass machte
sich ein Blesshuhn in einem riesigen Nest auf
diesem Steg breit. Hans gewährte dem Blesshuhn Vortritt und für die Beaver wurde eine
andere Lösung gefunden.
Mit Ruth war Hans Gast bei Werner Buser
auf der Ten-ee-ah Lodge, flog Super Cub
und Beaver mit Floats und landete an vielen
schönen Orten in Kanada. Er genoss die
Natur und fliegerische Freiheit. Wenn er von
seinen Erlebnissen erzählte, zog er die Zuhörer in seinen Bann.

Leider musste «der Adler von Hergiswil»
aufgrund einer heimtückischen Krankheit
vor vier Jahren kürzer treten. Noch im Jahre
2012 flog ich mit ihm ins bündnerische
Schlappintal. Er legte am Ende des engen
Tals eine perfekte Landung in den Schnee,
war glücklich und genoss zwei Tage in den
Bergen, im Schnee, im Kreise seiner Freunde.
Da er nicht mehr alleine fliegen wollte,
übergab er mir die OPH für Passagierflüge
ab Schlappin. Auch das zeichnete Hans aus –
Vertrauen in andere Menschen.
Jetzt ist die Stimme von Hans verstummt,
seine Flügel sind gebrochen, Nicht aber sein
Werk, sein Wirken, sein Engagement, seine
Begeisterung und seine Vorbildfunktionen.
Sein Geist lebt in uns weiter.
Den grossartigen Mann mit seinem wirklichen Fliegerherz werden wir vermissen,
die vertraute Stimme « Papa Hotel, Final
Petersgrat » auf 130.35 wird uns fehlen, auf
seinen freundschaftlichen Rat müssen wir in
Zukunft verzichten.

Danke Hans, dass wir Dich
kennenlernen und ein Stück
unseres Fliegerlebens gemeinsam
gehen durften.
So wie es Dein Wunsch war verspreche ich
Dir, dass ich mich für die Gletscherfliegerei
in Deinem Sinne weiter engagiere und auch
mithelfen werde, dass das Seaplane-Meeting
in Hergiswil auch in Zukunft die Herzen
vieler Piloten, Passagiere und Wasserflugfreunde erfreuen wird.
Dein Freund Heinz Wyss
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10. SEAPLANE-MEETING
Hergiswil

Blauer Himmel, kaum Wind und
Sommertemperaturen – ideale Bedingungen prägten das 10. SEAPLANEMEETING beim Seehotel Pilatus in
Hergiswil.

Fotos: Rolf Jäggi, Bericht: Heinz Wyss

Ohne kommerziellen Hintergrund, einfach
aus Freude an dieser faszinierend und geschichtsträchtigen Art des Fliegens, landeten
vom 5. bis 7. Juni 2015 bis acht Flugzeuge in
der idyllischen Hergiswiler-Bucht und führten
insgesamt 100 Starts und Landungen durch.
Faszinierte Besucher, begeisterte Passagiere
und Piloten genossen die gemütliche Ambiance und die gelebte Gastfreundschaft
des Seehotels Pilatus. Die Möglichkeiten für
Passagierflüge wurden rege genutzt. Zeitweise waren die Flugzeuge über Stunden
ausgebucht.
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Erfreulich, dass die Wasserflieger beim Seehotel Pilatus wiederum Gastrecht geniessen
durften, die Bewilligungen durch Gemeinde,
Kanton und BAZL ohne Probleme erteilt
wurden und die Anzahl der bewilligten Starts
und Landungen von 80 auf 120 erhöht
werden konnte. Das ist nicht selbstverständlich und ist Anerkennung dafür, dass die
SPAS beim BAZL Vertrauen geniesst, sich
Organisatoren und Piloten an die strengen
Auflagen halten und es in der Vergangenheit
weder zu Unfällen noch zu Regelverstössen
gekommen ist.
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Schade, dass nur ein HB-immatrikuliertes
Flugzeug Rundflüge durchführte, die
zweimotorige gelbe Twin Bee von JeanLoetscher. Das zweite, «HB-Flugzeug» in
den Farben rot-weiss war leider nur kurz zu
Gast in Hergiswil: Die wunderschön aufgebaute HB-ORK, ausgerüstet mit einem
180-PS Motor. Im Rahmen der Zertifizierung
mussten das Verhalten «auf Wasser» erprobt
und einige Wasserlandungen durchgeführt
werden. In Le Bouveret, Bönigen und Brunnen war die HB-ORK bereits im Einsatz und
auch im 2016 wird dieses legendäre, ehemalige Gletscherflugzeug von Ty Rufer an den
Meetings zu bewundern sein.
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Foto: Erich Gandet

Bildrecherche: Hansruedi Dubler

Heinz Wyss

Telefon +41 (0)41 632 30 30
Fax +41 (0)41 632 30 31
info@pilatushotel.ch

Geniessen Sie die einmalige Atmosphäre
in unserem Seehotel – ruhige Lage direkt
am Vierwaldstättersee.
Wir verwöhnen Sie mit herrlichen
Gerichten im lauschigen Seegarten.
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Seaplane-Saison 2015 – zwei Erfolgsgeschichten
Wasserfliegen – eine romantische,
geschichtsträchtige und faszinierende
Art der Fliegerei.

Foto Erich Gandet, Bericht: Heinz Wyss

Diese Aussage können nicht nur Piloten bestätigen, welche an einem der sechs SeaplaneMeetings in der Schweiz Rundflüge durchführten, sondern auch die zahlreichen Passagiere,
welche die Gelegenheit zu einem Rundflug
mit dem Wasserflugzeug
«beim Schopf packten».

Ob auf dem Vierwaldstätter-, dem Brienzer-,
Walen- oder Genfersee, überall waren die
Wasserflugzeuge herzlich willkommen und
die Passagiere genossen die ursprüngliche Art
des Fliegens, die Aussicht aus der Vogelperspektive auf tiefblaue Seen und herrliche Landschaften. Dank den Aktivitäten der Seaplane
Pilots Association Switzerland (SPAS), erfreut
sich die Wasserfliegerei in der Schweiz von
Jahr zu Jahr grösserer Beliebtheit und lockt
jeweils eine grosse Zahl von Schaulustigen an
die Ufer der Schweizer Seen.
22

Wasserfliegen ist faszinierend und herausfordernd zugleich. Wetter, Wind, Sichtbedingungen, Strömung und Wellengang sind zu
berücksichtigen, die Herausforderung des Andockens, sei es am Steg, an der Boye oder an
Stränden, ist auch nicht zu unterschätzen.
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Fotos: Heinz Wyss

Otters kann das Streckennetz von neun auf
24 Destinationen entlang der kroatischen
Küste erweitert werden. Operiert wird primär
nach VFR auf einer Höhe zwischen 3000 und
2500 Fuss. Geflogen werden die Twin Otters
von erfahrenen Piloten mit Wasserflugerfahrung aus der ganzen Welt, vor allem aber von
den Malediven.
Aber nicht nur in der Schweiz lebt die Wasserfliegerei auf. Auch in Kroatien sorgt eine
neue «Wasserflug-Airline» für Furore. Die
European Coastal Airlines (ECA) mit Sitz
in Split verbindet die Küste des Landes mit
zahlreichen Inseln. Noch hat die erste und
bisher einzige Linienfluggesellschaft mit
Wasserflugzeugen zum Teil grosse Widerstände zu überwinden. Doch der ehemalige
deutsche Linienpilot und Firmengründer,
Klaus Dieter Martin, und seine Investoren
sind vom Potenzial einer Wasserflug-ShuttleAirline überzeugt, glauben an den Erfolg des
ambitiösen Projektes und kämpfen, trotz
teilweise massiven bürokratischen Hürden
für das grosse Ziel. «Bis in vier Jahren möchte
ich 20 Flugzeuge im Einsatz haben und nach
Italien sowie nach Montenegro fliegen» – so
Dieter Martin.

24

Nach einem langen, steinigen Weg mit vielen Rückschlägen traf die Betriebsbewilligung
der EASA am 26. August 2014 ein. Einen
Tag später nahmen die European Coastal
Airlines den Betrieb mit einer de Havilland
Canada DHC-6-300 Twin Otter auf. Vier der
bewährten Wasserflugzeuge mit 19 Plätzen
– sie werden durch die RUAG Aviation Bern
überholt und auf den neuesten technischen
Stand gebracht – haben die Flotte zwischenzeitlich ergänzt. Mit den zusätzlichen Twin

Heute benutzen rund 60 Prozent Einheimische und 40 Prozent Touristen das Angebot
der ECA. Firmengründer Martin rechnet dereinst mit 24 000 Flügen jährlich und mehr
als 22 000 Passagieren.
«Sie werden Kroation aus einer neuen Perspektive entdecken – schnell, luxuriös und
preiswert.»

Internationales Rollermobil- und Wasserflugmeeting
in Walenstadt

Fotos: Martin Boesch. Bericht Jürgen Steinemann

Nach 95 Jahren sind Wasserflugzeuge zurück auf
dem Walensee.
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Der Kulturkreis Walenstadt, als Initiator
des Anlasses, zählt sowohl Flugzeug- als
auch Kabinenroller-Begeisterte in seinen
Reihen. So entstand die Idee, die Seaplane
Pilots Association Switzerland (SPAS) und
den Rollermobilclub Schweiz (RMC) an
einer Veranstaltung zusammenzuführen.
«Pure Faszination» betitelte der Sarganserländer das Wochenende vom 13./14. Juni,
wo sich vier Wasserflugzeuge und sechzig
liebevoll gepflegte Kleinstfahrzeuge am
Walensee trafen. Während die Rollermobilpiloten zum dritten internationalen Kabinenrollertreffen antraten, war es für die vier
Wasserflugpiloten das erste Meeting auf
dem Walensee. Auf insgesamt 77 Flügen
konnten120 begeisterte Passagiere den
Walensee und die wilde Schönheit der Churfirsten aus der Luft erleben.
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Die Kombination der beiden Anlässe bei
prächtigem Wetter erwies sich als ein riesen
Publikumsmagnet.
Lange bevor die Infrastruktur vorbereitet
war, trafen die ersten Zuschauer ein und erkundigten sich nach Rundflügen. Ganz nach
Drehbuch trafen die mit Spannung erwarteten Wasserflugzeuge ein und startet sofort
mit den Rundflügen.
Vom Flugzeug zum Kabinenroller
Wo liegt der Zusammenhang zwischen
Flugzeugen und Rollermobilen? Nach dem
zweiten Weltkrieg war es der deutschen Industrie untersagt, weiterhin Flugzeuge oder
Motoren für die Luftfahrt herzustellen.

Die Rallye
Nebst den Kabinenrollern nahmen am Samstag auch Roller und Mofas aus den 50er und
60er Jahren an der 1. Rhein-Tamina-Seez
Rallye teil.

Der öffentliche Anlass unter dem Motto
«die 50er Jahre leben auf» war sehr gut besucht. Für Stimmung sorgte die «Jazz & Joy»
mit fetzigem Dixieland und die Rocksliders
mit ihren Rock’n’Roll Tanzeinlagen.

Der grosse Festanlass am Samstagabend
fand in der Mehrzweckhalle am See statt,
wo die Rollermobile und viele weitere Gebrauchsgegenstände aus der damaligen Zeit
ausgestellt waren. Beim Abendessen trafen
sich viele ehemalige Kollegen und es wurden
neue Freundschaften geschlossen.

Während die Rollermobilpiloten am Sonntagmorgen eine Ausfahrt ins Murgtal unternahmen, konnten auf dem Walensee zur
Freude der vielen Passagiere noch 33 weitere
Flüge durchgeführt werden. Alle Flugzeuge
kamen vor dem Aufzug des Gewittersturms
am Abend rechtzeitig heil zurück in ihre
Homebase.

Dank vielen Helfern, grosszügigen Sponsoren und nahezu perfektem Wetter war das
Meeting ein durchschlagender Erfolg der
hoffentlich wiederholt wird.
Jürg Steinmann / Daniel Thüring

Was lag für die Flugzeugbauer wie Ernst
Heinkel, Willy Messerschmitt oder
die Bayrischen Motorenwerke
näher, als mit dem Bau von Fahrzeugen
zu beginnen? Das Resultat waren die sogenannten Kabinenroller. Fahrzeuge, deren Antrieb von Rollern oder Motorrädern stammte
und denen eine Kabine als Wetterschutz
übergestülpt wurde.

Betreff: Kontaktformular Internet BAZL
Am Wochenende vom 13. und 14. Juni war ein Kabinenroller- und Wasserflug-Treffen am Walensee. Ich
wohne gleich ein Dorf weiter und wollte meine Region
schon lange mal aus der Luft betrachten. So nutzte ich
diese ganz spezielle Gelegenheit und habe mir einen
Rundflug im Flugboot gegönnt. Es war ein einmaliges
Erlebnis und ich wollte mich bei Ihnen recht herzlich
dafür bedanken, dass Sie dieses aussergewöhnliche
Event bewilligt hatten.
Vielen Dank und freundliche Grüsse Valentin D.
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Fotos: Joel Super, Bericht: Heinz Wyss

Seaplanes in Bönigen 2015
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Trotz des schlechten Wetters können wir auf
ein erfolgreiches Seaplane Meeting Bönigen
zurückblicken. Dank der freundlichen Unterstützung aller beteiligten Parteien und zahlreichen Helfern war es möglich den Flugbetrieb während allen drei Tagen aufrecht zu
erhalten.
Am Freitag ist als erstes Flugzeug die HBPMN (Piper Super Cub) eingetroffen. Kurz
später durften wir die D-ERNC (Piper Super
Cub) und die F-JTMO (Savannah) auf dem
Brienzersee bei Bönigen empfangen. Die
Wetterbedingungen liessen jedoch nur einen
sehr eingeschränkten Flugbetrieb zu und
die Piloten freuten sich auf das gemeinsame
Abendessen im Strandbad.
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Am Samstag liess das Wetter nur wenige
Flüge zu und wir waren hoch erfreut über
den Besuch von HB-ORK (Piper Super Cub).
Das angekündigte Gewitter mit Hagel ist
glücklicherweise nicht bei uns vorbeigekommen und wir konnten die Flugzeuge über
Nacht auf dem See belassen. Das grosse
Sommerbuffet und der Vortrag von Markus
Blum über Kanada und seine Erlebnisse mit
dem Wasserflugzeug sind bei allen Teilnehmern sehr gut angekommen.
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Auch die HB-LSK (TwinBee) hat es am Sonntagnachmittag bis nach Bönigen geschafft
und wir durften zahlreiche Passagierflüge mit
allen anwesenden Flugzeugen durchführen.
Somit war es aus Sicht der Grossflugzeuge
ein voller Erfolg.
Leider sind dem schlechten Wetter die Modellflugzeuge zum Opfer gefallen. Die Modellbauer/Piloten mit ihren wunderschönen
Flugzeugen konnten ihre Schätze weder ausstellen noch damit fliegen. Wir hoffen sehr,
dass uns dies nächstes Jahr gelingen wird!

SCHÖNE

AUSSICHTEN

IM

SEEHOTEL!

Entspannen Sie sich beim Ausblick auf den Brienzersee und geniessen Sie das Ambiente im RESTAURANT ELEMÄNT!
Familien Hohermuth & Budd I 3806 Bönigen/Interlaken I Tel. +41 (0)33 827 07 70 I www.seehotel-boenigen.ch
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Wasserbomber Martin Mars in der Brandbekämpfung
Es wurde eine Martin Mars für das Navy
Museum in Pensacola (USA) restauriert. Das
zweite Flugzeug lag immer noch auf dem
Sproat Lake.
Ab diesem Jahr sollen nach einem neuen
Beschluss in Kanada keine Wasserflugzeuge
mehr als Löschflugzeug zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Die Einsätze sollen
nur noch ab Flugplätzen geflogen werden.
Im Sommer 2015 wurde noch ein grosses
Feuer bei Nelson in der Nähe von Port
Alberni aus der Luft bekämpft.

Kürzlich wurde auch die zweite Martin Mars
aus dem Sproat Lake genommen nachdem
ein Exemplar schon länger auf dem «Trockenen» stand. Dieses hat inzwischen die original schwarze US Navy-Bemalung erhalten.
Im Mai dieses Jahres soll sie nach dem US
Navy-Museum in Pensacola (Florida) überflogen und dort ausgestellt werden.

Die Martin Mars ist inzwischen 73 Jahre alt.
Ein einziger Löscheinsatz kostet inzwischen
10 000 Dollar pro Stunde.

Fotos / Bericht von Erich Gandet Aufnahmen von 1977 und 1980

Gebaut 1945 für die US Marine in sechs
Exemplaren. War dort bis 1956 im Einsatz.
Prototyp war mit zwei Seitenleitwerken ausgerüstet. Für eine militärische Evaktuation
1949 wurden bei einem Flug der Rekordflug
mit 263 Soldaten ausgeführt. Vier Exemplare wurden als Wasserbomber umgebaut.
Er kann während des Fluges 27 216 Liter
Wasser innerhalb von 25 Sekunden aufnehmen. Eine Martin Mars stürzte 1961 ab. Eine
wurde durch einen Tornado zerstört. Zwei
Maschinen waren auf dem Sproat Lake in
British Columbia stationiert.
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4 Wright-Cyclone-Triebwerke
mittlerer Frachtraum

Boardmechaniker
Pilot / Copilot
Bugraumklappe

Doppeldeck-Aufbau
Ankerabteil

Einstieglucke
Schaumbehälter
Wassertank
«Philippine Mars» (C-FLYK)

Wasser-Einlassstutzen
seitliche Entleerungsluke

Gegen die verheerenden Brände in den Wäldern der kanadischen Provinz British Columbia
beginnt manchmal der Kampf schon im April,
seinen Höhepunkt aber erreicht er im Juli.
In den Fünfziger Jahren schlossen sich mehrere Holzverarbeitungsunternehmen zusammen und gründeten eine Fliegereinheit
namens Forest Industries Flying Tankers (FIFT)
Ltd, die den Holzbestand schützen sollte.
1959 erwarben sie von der US Navy vier Flugboote vom Typ Martin Mars mit umfangreichem Ersatzteillager, unter anderem 30 Triebwerken – zum Spottpreis von 100 000 Dollar.
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Die Unternehmen wollten die Maschinen zu
fliegenden Wassertanks umbauen und zur
Brandbekämpfung auf Vancouver Island und
an der Westküste British Columbias einsetzen. Man hatte sich bereits anderer Muster
wie der Cansons aus dem zweiten Weltkrieg
bedient, doch die Mars-Flugboote boten
ein sechsmal so grosses Fassungsvermögen.
Dreissig Jahre lang erfüllten zwei dieser
grossartigen Kolosse ihre Pflicht und verteilten Millionen Liter Wasser auf die Brand-

herde. Sie halfen auf diese Art unzählige
Quadratkilometer Baumbestand zu retten,
British Columbias wichtigsten Exportartitkel.
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Foto-Sammlung und Text: Erich Gandet

Legendäre Wasserflugboote

Short Sunderland MK V NZ4115
war früher bei der RAF im Einsatz,
wurde 1948 von BOAC übernommen, flog später bei der Neuseeländischen Luftwaffe und flog dort
bis 1966. Das Bild entstand 1962 in
Aukland. Jetzt befindet sich dieses
Flugboot im Museum von Motat.

Short Sunderland MK V
Aufnahme bei der Tower Bridge
in London im August 1982.
Sie wurde von Kermik Weeks
übernommen und steht heute
in seinem Museum
«Fantasie of Flight» in Florida.
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F-OBIP, fotografiert vor dem Museum in Le Bourget, hat einen
langen Lebenslauf: Nach der RAF
kam sie 1947 zu BOAC, 1950 für
20.000 Pfund nach Australien! Mit
nur 2000 Flugstunden. Ab 1958
Transportflüge für RAI bei den Bora
Bora Inseln. 1976 abgebrochen und
halb versunken in Rochester (England). 1977 Flug nach Thaiti. 1979
verschifft nach Le Bourget und 1984
durch Sturm schwer beschädigt.

Fotos: Rüdiger Hahn

Impressionen Polen 2015
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Auch in Bern operieren
Wasserflugzeuge

Wussten Sie, dass auf dem Berner Flughafen
zeitweise auch Wasserflugzeuge zu Hause
sind? Dies, obwohl in der Umgebung keine
geeignete Seefläche zum Starten und Landen
vorhanden ist.

Foto/Text: Rolf Ellwanger,3074 Muri

Bereits im Frühling 2011 konnten bei der RUAG
Aviation Bern mit der erfolgreichen Generalüberholung einer Twin Otter – einem traditionsreichen Amphibienflugzeug – wertvolle
Erfahrungen gesammelt werden. Es war für
den Unterhaltsbetrieb ein vorzügliches Referenzprojekt und öffnete ihm die Tür für weitere
entsprechende Aufträge.
Dank der EASA Part 145 Base und Line Maintenance-Zulassung sowie der fundierten Erfahrung ihrer Mitarbeitenden kann die RUAG den
hohen Anforderungen ihrer Kunden vollkommen entsprechen – sei es beim Triebwerkunterhalt, bei Modernisierungen beispielsweise
der Avionik, bei Innenausstattungsarbeiten, Lackierungen, Komponentenunterhalt oder sogar
beim STC Design Engineering.
Eigentlich ein Buschflugzeug
Die DHC Twin Otter ist eigentlich ein klassisches Buschflugzeug. Der 19-Plätzer verfügt
über ausgezeichnete Kurzstart- und Landeeigenschaften und ist je nach Einsatzart ausge-

S e a p l aKna el e nKdael re n2 0d 1e 6r 2 0 1 7
Jetzt schon reservieren!

SPLASH AND G

rüstet mit Fahrwerk, Kufen oder Schwimmern.
Bis heute wurden über 900 Exemplare in verschiedenen Versionen gebaut. Vom ursprünglichen Hersteller De Havilland Canada DHC
gingen die Produktionsrechte im 2007 an die
kanadische Viking Air über.
Aktuell befindet sich die vierte Twin Otter bei
RUAG Aviation in Bern zur Generalüberholung. Sie wird total erneuert und mit Schwimmern ausgerüstet. Zwei bereits vorher topaktualisierte Amphibienflugzeuge transportieren
heute sicher und bequem Touristen in Kroatien
vom Festland auf Inseln oder umgekehrt. Kroatien hat mehr als 1200 Inseln und wird jährlich von über 11 Millionen Touristen besucht.
Die dortige Flugzeugeignerin, die Fluggesellschaft European Coastal Airlines (ECA) mit
Sitz in Split verbindet die Küste des Landes mit
zahlreichen Inseln – viel schneller als die bisher
eingesetzten traditionellen Fähren. Firmengründer der ECA ist der Deutsche Unternehmer und Ex-Pilot Klaus Dieter Martin. Er setzt
grosse Hoffnungen auf die am Flughafen Bern
total erneuerten Amphibienflugzeuge, wie
oben beschrieben.

Wir präsentieren anfangs November 2016
den neuen SPAS-Kalender 2017.
Von Januar bis Dezember begleiten Sie
die besten Seaplane-Fotos – grosszügig im
Breit-Format A3 quer. Hochpräziser Digitaldruck der schönsten Wasserflugzeuge und
durchgehende Drahtspirale zum leichten
Umblättern.

Das ideale Geschenk
zu Weihnachten für jeden
Wasserflugzeug-Fan
Jetzt vorbestellen und reservieren, wir
produzieren nur so viele Kalender wie auch
Bestellungen eintreffen.

Bestellungen
per E-Mail an:
kalender@seaplanes.ch
oder per Telefon an:
Telefon 044 867 15 25 oder
per FAX an 044 867 14 06
(Bestellen bis spätestens
20. Oktober 2016)

Der Kalender kostet Fr 45.–
plus Fr 8.– Versandkosten.
45

Foto/Text: Jvan Aeberli

Kenmore Air Harbor Seattle
Das Seaplane Eldorado am Lake Washington
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Heute ist Kenmore Air eine der erfolgreichsten Wasserfluglinien mit über 10 DHC-2
Beaver, sechs DHC-3 Turbine Otter und für
den Landbetrieb zwei Cessna Caravan.

Jeder, der sich für Wasserflugzeuge interessiert, kennt den Namen Kenmore Air. Eine
Seaplane Base der besonderen Art: Nicht nur
werden hier die meisten Beavers restauriert,
überholt und gewartet, sondern Kenmore
Air betreibt auch die grösste Seaplane Airline
weltweit. Zur Zeit werden 45 Destinationen
mit regulärem Flugplan angeflogen – über
100 Destinationen werden als «Charter»
angeboten. Keine Airline hat mehr Wasserflugzeuge als Kenmore Air.

Die Unternehmung wurde 1946 durch Bob
Munro, Reginald Collins and Jack Mines gegründet. Sie hiess bei der Gründung Mines
Collins Munro, wurde dann aber in Kenmore
Air Harbor umbenannt. Das erste Flugzeug
war eine Aeronca Model K, später kam eine
Noorduyn Norseman und eine Seabee dazu.
Seit den 1960er Jahren hat sich Kenmore
Air Kompetenz angeeignet über die DeHavilland DHC-2 Beaver, einen Flugzeugtyp,
der sich besonders gut als Wasserflugzeug
eignet für den Betrieb im Pacific Northwest
und dem kanadischen Outback.

Kenmore Air ist auch ein kompetenter Partner
zum kompletten Neuaufbau einer Beaver, sei
es ein «vergessenes» Wrack aus Armeebeständen oder ein Exemplar aus Südostasien
um dieses komplett zu demontieren und
neu aufzubauen. Eine solche Beaver wird
in «Zero-Hour» Zustand abgeliefert und ist
sozusagen besser als neu. Immer wieder tauchen in verschiedenen Ländern, in welche vor
60 oder mehr Jahren fabrikneue Beavers geliefert wurden, entsprechende Restaurationsobjekte auf. Natürlich sind solche «Projekte»
risikoreich weil die Instandstellungskosten
schwer berechenbar sind, aber solche Abenteuer machen unheimlich Spass. Eine desolate
Beaver zu finden ist schon ein grosses Abenteuer, und wieder flugtauglich herzustellen ist

eine grosse Herausforderung, bei Kenmore
ist ein solches Projekt bestens aufgehoben.
(Im SPAS-Magazin 2017 werde ich über
ein «Rebuild-Project» von zwei AgricultureBeavers aus Bangladesh berichten.)
Ein Besuch bei Kenmore ist immer ein riesiges Vergnügen, man wird herzlich empfangen und kann vor Ort einen Flug an
eine der zahlreichen Destinationen buchen.
Wie gesagt, jeder Seaplane-Enthusiast muss
Kenmore Air einmal besucht haben – oder
vielleicht öfters als nur einmal.
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Albergo «Rivabella» Morcote
6321 NE 175th Street
Kenmore, WA 98028
Tel 001 425 486 1257
www.kenmoreair.com
reservations@kenmoreair.com

Das sympathische Albergo der Familie Sigrist
liegt direkt am Lago di Lugano. Gegründet
wurde es um 1900 und war schon immer ein
Familienbetrieb mit grossem Engagement.
Heute zeichnet sich das Hotel durch eine klare
Philosophie aus: ein kleines Familien-Albergo
zu bleiben, eine ausgezeichnete Küche mit
lokalen Spezialitäten zu bieten und die sprichwörtliche Tessiner Gastfreundschaft zu pflegen.
Hier fühlt man sich einfach wohl und kann
geniessen und sich verwöhnen lassen.

Bereits zum sechsten Mal organisiert der Club
Nautico Morcote zusammen mit Daniele
Sigrist und seiner Frau Ursula die «Oldtimer
Days Morcote», ein internationales Treffen
von historischen Booten und Dampfschiffen,
automobilen Oldtimern bis hin zur fahrenden
Dampfwalze. Natürlich fehlen an diesem Anlass auch die «idrovolanti», die Wasserflugzeuge nicht.
Die gesamte Gemeinde Morcote steht vom
Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. September 2016,
im Festfieber wenn es gilt,
die «Oldtimer Days Morcote» zu feiern.
www.oldtimerday.ch

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

Fliegen mit Wasserflugzeugen

Der Autor hat im Dezember 1999 eine
umfassende Untersuchung zur Umweltverträglichkeit des Wasserfliegens im Rahmen
eines Gutachtens «Eignung des Wieker
Boddens, Bug/Insel Rügen, als WasserVerkehrslandeplatz» für das Referat Luftfahrt im Wirtschaftsministerium des Landes
Mecklenburg-Vorpommern im Auftrag der
Firma BUG GmbH & Co. KG, Oldenburg,
durchgeführt. Der Wasser-Verkehrslandeplatz Wieker Bodden sollte dabei in unmittelbarer Nachbarschaft des hochsensiblen
Nationalparks und EU-Vogelschutzgebietes
«Vorpommersche Boddenlandschaft» errichtet werden. Schwerpunkte der Untersuchung waren dabei inbesondere der Einfluss
des Wasserfliegens auf Brut- und RastvogelBestände, Fische und Fischerei sowie der
Fluglärm und die Gewässerreinhaltung.
Neben dem Naturpark stellten sich weitere
empfindliche Punkte wie ein Kinderheim
und das geplante Ferienressort für Erholungssuchende heraus.
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Die Untersuchungen ergaben, dass der geplante Wasserflugbetrieb bei Einhaltung der
in der Luftfahrt üblichen Verfahren kaum
oder nur unwesentliche Beeinträchtigungen
der Umwelt im Vergleich zu anderen Störfaktoren – wie z. B. dem Menschen selbst
im Badebetrieb oder dem Verkehr von Wasserflugzeugen – mit sich bringen würde. Der
Wasserflugbetrieb ist aufgrund seiner relativ
geringen Frequenz auch in keiner Weise
mit dem üblichen Landflugbetrieb an einem
Verkehrsflughafen zu vergleichen.
Diese Ergebnisse werden von auswärtigen
Untersuchungen gestützt. Eine fünf Jahre
dauernde Studie des U.S. Army Corps of
Engineers, das für die Wasserstrassen der
USA verantwortlich ist, ergab, dass der
Wasserflugbetrieb keine Auswirkungen auf
die Luft-, Wasser- und Bodenqualität, die
Tierwelt, die Fischerei sowie die Gewässereigenschaften hat.
Staatliche Organisationen wie z. B. U.S. Fish
& Wildlife Service, U.S. National Parks System, U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und Washington
State Departement of Ecology, um nur
einige wenige zu nennen, die in besonderer
Weise dem Umweltschutz verpflichtet sind,
setzen Wasserflugzeuge für ihre umweltsensiblen Aufgaben ein.
Hier seien aber auch noch einige zusätzliche
Aspekte genannt.

Foto: Rüdiger Hahn

Im laufenden Jahr haben in der Schweiz –
auch in unserem Einzugsgebiet – verschiedene Veranstaltungen mit Wasserflugzeugen stattgefunden. An allen Veranstaltungsorten war das Interesse bei der Bevölkerung
gross. Viele fragen sich, warum diese Art
des Fliegens in der Schweiz mit all den Seen
nicht weiter verbreitet ist, obwohl u. a. das
legendäre Flugboot Do-X weltweite Beachtung fand. Im Rahmen von Bewilligungsverfahren in Deutschland hat Prof. Dr.-Ing.
Elmar Wilczek, Fregattenkapitän d. R.,
Sachverständiger (VdL) und Honorarprofessor für Seeflugwesen umfangreiche Studien
durchgeführt und uns eine «Erklärung zur
Umweltverträglichkeit des Wasserfliegens»
zur Publikation zugestellt.

• Der Wasserflugzeug-Antrieb kann weder
Sedimente aufwirbeln, die Flora und
Fauna im Wasser beeinträchtigen noch
zum Unterwasserlärm wesentlich beitragen, da er sich im Gegensatz zu dem von
Schiffen und Booten ausserhalb des
Wassers befindet.
• Wasserflugzeuge generieren ein Kielwasser
von höchstens 5 bis 7,5 cm Wellenhöhe
– unzureichend, um Ufererosion durch
Wellenschlag hervorzurufen.
• Wasserflugzeuge verbreiten keine fremden
Spezies. Noch bevorraten oder entsorgen
sie Bilgen- oder sonstiges Abwasser.
• Wasserflugzeuge sind mit AntifoulingAnstrichen versehen.
• Im Unterschied zu Booten werden die
Triebwerks-Abgase bei Wasserflugzeugen
in die Luft geführt, ausreichend hoch über
dem Wasser, wosie sich, ohne die Wasserqualität wesentlich zu beeinträchtigen,
verteilen können.
• Luftfahrtkraftstoffe enthalten kein MTBE –
ein Additiv, das Land- und Wasserflugzeug-Kraftstoffen zugesetzt ist.

Hinzu kommt das in unseren Breiten auf
absehbare Zeit verschwindend geringe
Aufkommen von Wasserflugzeugen im
Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln, die
zudem meist weniger umweltverträglich als
Wasserflugzeuge, dennoch aber zugelassen
sind oder gar in den relevanten Gebieten
verkehren dürfen.
Im Übrigen sind es gerade Wasserflugzeuge,
die heute und zukünftig aktiv zur Erhaltung
der Umwelt beitragen, sei es z. B. bei der
Waldbrandbekämpfung, der Überwachung
und Bekämpfung der Meeresverschmutzung, im Fischereischutz oder auch bei
der Seenotrettung.
Autor:
Prof. Dr.-Ing. Elmar Wilczek
Fregattenkapitän d. R., Sachverständiger
(VdL) und Honorarprofessor für Seeflugwesen
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Schweden ist ein Paradies für Wasserflieger. Eine schier unendliche Zahl von Seen
und viel Freiheit für Wasserflieger. In den
Pfingstferien 2014 ging es mit meinem
12-jährigen Sohn von Süddeutschland in
acht Flugstunden nach Südschweden – mit
einer Amphibium-Cub reist man gemütlich.
Auf dem kleinen Grasplatz Anholt mitten im
Wald schlugen wir unser Basislager (Zweimannzelt) auf. Flugbetrieb war dort nur
durch die Modellflieger, die uns gastfreundlich aufnahmen.
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Nicht weit davon werden übrigens die IkeaMöbel hergestellt. In den nächsten Tagen
erkundeten wir die zahllosen Seen in der
Umgebung und fanden viele einsame Inseln zum Anlegen, Feuermachen und zum
Geniessen der Einsamkeit in der Natur. Das
Wetter war leider noch zu kühl zum Baden
und der starke Wind brachte die eine oder
andere fliegerische Herausforderung. Mit
einem Amphibium-Flugzeug ist auch die
Spritversorgung kein Problem, man kann jederzeit auf einen Flugplatz zum Tanken.

Fotos/Bericht: Rüdiger Hahn

Mit Floats und Ze lt nach Schweden
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Die Tage gingen viel zu schnell vorbei, und
nach einer Woche ging es schon wieder zurück zum Wasserflugtreffen in Hergiswil.
Schweden – nächstes Jahr kommen wir wieder, aber im Sommer bei Badetemperaturen.
Nach Durchzug des schlechten Wetters ging
es dann zurück nach Rendsburg.
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Nach dem Ende des Piper-Treffens 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 Ochseninseln ging es zurück nach Flensburg um das
Salzwasser von den Flugzeugen abzuspülen.
Am nächsten Tag war es leider schon Zeit
Abschied zu nehmen. Wir nutzten aber noch
die Gelegenheit verschiedene Wasserlandungen in der azurblauen dänischen Südsee zu
machen, bevor es endgültig nach Hause in
den Süden ging.
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SPAS SHOP
Cap / Casquette
Marineblau oder weiss
bleu foncé ou blanc
CHF 19.–

Emaille-Pin
CHF 9.–

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

T-Shirt Kids

Aircraft T-Shirt

Blau oder rot
bleu ou rouge
CHF 20.–

100% Cotton
CHF 29.–

Aufkleber / Autocollant
CHF 2.–

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

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

Seaplane
CHF 12.–

Lego Seaplane
CHF 9.–

Becher / Gobelet
CHF 5.–

Oil-Stick

Fuel-Strainer

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

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

Sackmesser / Couteau
VICTORINOX
CHF 20.–

Kaffeebecher / Gobelet de café
CHF 3.–

Whisky

Alle Preise ab Lager, solange Vorrat, exklusive Porto und
Verpackung, Ware nicht versichert.
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Tous les prix au départ du stock, sous réserve de disponibilité,
sans l’emballage et le port, sans assurance.

Flügel über der Schweiz
Buch / Livre

AAA-Buch / Livre AAA
CHF 69.–

CHF 55.–

CHF 65.–

Bierglas / Verre à bière
CHF 10.–

SPAS
Seaplane Pilots Association Switzerland
Heinz Sägesser · Fritz-Buserstrasse 3 · 3428 Wiler bei Utzensdorf
kiosk@seaplanes.ch
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Mazury, au nord-est de la Pologne, tout
près de la frontière Biélorusse, est une région
inscrite au patrimoine de l’UNESCO, c’est
dire si cette région était prometteuse pour
une escapade aéronautique. Et cela d’autant
plus qu’une rencontre avec un pilote
d’hydravion polonais nous avait confirmé
qu’en Pologne la pratique de l’hydravion
était libre sur tous les plans d’eau.
L’objectif de la balade 2015 en hydravion
était clair, il ne restait plus qu’à trouver deux
semaines libres durant l’été pour qu’Alex et
Pascal accompagnés de Valérie et Mad forment deux équipages à bord des Savannah
F-JTMO et F-JSBZ.
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Lorsqu’on part en ULM, on voyage léger
donc pour cette aventure pas de tente ni de
matériel de camping. Seulement des habits
légers, une petite protection pour la pluie
et une carte de crédit. Il a fallu trois jours
pour atteindre ce petit coin de paradis. Une
première halte en Autriche près de Salzbourg
sur le Sankt-Wolfgangsee, puis une seconde
au sud de la Pologne à Poznan chez notre
ami pilote Robert Biernat qui possède son
propre aérodrome avec hôtel et restaurant
sur la piste ont été bien agréables et appréciées aussi bien des dames que des pilotes.
Là nous avons obtenu les dernières bonnes
adresses et recommandations pour traverser
le pays en diagonale. Une traversée un peu
monotone, il faut l’avouer, par la «platitude»
du pays mais entrecoupée d’atterrissages
sur des aérodromes où l’accueil fut des plus
chaleureux. Alex qui habite Lutry (VD) voulait absolument amerrir près du village polonais qui porte le même nom. Ce fut chose
faite juste après avoir découvert le terrain de
Qiqiti, au nom qui résonne comme des vacances au bout du monde. Ce fut le point le
plus au nord-est de ce périple.

Fotos/Bericht: Alex Kollep et Bascal Ballet

Mazury Pologne
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Dans cette région des centaines de lac
s’entrelacent au milieu de petites collines.
Sur les rives quelques de maisons de vacances se dissimulent derrière de beaux arbres.
Lors de nos amerrissages souvent des mains
se sont levées pour nous dire bonjour, certaines fois nous avons accosté tant l’accueil
était sympathique. Cela se terminait par un
café sur la terrasse et ensuite pendant que
les dames faisaient la causette en polonais,
non plutôt en allemand ou anglais, que tout
monde parle un peu, les pilotes emmenaient
les enfants dont les yeux brillaient d’envie
de voler. Le tout se terminait par un passage
en patrouille en inclinant les ailes pour saluer.
C’était autant pour nous que pour eux le
petit miracle des rencontres venues du ciel.
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La planification des vols était assez pragmatique, en fonction de la beauté des lacs survolés et des commodités, restaurant ou hôtel,
nous amerrissions. Une des deux machines
partait en éclaireur «hello, avez-vous deux
chambres? oui, alors pouvons-nous accoster
nos hydravions? Mais certainement », l’autre
admirait la région en attendant la confirmation radio: «c’est tout bon! Tu peux amerrir
et accoster sur la plage!» Pas de réservations,
l’aventure comme on croit qu’elle n’existe pas
ou plus en Europe... Un jour, c’est le restaurant et la promenade à pied, le lendemain,
c’est le pic-nic avec la baignade...
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No pressure,
no pain.
Experience a new freedom in flight.
Ask for your Test Headset.

www.phonak-aviation.com
Freecom 7100

Christen-Airtrade AG
www.flightstore.ch
sales@flightstore.ch
Phone: +41 32 351 51 45

La météo a quasiment toujours été favorable,
et nous en avons bien profité. A deux avions,
c’est simple, les deux copilotes sont de bonne
facture, elles participent à la planification des
vols tout en se laissant surprendre.
Mais toute bonne chose a une fin et il nous
faut gentiment mettre le cap sur le sud-ouest
pour passer une soirée à Prague en se posant à Letnany. Puis un retour en deux jours
sur la Suisse via le sud de l´Allemagne, sans
problème majeur mais avec une météo qui
ne nous permettait pas de suivre le trait GPS,
bref du vrai vol VFR.
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Airport Biernat Polen
Die sympathische Wasserflugschule

Fotos/Bericht: Jvan Aeberli

Mit dem Linienflugzeug von Zürich nach
Poznan, einem kleinen Regionalflughafen
zwischen Berlin und Warschau, und noch eine
Viertelstunde im Auto zum Flugplatz Biernat,
einem kleinen privaten Flugfeld unweit der
Autobahn Poznan – Warschau. Robert Biernat
empfängt seine Gäste am Flughafen Poznan
wenn er nicht gerade Flugschüler unterrichet
und bringt dann seine Trainingspiloten zur
Unterkunft. Zuerst werden die Piste und die
Hangars begutachtet, die Unterkunft bezogen
und dann geht’s los.
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PPL-Piloten mit gültigem «Medical» und
absolviertem Theoriekurs (auf Englisch) können gleich mit dem Training beginnen, als
Trainingsmaschine dient meistens eine C172
auf Schwimmern. Im nahen See werden die
Landungen trainiert bis sie tadellos sitzen –
durchschnittlich werden etwa 8 Trainingsstunden zu 1200 PLN veranschlagt, dies sind etwa
300 Franken pro Stunde. Ein vergleichsweise

günstiger Preis wenn man bedenkt, dass die
Anfahrt nach Poznan ebenfalls preiswert ist,
je nach Jahreszeit und Flugbelegung kostet
ein Ticket ab Zürich ein paar hundert Franken.
Logis und Verpflegung am Flugplatz Biernat
sind nicht nur günstig, sondern auch ausgezeichnet in der Qualität. Die Stimmung ist
äusserst kameradschaftlich und sie entspricht
genau unserem Wunsch nach echtem
«Aerodrome-Ambiente».

Die Wasserfliegerei in Polen ist genau so
exotisch wie bei uns, vielleicht sogar noch
eine Stufe aussergewöhnlicher. Es gibt exakt
vier Wasserflugzeuge und die gehören alle
zum Flugplatz Biernat. Eigentlich gehören Sie
Robert Biernat. Die erwähnte Cessna C172,
eine Cessna 185, eine Aviat Husky A-1C180 und das «Flagship», eine DHC-2 Beaver,
welche aus Texas importiert wurde.

Es gibt keine eigentlichen Regeln in Polen
bezüglich Wasserungen, aber es gibt auch
kein Verbot, und weil das Problem für die
Behörden inexistent ist, weil eben nur vier
solche Flugzeuge existieren, werden Robert
auch keine Steine in den Weg gelegt. Solange keine gravierenden Probleme auftauchen, kann in Polen nach Lust und Laune
gewassert werden. Für ausländische Besucher mit eigenem Wasserflugzeug wird empfohlen, sich vorgängig bei Robert Biernat zu
erkundigen.

Auf jeden Fall ist ein Besuch in der Flugschule «Airport Biernat» ein Geheimtyp den
man als Liebhaber von Wasserflugzeugen
sich nicht entgehen lassen sollte. Ich jedenfalls habe es sehr genossen. Mit Roberts
Beaver S/No 1264 mit der Immatrikulation
SP-MKI sind wir im Sommer 2015 zusammen an den Wolfgangsee geflogen. Schön
war’s, ungewöhnlich heiss, aber schön.

www.airport-biernat.pl
info@airport-biernat.pl
Tel +48 609 121 626 oder +48 697 977 356
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Mission Aviation Fellowship
Nothilfe, Versorgungs- und Rettungsflüge – am Beispiel Bangladesh

Fotos: MAF Bangladesh/Bericht: Jvan Aeberli

Die humanitäre Hilfsorganisation MAF
wurde nach dem zweiten Weltkrieg von einigen amerikanischen und britischen Militärpiloten gegründet. Die erste Maschine,
welche operative Flüge in Zentralamerika
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ausführte, war ein WACO-Doppeldecker,
geflogen von einer Frau Betty Greene, ehemalige Testpilotin und Mitbegründerin der
Hilfsorganisation MAF. Heute ist MAF weltweit tätig und betreibt mehr als 130 Flugzeuge, darunter sind Cessnas, De Havillands,
Beech und neu die besonders bewährte Quest
Kodiak, ein Stol-Flugzeug mit PT6A-Turbine,
welches auch auf kürzesten Pisten landen und
starten kann.

MAF ist in vielen Entwicklungsländern auf
dem ganzen Globus tätig, dort wo die Verkehrswege schwierig sind und die medizinische Versorgung praktisch inexistent ist.
In rund 30 Ländern fliegen beherzte Piloten
und Pilotinnen mit den MAF-Maschinen
Hilfs- und Rettungsflüge und ermöglichen
effiziente Hilfeleistung. In Haiti nach dem
schrecklichen Erdbeben, oder kürzlich in
Nepal, wo infolge des Erdbebens jegliche
Hilfe auf dem Landweg zum erliegen kommt,
sind Einsätze von MAF an der Tagesordnung,
wird Leben gerettet und kommt Hilfe dort
wo sie dringed benötigt wird.
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Im Oktober 2016 besuchte ich in Bangladesh
ein Museum wegen eines geplanten Wiederaufbaus zweier kanadischer Flugzeuge.
Während dieser Bangladesh-Reise durfte ich
die MAF-Basis in Dhaka besuchen. Chad Tiley,
Country Director und Chefpilot, empfing mich
herzlich und zeigte mir den Betrieb. Eine
Cessna Caravan auf amphibischen WiplaneFloats ist beinahe täglich unterwegs um ärztliche Notfälle zu fliegen oder um abgelegene,
vielfach überschwemmte Gebiete mit dem
Nötigsten zu versorgen. Man muss sich vorstellen, dass während des Monsuns weite Teile
von Bangladesh überschwemmt, das bescheidene Strassennetz über Wochen unter Wasser
sind, hier ist das Wasserflugzeug das einzige
Verkehrsmittel, das schnell und unkompliziert
Hilfe bringen kann. Bangladesh ist nur einige
Meter über dem Meeresspiegel, zudem fliessen unzählige Flüsse durch das Land und bei
dem wochenlangen Monsunregen ist sofort
alles überschwemmt.
Es gibt vieles zu entdecken bei den Aktivitäten
der MAF, einer Organisation die durch private
Spendengelder, Sponsoren und staatliche Beiträge aufrecht erhalten werden kann.

Möchten Sie Näheres erfahren?
www.maf-swiss.org
www.mafbangladesh.org
info@maf-swiss.org
Sie möchten MAF unterstützen?
PC 85-5411047-1
IBAN CH10 0900 0000 8554 1047 1

Das MAF-Büro des Schweizer Zweiges befindet sich in Aarau, Hansjörg Leutwyler, Geschäftsleiter von MAF Schweiz, selber über
15 Jahre als MAF-Pilot im Kongo und Mali
im Einsatz, berichtet bei unserem Interview,
wie die weltweit engagierte Crew von über
rund 1300 (Ende 2014 waren es 1268) Mitarbeitenden tagtäglich in den abgelegensten
Gegenden Not lindern hilft. «Alle drei Minuten» startet oder landet irgendwo auf unsere
Erde ein MAF-Flugzeug zu einem Hilfsflug,
vor dieser eindrucksvollen Zahl habe ich
grossen Respekt.

77

freedom
to
EXPLORE

SPAS Seaplane Pilots Association Switzerland
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 130 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.

+1 (651) 451-1205 or +1 (888) 947-2473 ∙

www.wipaire.com

(

Wipline Floats ∙ Skis ∙ Modifications
Aircraft Sales ∙ Avionics ∙ Interiors
Paint Refinishing ∙ Maintenance

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
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 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 fournir 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
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Anmeldung / Demande d’adhésion
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

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:
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SPAS
Seaplane Pilots Association Switzerland
André Frossard · Esterlistr. 13 · 4133 Pratteln · administration@seaplanes.ch

AUCH WIR OPERIEREN AUF WASSER
www.pilatus-aircraft.com

Fotos/Bericht: Heinz Wyss

Floats erobern Kroatien
Erste Wasserfluglinie Europas
auf Erfolgskurs
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Die wunderschönen Inseln und Küsten in
Kroation eignen sich ideal für Wasserflugzeuge. Doch für die Umsetzung der Vision,
in Kroatien ein Netz von Linienverbindungen mit Wasserflugzeugen aufzubauen,
brauchte es viel Geduld, den Glauben an die
Idee und das Durchsetzungsvermögen des
ehemaligen deutschen LTU-Flugkapitäns,
Klaus Dieter Martin. Seine Beharrlichkeit
zahlte sich aus: Am 26. August 2014 erhielt
das Unternehmen die Betriebsbewilligung
der EASA.
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Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hatte die
erste und bisher einzige europäische Linienfluggesellschaft mit Wasserflugzeugen
zum Teil grosse Widerstände zu überwinden. Doch Klaus Dieter Martin und seine
Investoren glaubten an das Potenzial einer
Wasserflug-Shuttle-Airlline und kämpften,
trotz teilweise massiven bürokratischen Hürden, für das grosse Ziel. Die Pläne der Fluggesellschaft wurden in Kroatien nicht nur mit
Begeisterung aufgenommen. Die Verantwortlichen im Verkehrsministerium waren
der Meinung, nur das Militär dürfe auf dem
Wasser landen. Sieben Jahre dauerte es, bis
die Betriebsbewilligung erteilt wurde. Ohne
Hilfe aus dem deutschen Wirtschaftsministerium wäre das Projekt kaum von Erfolg gekrönt gewesen. «Die Administration sei eine
grosse Herausforderung gewesen. Bis zu drei
Jahren arbeiteten wir an einer Konzession für
eine neue Destination» so Martin.
Die European Coastal Airlines (ECA) hat ihren Sitz in Split. Das charmante WasserflugTerminal liegt unmittelbar beim internationalen Flughafen Split-Kaštela und ist auch zu
Fuss in wenigen Minuten erreichbar.
Die Airline fliegt bereits mehrere Destinationen an, darunter die Insel Hvar, Pula in
Istrien, Mali Lošinj, Rab, Ubli auf Lastovo,
Vela Luka auf Korcula, Ancona in Italien,
Rijeka und eben Split. Das ehrgeizige Ziel der
Airline besteht darin, alle 66 bewohnten Inseln Kroatiens sowie mehrere Destinationen
in Italien miteinander zu verbinden und zu
einem späteren Zeitpunkt auch Monaco und
Griechenland anzufliegen. Das Projekt erfordert jedoch enorme Investitionen, schafft
aber in Kroatien etwa 400 neue Arbeitsplätze. Die European Coastal Airlines hat sich
hohen Standards verschrieben – Ehrlichkeit,
Integrität und Umweltfreundlichkeit sind für
ECA selbstverständlich. Das Unternehmen
unternimmt alles, um seiner sozialen und
ethischen Verantwortung gerecht zu werden.
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Eingesetzt werden die bewährten De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter mit
19 Plätzen. Zudem kann eine Grumman
Goose gechartert werden. Ein Flugzeug, das
natürlich insbesondere bei flugbegeisterten
Passagieren und Flugenthusiasten immer
wieder auf grosses Interesse stösst.
Man wolle nicht nur Ausländer, sondern
auch Einheimische mit den Wasserflugzeugen transportieren, betont Martin.
«Unser Ziel ist es, die Inselbewohner am
Morgen an einen Ort hin- und am Abend
nach Hause zurückzufliegen.»
Rund 60 Prozent der Passagiere sind
Kroaten.
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An einigen Terminals sind attraktive und
einladende Strandbars gebaut worden, die
Getränke und Snacks verkaufen und mit
denen man zusätzliche Einnahmen generiert.
Die Preise für die Flugtickets variieren, im
Sommer zahlt man mehr als im Winter.
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Das Wetter, insbesondere die starken BoraWinde, bereiten den Piloten manchmal Sorgen und verunmöglichen Starts und Landungen auf dem Wasser. Die Bora-Winde lösen
starke Wellen was hin und wieder der Grund
dafür ist, dass Passagiere seekrank werden.
Vor allem im Herbst und Winter müssen deshalb auch Flüge gestrichen werden.

Insgesamt sind bei ECA rund 100 Mitarbeitende beschäftigt: Kroaten, Kanadier, Amerikaner,
Dänen, Norweger, Schweden, Deutsche und ein
Malediver.
Aktuell benutzen rund 60% Einheimische und
40% Touristen das Angebot der ECA. Operiert
wird VFR, geflogen auf einer Höhe zwischen
2000 und 2500 Fuss. Ein typischer Tagesumlauf
der ECA umfasst pro Flugzeug rund 14 Flüge
mit einer Flugzeit von etwa sechs Stunden.
ECA befördert Passagiere von Küste zu Küste.
ECA bietet aber auch fantastische Flugerlebnisse
über und zu den Trauminseln Kroations. Fast ein
«Muss» für alle Liebhaber der Wasserfliegerei.
Das ECA-Team freut sich auf viele Passagiere
aus der Schweiz.
Weitere Informationen unter www.ec-air.eu
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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.

BR E I T L I NG .COM

