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Die MFG Basel ist daran, ein neues
System für die Verwaltung ein-
zuführen. Der Vorstand hat
sich für die Lösung „Vereins-
flieger.de“ entschlossen. Die
Anwendung zeichnet sich
durch vielfältige Funktionali-
tät und hohen Integrations-
grad aus. Die Daten- haltung
ist zentralisiert und dadurch
einfacher.

Vereinsflieger ist web-ba-
siert und läuft auf einem
Server in Deutschland. Die
Benutzeroberfläche ist
übersichtlich und intuitiv.
Piloten, die auf Flugzeu-
gen der MFG Basel flie-
gen, werden folgende
Module nutzen

1) Reservierungen (ersetzt
„bookaplane“)

2) Pflege der eigenen Stammdaten

3) Erfassung der Flugdaten

... und sich natürlich an
neue Layouts der Rech-
nungen gewöhnen müssen.

Für die Angewöhnung an
das neue System werden wir
detaillierte Benutzungsanlei-
tungen zur Verfügung stellen
und einen Workshop anbie-
ten. Den Terminplan siehe
unten.

Ihr werdet Freude haben an
der übersichtlichen Benutzero-
berfläche und natürlich an den
neuen Funktionen!

Jeder Pilot kann zur erfolgrei-
chen Einführung beitragen, in-

dem er die Daten präzis und
vollständig erfasst. Dafür danken wir
im voraus.

Basel, im Mai 2018

Nächste schriftliche Information und
Benutzungsanleitungen verfügbar ab

31. Mai 2018

Workshops, 2 Durchführungen mit
identischem Inhalt

20. Juni 2018
25. Juni 2018

Vereinsflieger.de offen für Erfassung der
Flugdaten

1. Juli 2018

Flugrechnungen Monat Juli durch
Vereinsflieger.de

KW 31 + 32 2018

Vereinsflieger.de offen für Reservationen
ab 1. Juli 2018

1. juni 2018

MFG goes DIGITAL
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Zürich Airport, westliche
Ecke, der Spickel in dem auf
dem grössten Flugplatz der
Schweiz noch etwas General
Aviation zuckt. Und sie wird
nicht mehr lange zucken, so
hat mir der Schamane aus
den Kaldaunen eines ge-
schlachteten Huhns prophe-
zeit.

Mein MEP/IR check aus ZRH
raus und wieder rein hat mich die erstickende
Maschinerie namens Security (neeeeiiiinnn, nicht
schon wieder...!!! DOCH, NEIN, DOCH!!) wieder mal
genüsslich kosten lassen. Der Reihe nach:

Was, sie wollen aus Zürich raus fliegen gehen?
Also gut, wenns sein muss:

1. Haben sie einen Handling Agenten?
2. Haben sie einen outbound slot? (Wovon es
IFR nicht allzuviele gibt)
3. Haben sie den korrekt im Flugplan eingege-
geben?
4. Haben sie den Kurs inklusive Test für VFR An-
flüge (für den Rückflug) absolviert und be-
standen?
5. Haben sie sich im C-Büro abgemeldet?
6. Haben sie sich dem full-blast-Röntgen-Exhibi-
tionistentraum-Screening unterworfen (erfolg-
reich!)?
7. Haben sie sich bei der Grenzpolizei abgemel-
det?

.... denken sie ja nicht hier sei schon fertig, mir

geht nur die Puste aus....

Irgendwann werden sie vielleicht zu ihrem Flugi
rausgefahren. Dort fällt Ihnen die volle Blase ein
und Sie dürfen das Rösslispiel nochmal durch-
laufen, kostenpflichtig, versteht sich....

Armes Zürich, weniger armes Basel, glückliches
Habsheim.

Woran liegt es, dass je weiter nordwestlich wir
uns von Zürich weg bewegen, das Fliegerklima
freundlicher wird?

Sie fragen nach der Moral von der Geschichte? Es
gibt keine. Mir wurde nur wieder mal vor Augen
gehalten dass es immer noch schlimmer als nur
"verreggt" kommen kann. Genügsam und glück-
lich über die "paradiesischen" Zustände bei uns
sitze ich nun im Zug heimwärts.

Vielleicht sind diese relativen Freiheiten auf dem
Forts. Seite 4
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Veranstaltungen der MFG Basel
Terminkalender 2018

Datum, Zeit, Ort Thema Referent / Bemerkungen
Organisator

Mittwochs nach Training NVFR Toni Huwyler Anmeldung:
Vereinbarung thuwyler@ebmnet.ch

Nach Vereinbarung Checkflüge Alle Fluglehrer Anmeldung direkt beim
EASA Training Flights Fluglehrer

Fr 9. Juni bis Zweitagesausflug nach Table Ronde Anmeldung bei
So 10. Juni Florenz (LIRQ) bernard.wasem@gmx.ch

Sa 16. Juni bis Flugplatz Bressaucourt: GVMP
So 17. Juni Tage der offenen Tür

Mo 25. Juni Schulung (Wiederholg) Hansruedi Koch Wichtig für alle Piloten!
1900 Uhr, Pintli «Vereinsflieger» Raphael Cé

Fr 29. Juni MFGStamm Vorstand
Ab 1930 Uhr, Pintli
Sa 21. Juli Anlass «Flotte» Vorstand Bitte Datum reservieren!
Nachmittags Details folgen

Fr 27. Juli MFGStamm Vorstand
Ab 1930 Uhr, Pintli
Sa 4. August Anlass «Flotte» Vorstand Bitte Datum reservieren!
Nachmittags (Ausweichtermin) Details folgen

So 9. September Tagesausflug nach Table Ronde Anmeldung bei
Aosta (LIMW) bernard.wasem@gmx.ch

Mi 20. Juni Schulung Hansruedi Koch Wichtig für alle Piloten!
1900 Uhr, Pintli «Vereinsflieger» Raphael Cé

Sa 22. September Ziellandekonkurenz in Toni Huwyler Anmeldung bei
Geschaeftsstelle@mfg(...).ch

Sa 25. August bis Flugtage Dittingen Table Ronde
So 26. August MFGStand

Fr 31. August MFGStamm Vorstand
Ab 1930 Uhr, Pintli

Immer wieder interessante und erhellende Lektüre findet
ihr im folgenden Link zu den Präsentationen über Luftraum
und Safety Seminare des AeCS:

http://www.aeroclub.ch/weiterbildung/
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EAP die Gründe für die, entschuldigen sie den
Ausdruck, sackstarken Aktivitäten bei der MFG. Sie
lesen in dieser fetten Ausgabe über den erfolgrei-
chen Marokkoausflug aus Sicht einer Passagierin,
in heiterem Stil geschrieben. Äusserst interessant
sind ihre Beobachtung aus einer Richtung welche
wir selten als Feedback gereicht bekommen.
Freuen Sie sich daran!

Wieso sind unsere Flugis eigentlich in so einem
tollen Zustand? Ein grosser Teil davon liegt sicher
in der pfleglichen Behandlung der Maschinen
durch die Mitglieder. Nicht verhehlen möchte ich
aber die immer wieder raschen und dezidierten
Aktionen unseres Technikteams. Trotz Abgängen
konnte der hohe Standard im Techniksektor ge-
halten werden. Dies auch mit immer wieder
spontaner Hilfe der FSB-Techniker auf dem Platz.
Philippe Matter präsentiert Ihnen einen Lifebe-
richt der letzten Snags. Allen Maintenance Jungs
" a big thank you for a job well done".

Wie das politisch kreierte Kuddelmuddel im Luft-

raum der Schweiz flugsicherungstechnisch bewäl-
tigt wird zeigte der von Skyguide veranstaltete
"General Aviation Day". Unser fliegender Reporter
Stephan Westphalen war vor Ort und vermittelt
Ihnen die Highlights daraus.

Und last but not least, wie die Frontseite verkün-
det: "MFG goes digital"! Mit all den nützlichen
Helferlein oder auf neudeutsch "fiiiitschers" wel-
che unsere ground-time verkürzen sollen damit
die air-time umso genussvoller wird.

Meiner Meinung nach ein gedeckter Flugitisch:
Freuen wir uns daran, beleben unseren Flugplatz
und nehmen sie auch Ihre Freunde mit. Zum Tei-
len Ihrer Faszination, Schnuppern an JET A1 oder
an einer Suppe Tom Yam Gung und beleben wir
"unseren" Spickel am EAP auf dass er nicht zum
modernden Eck (siehe beängstigendes Beispiel
von der Limmat) verkümmere.

Michael Imhof

Die HB-PRM verfügt wieder über ein funktionie-
rendes GTN 650 und einen benutzbaren Autopi-
loten. Das Ganze hat leider etwas länger
gedauert. Warum:

GTN 650: Letzten Monat funktionierte der Kar-
ten-Update plötzlich nicht mehr, die Daten wa-
ren auf der SD Karte aber wurden vom Garmin
nicht integriert. Warum? Gute Frage? Also Hilfe
bei Jeppensen angefragt, hat nichts gebracht,
dann bei Garmin kam der entscheidende Tipp
«Versucht es mit einer neuen SD-Karte». Also Kar-
te beschafft, und siehe da alles so wie die Mona-
te davor.

Autopilot: Wie ihr alle wisst, war die elektrische
Trimmung schon seit längerem unzuverlässig
(manchmal funktionierte sie nach 15min, manch-
mal auch gar nicht). Im letzten Monat dann
meistens überhaupt nicht mehr. Daher war auch
der Autopilot nur mit Heading und ohne ALT
nutzbar.

Vor 14 Tagen, während dem letzten Service ha-
ben wir uns entschlossen, das betroffene Servo
ausbauen zu lassen, und in ZH bei Avionitec prü-

fen zu lassen. Gesagt getan: Resultat nach 2h;
Servomotor defekt; Reparatur 3-5 Wochen, oder
neu aus den USA innerhalb einer Woche. Da der
Servo bereits ein alter von 29 J aufweist, und ein
Grounding von 5 Wochen nicht akzeptabel ist,
haben wir ein neues Teil gekauft. Am 22.5. ist das
Ersatzteil in ZH bei Avionitec eingetroffen. Doch
die Kontrolle und Einstellung auf unser Flugzeug
am 23.5. zeigte, dass das neue Teil - trotz Air-
worthiness-Zeugnis - defekt war!!!

Damit das Grounding nicht noch länger dauert,
haben den alten Servo wieder einbauen lassen,
und ein neues Teil bestellt. Am 29.5. konnte
dann der neue Servo eingebaut werden.

SITZ: weil wir ja schon so gut am Reparieren wa-
ren, hat sich dann am Samstag noch die Verstel-
lung des Pilotensitzes verabschiedet. Wurde am
Montag dann direkt repariert.

Überraschungen gehören dazu…

Philippe & Daniel

Editorial  Fortsetzung von Seite 2

News aus der Technik
GPS, Autopilot, Sitz...
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Das Gesicht des Polizeibeamten verheisst nichts Gutes.
"Leave Marrakesh?" Er schüttelt unfreundlich den
Kopf, von einem Privatflugzeug hier hat er nichts ge-
hört. Nein, gestern, als Toni und Stephan die HB-PRM
bereits zum vierten Mal in Marrakesh landeten hat er
nicht gearbeitet. Mir schwant Übles. Doch die Piloten,
Hansruedi und Roger, lassen nicht locker. Sie reden
auf ihn ein bis der Beamte der Police Royale – die ers-
te der drei Polizeien Marokkos – genervt seinen Vorge-
setzten anruft.

Ich halte mich dezent im Hintergrund und beobachte
mit drei Zollbeamten gespannt das Spektakel. Weder
unsere gelben Westen noch die Neutralität versprü-
henden Schweizer Pässe noch die Seniorität der Pilo-
ten scheint hier sehr zu beeindrucken. Als wir dann
endlich nach viel Zureden durch den Check-In gelas-
sen werden, hebt sich die Stimmung ein wenig. "When
is your departure?", fragt ein nun deutlich effizienterer
Uniformierter der zweiten Polizei Marokkos, als wir
auch ihm unsere Papiere entgegenstrecken. "10:30",
etwa in einer Stunde. Der Polizist versucht sein Grin-
sen unter dem Käppi zu verstecken. Humor haben sie
also trotzdem – wenn auch auf unsere Kosten. Ich
mache es mir auf einem der Flughafenbänke bequem.

Nur eine Stunde später, nachdem wir uns als letzte
Hürde dem Papierkrieg im CC-Büro gewidmet und mit
einem zehnminütigen Fussmarsch den riesigen Flug-
platz umgangen haben, lassen wir dann doch Marra-
kesh unter uns zurück und beginnen das erste von
acht Legs Richtung Basel, EuroAirport.

Die Piloten werden mit herrlichem Flugwetter und ei-
nem unvermutet verständlichen Funk verwöhnt, wäh-
rend ich mich als Pax voll und ganz der Landschaft
hingebe. Diese ist überraschend grün und von mäan-

dernden Flüssen
und sanft gefurchten
Hügeln durchzogen.
Die erwartete Frem-
de des afrikanischen
Kontinents entpuppt
sich entgegen mei-
ner Vorurteile beina-
he als heimatlich –
wären da nicht die
ockergelben Wege
und die leeren Au-
tobahnen.

Fast drei Stunden
fliegen wir Richtung
Fès und geniessen
dabei das Gefühl,

das sich einstellt, wenn sich eine lang ersehnte Aben-
teuerlust erfüllt. Kurz vor Fès dann die erste fliegeri-
sche Herausforderung: Eine dunkle Wolke wartet auf
uns. Da wir den noch von der Sonne beschienenen
Flugplatz von Fès gleich dahinter ausmachen können
stürzen wir uns in den grauen Dunst und begrüssen
den Regen, welcher den eingetrockneten Saharastaub
von der PRM wäscht.

Kaum öffnen wir nach der Landung die Tür des Cock-
pits blüht uns das gleiche – zusammen mit dem uns
entgegeneilenden Polizisten (Police Royale, versteht
sich) werden wir heftig durchnässt. Marokko habe ich
mir anders vorgestellt…

Eine heisse Dusche und eine erholsame Nacht später
machen wir uns wieder so früh als möglich zum Flug-
platz auf. Der Abflug gestaltet sich erneut etwas har-
zig, niemand scheint von unserer gestrigen Ankunft zu
wissen. Ein Phänomen, das uns verfolgen wird: Ob ein
besonders fortschrittliches Teilzeitarbeitsmodell oder
eine raffinierte Job Rotation – in Marokko scheint nie
die gleiche Person an zwei aufeinanderfolgenden Ta-
gen verfügbar zu sein.

Mittlerweile haben wir aber die Geheimwaffe aus dem
Laderaum der PRM hervorgeholt: den MFG-Stempel.
Ex officio werden wir damit jedes der darauffolgenden
und zahlreichen Dokumente frischfröhlich stempeln,
stets begleitet von einem anerkennenden Nicken des
Flughafenpersonals. Bürokratisches Rüstzeug kann in
allen Teilen dieser Erde Wunder bewirken. Wir erwä-
gen während der kommenden Flughafenaufenthalte
deshalb ein ganzes Arsenal an MFG-Kapitänsmützen,
-Abzeichen und -Westen.

Aber zuerst dürfen wir nochmals in die Luft und einen
der unvergesslichsten Momente unserer Reise erle-
ben. Nachdem Hansruedi zum Tanken aufgrund von
Wolken von Tetouan auf Tanger ausgewichen ist, star-
ten wir von dort Richtung Atlantik und drehen gleich
darauf nach rechts in die Meerenge von Gibraltar ein.
Rechterhand Afrika, linkerhand Europa, steuert Roger
direkt auf den Gibraltarfelsen zu.

Wir können uns kaum von diesem gewaltigen Eindruck
losreissen und begrüssen den Umstand, dass wir auf
1'000ft sinken müssen, um den Gibraltarfunk zu um-
gehen. Roger dreht zwei eindrückliche Sightseeing-
Runden direkt vor dem Felsen, um an Höhe zu verlie-
ren. "Jetzt kann's fast nicht besser werden", denke ich,
werde aber bereits eine halbe Stunde später von der
Hochebene um Granada überrascht.

Nachdem wir kurz nach Gibralter in das Festland Spa-
niens eintauchten und die erste der zahlreichen von

Marokko 2018
1001 Nacht – Von Marrakesh nach Basel

Forts. Seite 6
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der afrikanischen Platte aufgeworfenen Hügelketten
passieren, erstrecken sich vor uns Tausende von Oli-
venbäumen vor einem schneebedeckten Gipfel der
Sierra Nevada. Kann Fliegen so schön sein? Diesen
herrlichen Tag schliessen wir am Abend mit einem ty-
pisch andalusischen Essen und vino tinto de la casa
ab.

Am nächs-
ten Morgen
hängt in
der Hoch-
ebene ein
Wolken-
meer, wel-
ches be-
dächtig
über die
umliegen-
den Berge
ins dahin-
terliegende
Mittelmeer
schwappt.
Wir gewin-
nen etwas
an Höhe
und folgen
dem Ver-
lauf der

Küste. Umgeben von auffälligen Altocumulus Lenticu-
laris, Linsenwolken, fliegen wir kilometerweit über die
ebenso fremd anmutenden Plastikdächer der Südküs-
te Andalusiens. Ich überlege mir, ob Erdbeeren und
Tomaten im Winter diese Verschandelung der Land-
schaft wert sind. In Almerìa legen wir schliesslich
einen Zwischenstopp zum Tanken ein und verbringen
am kleinen Flughafen unseren Nachmittag. Der aufge-
kommene starke Wind macht den Piloten Hansruedi
und Roger zu schaffen, welche sämtliche Wetterapps
checken, um schliesslich dann doch Herrn Bucheli von
MeteoSchweiz anzurufen.

In blumiger und den öffentlichen Medien würdiger
Sprache schildert er uns die aktuelle und noch kom-
mende Wetterlage. Trotz wenig guter Aussichten füh-
len wir unser Herz durch so viel Kompetenz erwärmt.
Nimmt der Wind bis 15 Uhr auf 17kt ab, fliegen wir
weiter nach Mutxamel bei Alicante, so unser Vorsatz.

Schliesslich werden uns 18kt gemeldet und wir steigen
mutig in die Lüfte. Die dunklen Wolken und die nie-
dergehende Sonne bescheren uns ein fantastisches
Himmelsspektakel, während ich auf der Rückbank der
PRM durch den Wind ordentlich durchgeschüttelt
werde. An der Küste gehen die Gewächshäuser lang-
sam in Salzbecken über, welche in sanften rosa- und
türkisfarbenen Pastelltönen über das Ausmass ihrer
Naturzerstörung hinwegzutäuschen versuchen.

Währenddessen meldet der Funk in Alicante Wind von
23kt. Ich reisse meinen Blick von der Landschaft los
und versuche mich mental auf das vorzubereiten, was
ich mir unter einer Landung bei starken Böen vorstel-
le. Im Downwind befindet sich dann plötzlich eine an-
dere und deutlich langsamere Cessna vor uns. Als sie
das Ende der Landebahn erreicht, versuchen wir vorne
aufzusetzen. Wir sind etwas zu hoch, weshalb Roger
durchstartet – sicher ist sicher bei diesen Bedingungen.
Das Flugzeug vor uns macht genau das gleiche, wes-
halb Roger nach rechts ausweicht und einen grossen
Bogen fliegt, um schliesslich erneut in den Downwind
zu gehen. Ich bin leicht angespannt. Je tiefer das Flug-
zeug sinkt, desto ruppiger geht es zu und her und ich
ziehe meinen Sicherheitsgurt bis ans Limit fest. In ei-
nem Moment völliger Stille landet Roger die PRM
schliesslich samtweich auf der Landebahn. Etwas ver-
dutzt schauen wir uns an, um dann begeistert loszu-
jubeln. Vino tinto und Flamenco haben wir uns heute
Abend verdient!

Der nächste Tag bringt trotz viel Sonnenschein Sturm
und heftige Böen. Nachdem Hansruedi und Roger ver-
geblich versuchen, den Wettergott zu bezirzen,
schlendern wir durch Alicante und widmen uns dem
reichhaltigen Tapas-Angebot. Trotzdem sind wir glück-
lich, als wir uns am nächsten Tag wieder in die Lüfte
schwingen können.

Nach einem Zwischenstopp zum Tanken in Reus
überqueren wir die Pyrenäen oberhalb von Barcelona
und erhalten dabei eine Kostprobe, wie Experten fun-
ken. Im Eiltempo managed die Controllerin ein Flug-
zeug nach dem andern und gibt ihnen Auskunft über
die Lage: „You have traffic from left, don't worry. –
You have traffic everywhere, don‘t worry“.

Wir sind froh, dass wir aussenrum fliegen können und
steuern durch die noch weissen Gipfel der Pyrenäen
hindurch. In Perpignan verwöhnen wir uns nach dem
marokkanischen und spanischen Essen der letzten Ta-

Forts. Seite 8
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Flugtage
50 Jahre Flugplatz Schupfart, 30.6. und 1.7.2018

Initiative Leute der Motorfluggruppe Fricktal
und der Segelfluggruppen Fricktal und Basel
liessen vor 50 Jahren das Idyll Flugplatz Fricktal-
Schupfart entstehen. Viel Verhandlungsgeschick
und Beharrlichkeit waren nötig.
In Fronarbeit errichteten Gruppenmitglieder eine
erste Infrastruktur, das Hangar- und Werkstattge-
bäude entstand, dazu die Graspiste und die Roll-
flächen. Der neue Flugplatz wurde nötig, da der
Flugplatz Sisseln im Jahre 1965 aufgehoben wur-
de. Die Segelfluggruppe Basel durfte bereits dort
als permanenter Gast aktiv sein. Flugplatzchef
war damals Fredy Birrer, Frau Edith Moser hütete
das Büro und schaute zum Rechten, wenn‘s sein

musste recht resolut. So hiess dann das idylli-
sche Flugfeld im Pilotenjargon „Moser‘s Mätteli“.

Nun wird also das 50-jährige Bestehen am 30.6.
und 1.7.2018 mit einem Flugtag gefeiert. Die Or-
ganisatoren freuen sich gewiss, wenn viele Gäste
auch aus Basel und Umgebung mitfeiern werden.
Übrigens werden noch Helfer gesucht. Das Pro-
gramm ist vom Feinsten, Patrouille Suisse inklu-
sive. Alle Angaben findet Ihr auf der website
www.flugtage.net.

Hansruedi Koch



Motorfluggruppe Basel MFG News Juni 2018 8

1001 Nacht  Fortsetzung von Seite 6
ge schliesslich mit
der französischen
Küche. Tags dar-
auf besichtigen
wir nach unserem
Abflug die Hun-
derte Muschelkäs-
ten, welche die
Südküste Frank-
reichs säumen
und deren Inhalt
unser vergange-
nes Abendessen
bereicherte.

Nach Valence ma-
chen wir uns
schliesslich bei
zunehmendem

Dunst zum letzten der acht Legs auf, welches uns von
Marokko bis an die Grenze der Schweiz führen und
schliesslich am EuroAirport bei Basel enden soll.
Wir hangeln uns von Flughafen zu Flughafen, um bei
ausbleibender Sicht rasch landen zu können. Direkt
nach Bern überrascht uns schliesslich Schneetreiben.
Hansruedi fliegt so tief wie möglich, damit wir den Bo-
den noch unter uns sehen. Ich fühle mich relativ si-
cher – schliesslich kennt er die Landschaft hier wie
seine Westentasche.

Um 15:20 Uhr, sechs Tage nach unserem Abflug von
Marrakesh, landen wir schliesslich am EuroAirport mit
einem lachenden und einem weinenden Auge. Glück-
lich, dass wir die Herausforderungen der Reise mit
Bravour gemeistert haben, betrübt, dass wir wieder
Boden statt Luft unter den Füssen haben. Zumindest
solange, bis uns das nächste Abenteuer bevorsteht.
Bis dahin schwelgen wir in den zahlreichen Sinnesein-
drücken, welche uns die Reise vom afrikanischen
Kontinent bis nach Basel beschert hat.

Janina Sutter
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Skyguide hatte auf Samstag, den 28. April 2018,
zum General Aviation Day an deren Standort in
Wangen, unmittelbar beim Flugplatz Dübendorf,
alle Privatpiloten der Schweiz eingeladen.

Der tragende Gedan-
ke darin, die Aktivitä-
ten und Einrichtun-
gen von Skyguide zu
präsentieren sowie
Fragen und Anregun-
gen der Privatpiloten
im Dialog mit der
Flugsicherung aufzu-
greifen und in die
tägliche Arbeit von
Skyguide einfliessen
zu lassen.

Der Anlass war perfekt organisiert, er war in dem
Sinn gratis, als dass die Anmeldegebühr in Form
eines Gratismittagessens zurückerstattet wurde
(ich fand das eine schlaue Idee!). Alle Mitglieder
vom Skyguide Team waren super motiviert und
engagiert.

Die geschätzt hundert Teilnehmer konnten aus
einer Vielzahl von Kursmodulen aussuchen:
• Aeronautical Information
• Flight Information
• MeteoSchweiz
• Air Traffic Management
• Drohnen
• Bundesamt für Zivilluftfahrt
• Regionalflugplätze
• Technik
• Radar Simulator
• Luftwaffe
Natürlich konnte man wegen Überschneidungen
nicht alle Module belegen, maximal möglich wa-
ren fünf. Von meinen fünf Kursmodulen kurz ein
paar Einblicke und Erkenntnisse.

Aeronautical Information
VFR Flugpläne kommen zuerst zu Skyguide, wer-
den dort allenfalls korrigiert und ergänzt, und
dann an alle betroffenen ATC Stellen verschickt.
Daher ist eine möglichst getreue Routenangabe
erforderlich.

Skyguide verfügt über die weltweiten gültigen

AIPs. In Erfüllung eines BAZL-Auftrags bietet Sky-
guide kostenlose Telefonberatung an.

Skyguide publiziert auch das DABS (Daily Airspace
Bulletin Switzerland, mit den militärischen

Schiessgebieten). Es
wird bis zu 4x am
Tag aufdatiert.
Wichtig zu wissen
ist, dass die jeweils
neuen Versionen
keine Gefahrenstei-
gerungen beinhal-
ten dürfen, d.h. das
erste DABS des Ta-
ges ist das restrik-
tivste und verbind-
lichste.

Radar Simulator
An realistischen Simulatoren übten angehende
Controller. Ich war in der Gruppe Zurich Informa-
tion 124.7 MHz. Wer wollte, durfte in die Rolle
des Controllers schlüpfen. Wir lernten die Men-
schen hinter den uns vom Funk her vertrauten
Stimmen persönlich kennen.

Auch Melanie Streit begegnete ich wieder; sie
hatte uns an einem Winterabendkurs im Pintli die
Aufgaben und Anliegen eines Controllers darge-
legt. Hier nochmals ihre Bitten: bei der ersten An-
meldung deutlich und normal schnell reden und
möglichst die Reihenfolge der Informationen auf
dem Streifen (dem ‚Strip’) befolgen. Flugplätze
aussprechen, nicht mit dem ICAO Code melden.

Die Angaben zum jeweiligen Flugplan erscheinen
auf einem separaten Bildschirm. Wenn der Con-
troller mit mehr als 5 Flugzeugen beschäftigt ist,
hat er nicht mehr Zeit, jeden Flugplan zu lesen.
Daher fragt er gerne direkt beim Piloten nach.

Anders als beim IFR Verkehr, wo sich zu nah
kommende Flugzeuge rot aufleuchten, gibt der
Radarschirm für VFR Verkehr keine Kollisionswar-
nung.

Gerät ein Flugzeug in den Funkschatten auf der
Südseite der Alpen, ruft der Controller noch drei-
mal alle 5 Minuten, dann darf er den Streifen til-
gen. Meist aber telefoniert er zur Destination, um

Skyguide
General Aviation Day

Forts. Seite 10
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sich zu vergewissern und zu beruhigen.

Regionalflugplätze
Mein Modul behandelte das Thema „IFR in Gren-
chen ohne ATC“. Es richtete sich primär an IFR Pi-
loten. Und zwar für jene Situationen, wo Gren-
chen Tower nicht besetzt ist. Abfliegende IFR Pi-
loten holen sich von Bern Tower die Freigabe für
den Luftraum RMZ per Telefon aus dem Cockpit.
Die Freigabe ist 3 Minuten gültig. Sie entspricht
nicht einer Take Off Clearance. Der Start erfolgt
nach eigenem Ermessen. Anfliegende IFR Piloten
werden von Bern Approach für den Anflug auf
Grenchen freigegeben und machen bereits ab
dem Checkpoint ARVAN Blind Reports und lan-
den ebenfalls nach eigenem Ermessen. Das neue
Verfahren deckt effizient die Randzeiten ab.

Für uns VFR Piloten ist es wichtig, sich bewusst
zu sein, dass bei einem naturgemäss langsamen
Anflug über E und E1 sich plötzlich ein IFR Pilot
von hinten auf der RMZ Frequenz anmelden
kann und aus der Wolkenbasis taucht. Hier gilt es
entsprechend miteinander zu kommunizieren
und ‚to see and avoid’.

Drohnen
Ein hochaktuelles Thema, das noch voll in der
Entwicklung steht. Man spricht von U-Space, wo-
bei U für UTM = Unmanned Traffic Management
steht. Ziel ist die Integration des U-Space in die
bestehenden Luftraumstrukturen. Derzeit dürfen

Drohnen in einer CTR nicht höher als 150m flie-
gen und sich einem Flugplatzes nicht weniger als
5 Km nähern. Man verwendet dazu auch den Be-
griff ‚Geo Fencing’. So könnte beispielsweise ein
Rettungshelikopter bei seinem Einsatz einen
elektronischen Zaun um den Einsatzort errichten.
Angestrebt wird, dass auch gängige kleinere
Drohnen mit diesen Anforderungen kompatibel
sind.

Drohen haben ein enormes Potential, z.B. zur
Waldbrandüberwachung, Inspektion bei Natur-
schäden, Patrouillieren von Hochspannungslei-
tungen, Verkehrsüberwachung, bei Sportanlässen,
Medikamententransport, etc. Sie werden nicht
mehr wegzudenken sein. Das BAZL steht vor der
Herausforderung, das Drohnenwesen unter seine
Kontrolle zu bringen.

Flugsicherungstechnik
Flugsicherungstechnik umfasst die Kommunikati-
on, Navigation und Überwachung.

Wegen zunehmender Frequenzdichte (vor allem
ein Problem in Europa, wo jede Frequenz 20x
zugeteilt ist!) wird schrittweise auf ein 8.333 KHz
Raster umgestellt, angefangen beim Upper Air-
space (seit 1999), inzwischen bis Grund.

Eine Besonderheit bleibt vorerst der CLIMAX Be-
trieb. Hierbei wird parallel zu einer Trägerfre-
quenz auf zwei nah beieinander liegenden
Frequenzen phasenverschoben gesendet. Damit
werden Interferenzen z.B. zwischen den Sendern
Lägern, Corvatsch und Monte Lema vermieden.
Daher werden einige gängige Frequenzen eine
Weile noch im 25 KHz Raster betrieben werden.

Skyguide schaltet im November 2018 auf das
8.333 KHz Kanalraster um. Alle Schweizer Flug-
plätze werden ab März 2019 folgen.

Abschliessend: der General Aviation Day war ein
gelungener Tag. Man lernt immer etwas dazu!

Stephan Westphalen
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Budapest 2018
MFGAusflug nach Budapest, Mi 09.05. bis Sa 12. 05. 2018

Mittwoch 09.05.2018: von Basel nach Linz
PH-KER Crew MFG Basel: Beat Hasler (Bericht) und
Jeremy Hannah

Nach dem Meteobriefing zwei Tage vor dem Aus-
flug beschlossen wir, am Mittwoch loszudüsen –
allerdings in der Softvariante ohne die Alpen-
überquerung via Linz.

Wie gehabt Antreten am Mittwochmorgen 0800h
im GAGBA, wobei auch halbverschlafen die gross-
zügig gesponserten Gipfeli – drei Sorten standen
zur Auswahl – ihren gerechten Untergang fanden.
Im zweiten Batch trafen dann die Schupfarter ein
(da Zolltor erst um 0830h geöffnet) und im drit-
ten Batch Moritz mit seinem langen Anfahrtsweg,
den ihm sein heisser BMW Schlitten verkürzte.
Viel zu diskutieren gab es nicht – Benzincheck,
einladen, los!

Die stolze Anzahl von sechs Flugzeugen unter-
strich die Attraktivität unseres Happenings.
Alle Flieger standen auf konventionellem Fahr-
werk, davon mit der PIPER ARROW und der LAN-
CAIR zwei einziehbar. Die beiden Cessnas als
Hochdecker und kumuliert mit der stärksten Mo-
torleistung vorort.

Problemlose Fliegerei bei CAVOK führte zum ers-
ten Zwischenhalt in Leutkirch. Die Route liess uns
nördlich an den Zürchern schwarzwäldisch vor-
beischrammen und dann direkt im extended long
final auf die zugewiesene Piste enden.

Bei Trasadingen stiess am Funk ein unfolgsamer
Pilot dem Zürcher Tower auf; er muss sich auf
ein Verfahren wegen Luftraumverletzung gefasst
machen – war keiner von uns.

Jeremy und ich hatten 47 Minuten gebraucht, so-
dass wir den gewohnten Gang zur Toilette im
Spaziergang und nicht im Laufschritt absolvieren
konnten.

Ebenso gemächlich lief die Abfertigung im Turm,
wo ein hyperventilierender Beamter viel Zeit und
Nerven kostete.

Weiter dann nach Diskussion, ob Flugplan nötig
oder nicht, zu den Sockenjodlern nach Linz. Jere-
my wünschte noch einen Abstecher nach Schloss
Neuschwanstein. Das Problem dabei stellte weni-

ger das Finden als die Gleitschirmflieger dar, wel-
che schlecht sichtbar, ohne Transponder und
noch höher als wir flogen und das bei motorlo-
sem Vortritt..

Linz nutzten wir übungshalber mit einem Instru-
mentenanflug und begrüssten nach 1h14 min
wieder k.k. (königlich-kaiserlichen) Boden. Auftan-
ken mit österreichischer Freundlichkeit; dann Bü-
rokram bei der Anmeldung. Drei Taxis brachten
unsere 14 köpfige Schar ins Hotel.

Nach dem üblichen Nasepudern besuchten wir
andächtig zwei Kirchen – tschuldigung, eine da-
von war ein monströser Dom – nebst eindrückli-
chem Platz mit schönen Häusern und Denkmal,
garniert mit Strassenkaffees mit Bierausschank.
Letzteres zur Kontrolle ausgiebig überprüft.

Gutes Nachtessen in der Josefsbeiz mit viel Jung-
volk. Das Etablissement war mit Innenhof ausge-
stattet und gut durchlüftet; es durfte sogar
geraucht werden.

Zurück im Hotel nahm die Qualmerei kein Ende,
allerdings auf höherem Niveau mit teuren Zigar-
ren und Donaublick.

Donnerstag 10.05.2018: von Linz nach Buda
pest
HB-PBV Crew Motorfluggruppe Fricktal (MFGF) Pi-
loten: Niggi Moor und Marco Dubini, PAX Elke
Modl (Bericht)

0830 h vom Hotel Arcotel Nike mit dem Taxi zum
Flughafen Linz. Am Flughafen wurden wir vom

Forts. Seite 12



Motorfluggruppe Basel MFG News Juni 2018 12

Budapest  Fortsetzung von Seite 11

Flughafen Photographen empfangen. Denn unser
Besuch, als Gruppe mit sechs Flugzeugen aus der
Schweiz, stellte etwas Besonderes für Linz dar:
Die Marketing-Abteilung möchte über unseren Be-

such in ihren internen News darüber berichten.
Zufällig war gleichzeitig eine deutsche Gruppe mit
vier Maschinen in Linz, welche ihre Reise nach
Venedig fortsetzte.

Beim Rollen hörten wir einen der Piloten „Re-
quest taxi to Venice“!? So geht es natürlich auch,
man muss ja nicht unbedingt mit einer Cessna
fliegen.

Die Crew Motorfluggruppe Fricktal, welche uns
dieses Jahr mit zwei Maschinen und vier Piloten
begleitete, entschied sich für einen Zwischen-
stopp in Spitzerberg (LOAS). Die Route führte
durch die CTR von Wien, entlang der Donau auf
rund 1500ft, vorbei am Prater und dem Donau-
turm.

Spitzerberg (Österreich) ist ein kleiner Platz mit
Graspiste, welcher sich momentan in der Umbau-
phase befindet. Red Bull hat sich hier eingekauft
und erneuert das ganze Gelände. Das Restaurant

mit herrlicher Terrasse und Blick auf den Runway
wird voraussichtlich noch im Sommer 2018 fertig
sein.

Unseren Flug haben stzten wir nach kurzem Son-
nenaufenthalt und Crewchange nach Budapest
fort.

Nachdem alle im Hotel Budapest eingecheckt
hatten, ging es gleich weiter mit dem kulturellen
Teil unseres Ausfluges. Per U-Bahn und Tram wa-
ren es nur wenige Minuten in die Stadt. Wir über-
querten die berühmte Kettenbrücke, die erste
Brücke repräsentierend, welche Buda mit Pest
verbindet. Grossartige Bauten, wie das Parlament
und der grandiose Ausblick auf die Buda Seite,
mit seinen Burgen und Statuen beeindruckten
uns sehr.

Hungrig trafen wir zum Abendessen-Treffpunkt
„for Sale Pub“ ein. Ein Inn-Restaurant mit ungari-
scher und internationaler Küche. Neben dem le-

ckeren Essen sei noch bemerkt, dass in diesem
Lokal überall Zettel von der Decke herunter hän-
gen.

Auf diesen Zetteln (Tausende) schreiben die Be-
sucher drauf, was sie derzeit zu verkaufen haben.
Oder Grüsse aus aller Welt an die Gäste. Natürlich
hängten wir auch ein von Rebecca gemaltes Bild
mit unseren Grüssen auf.

Nach unserm Abendessen buchten wir eine Do-
nauschifffahrt bei Nacht. Etwa eine Stunde schip-
perten wir die Donau auf und ab. Berieselt von
den Budapest-Informationen, die per Band ablie-
fen, genossen wir die imposant beleuchtete Stadt

In Linz am Hauptplatz die Ausflügler (ausser Moritz und Jeremy)

MFG Fricktal v.l. Marco Dubini, Marcel Lütold, Thomas Ruchti im
“for Sale Pub”

Forts. Seite 13
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vom Wasser aus

Freitag 11.05.2018: Budapest
HB-PRM Crew: Thomas Oehler (Bericht), PAX Con-

ny Olms, Elke
Modl

Nach der ers-
ten Nacht in
unserem Ho-
tel, das, sagen
wir mittel-
prächtig war,
relativ ringhö-
rig, bumsvoll,
zwei Lifte für
12 Etagen
(entsprechen-
de Wartezei-
ten zu Stoss-
zeiten oder
dann die
Treppe neh-
men!) trafen
wir uns nach
dem Morgen-

essen (der Portier hatte uns am Vorabend ge-
warnt, nicht vor 8 Uhr das Frühstück einzuneh-
men, da zwischen 7 und 8 Uhr alle Asiaten mit
für uns Europäer doch etwas anderen Tischma-
nieren frühstücken) zur weiteren Erkundung Bu-
dapests.

Mit dem Tram und Bus ging es auf den Burgberg
zur sehr eindrücklichen Fischerbastei. Danach ei-
ne Busstation weiter zum Burgpalast oder auch
Königliche Burg genannt, dem grössten Gebäude
Ungarns (teile davon abgesperrt mit grossem Poli-

zei-Aufgebot und rotem Teppich wegen Staats-
empfang für den kolumbianischen Präsidenten).

Nach kurzem Mittagsbier teilte sich die ganze
Gruppe auf und man erkundete zu zweit, dritt
oder viert weiter nach eigenem Gusto. Am Abend
dann alle Nachtessen in einem ungarischem Re-
staurant zum Abschluss unserer zwei Tage in die-
ser eindrücklichen und sehr sehenswerten Stadt.

Samstag 12. Mai: von Budapest nach Basel mit
Zwischenstopp in Wels
HB-PRM Crew: Thomas Oehler (Bericht), PAX Con-
ny Olms, Elke Modl

Da die Wetterbedingungen für Sonntag in Süd-
deutschland und der Schweiz keinen VFR-Flug
zuliessen, wurde beschlossen, bereits am Sams-
tag bei noch guten Meteo-Bedingungen, ohne
weitere Übernachtung unterwegs, nach Basel zu-
rückzufliegen.

Auf 0830 h waren die Taxis bestellt und die gan-
ze Gruppe erreichte nach kurzer Fahrt, diesmal
um diese Uhrzeit ohne Stau, Budaörs. Landung
und Standplatz bezahlen (total € 27) und ab
gings bei guten Bedingungen auf zuerst 2500 ft,
danach 4500 ft über GYR, Wiener Neustadt (Mo-
ritz wie schon auf dem Hinweg der Donau ent-
lang auf 1500 ft durch Wien) nach Wels (LOLW),
das wir mit 5-10 kts Rückenwind nach genau 2
Std., um 1130 h erreichten.

Anstehen zum Tanken, kompliziertes Prozedere
mit zuerst auf dem Turm Anmelden, Tankschlüs-
sel Fassen. Mit Warten bis Vorangehende getankt
haben, mit Tanken, Schlüssel zurückbringen,
überforderten Operator zahlen … nach 1 Std. al-

Matthias Kirche neben Fischerbastei

Traumhafter Ausblick auf die MargarethenInsel

Parlament bei Nacht

Forts. Seite 14
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les erledigt. Danach kehrten wir endlich in der
Flughafenbeiz ein um die durstige Kehle und den
knurrenden Magen besänftigen zu können.

Um 1400 h take-off RWY09 und auf gerader Linie
in 2 Std. 20 nach Basel, Zoll erledigen und Flugi
tipptopp geputzt. Ein kühles Bier im Pintli schloss
schöne und eindrückliche Tage ab.

Das Redaktorenteam: Beat Hasler, Elke Modl und
Thomas Oehler
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Vereine
IG EUROAIRPORT

Die «IG EUROAIRPORT» kennen viele von euch noch eher
unter dem Namen «IG Luftverkehr», und den sehr Grau-
haarigen dürfte der heutzutage uncoole Titel aus den
60er-Jahren «Basler Gesellschaft zur Förderung des Luft-
verkehrs - Bebby flieg au» vielleicht noch ein Begriff sein.
Mit diesem eher unüblichen Exkurs in die extreme Ver-
gangenheit (nicht weiter schlimm - zur Zeit der MFG-
Gründung war dieser Schreibstil aktuell) ist dieser Verein
eigentlich bereits genügend umschrieben.

Ziel und Zweck dieser IG, dessen Vorstandsmitglied ich
bin, ist die Förderung und Entwicklung des Luftverkehrs
von und nach dem EuroAirport. Der Verein vertritt dabei
die Interessen der Flugkonsumenten und aller am Luft-
verkehr interessierten Kreise der Region Basel gegenüber
Fluggesellschaften, Flughafen und Behörden. Dazu gehört
übrigens auf jeden Fall auch die Privatfliegerei und das
GAGBA. Die Neutralität unserer Öffentlichkeitsarbeit er-
laubt uns, anders als dem EuroAirport selbst, Dinge anzu-
sprechen, die diesen politisch vielleicht zu "heiss" sind.
Stichwort: Schutzverband...

Die Mitgliedschaft - Ehrensache! - steht allen offen. Und
wer zufälligerweise bereits ein Abonnement der SkyNews
hat, bekommt mit der Mitgliedschaft substanzielle Vortei-
le: Bei unserer Mitgliedschaft ist im Preis von CHF 60 auch
das SkyNews-Abo (CHF 80) inbegriffen! Der Mehr-Gegen-
wert beträgt also rund 4 kühle Biere im Pintli.

Daneben organisieren wir zweimal jährlich interessante
Ausflüge und Führungen an Aviatik-lastige Orte. Zum Bei-
spiel in diesem Juni: Pilatus-Werke Stans.

Willkommen bei der IG EUROAIRPORT! Robert Appel
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Aufruf
FLUGTAG DITTINGEN 25. und 26. August 2018

Liebe Freundinnen und Freunde der Aviatik

Die Flugtage im traumhaften Dittingen sind
ein Highlight für Flugzeugfans mit atemberau-
benden Höhepunkten wie FA/18 Hornet, Su-
per Puma, Falschirmaufklärer,
Breitling-Wingwalkers, Red Bull Team Schärer,
Kunstflüge und Gleitschirm Synchron Akro
und vielem mehr.

Die Motorfluggruppe wird dieses Jahr auch
wieder mit einem attraktiven Programm da-
bei sein:

- Passagierflüge von Basel nach Dittingen und
zurück
- 90 Jahr Jubiläum Motorfluggruppe
Ausstellung unserer Flotte vor Ort
- Werbung für Neumitglieder und die MFG
- Gewinnspiel
- Geselliges Beisammensein
- und vieles mehr….

Ich möchte Euch gerne einladen, an den
Flugtagen als Vertreterinnen und Vertreter
der MFG mitzuwirken. Ein eingespieltes Kern-

team wird die Organisation übernehmen und
vor Ort mitwirken.

Nutze die Gelegenheit, aktiv mitzuwirken,
Ideen einbringen und als Botschafter der
MFG präsent zu sein!
Wir brauchen noch personelle Unterstützung
und freuen uns auf Eure Anmeldung und
Mitarbeit und geselliges Beisammensein an
den Flugtagen.

Freitag 24.08.18
Standaufbau gegen Abend

Samstag 25.08.18
Standbetrieb während Betriebszeiten
Flugtage

Sonntag 26.08.18
Standbetrieb während Betriebszeiten
Flugtage. Standabbau gegen Abend

Ich habe für die Teilnahme eine Doodle Um-
frage erstellt. Bitte tragt Euch ein, falls Ihr
mithelfen könnt.

https://doodle.com/poll/q64gutn3puy7n92w

Ich freue mich auf Euch!

Im Auftrag des Vorstandes
Roger Brencklé
Oberemattstrasse 40
4133 Pratteln
079/ 321 64 04
rbrenckle@bluewin.ch
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Aktuelles aus der MFG
Clubmeldungen
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Empfehlen Sie die MFG weiter!

Die MFGBasel bietet vieles! Zum Beispiel:

• eine gut unterhaltene Flotte
• gemeinsame, mehrtägige Auslandflüge
• regelmässige Weiterbildung
• ein aktives Vereinsleben, etc.

Das wird auch andere Pilotinnen und Piloten interessieren.
Werben Sie daher für die MFG in Ihrem Bekanntenkreis! Für jedes neue Aktivmitglied
erhalten Sie bis Ende 2018 eine Fluggutschrift von CHF 100 !

Immer wieder interessante und erhellende Lektüre findet
ihr im folgenden Link zu den Präsentationen über Luftraum
und Safety Seminare des AeCS:

http://www.aeroclub.ch/weiterbildung/
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Pauschale

Nach Einzahlung einer Pauschale fliegen Sie ab dem 1. April bis zum 31. März des Folgejahres alle
MFG-Flugzeuge zu unseren reduzierten Bonuspreisen. Die Einzahlung kann jederzeit (auch nach dem
1.4.) erfolgen, bereits ausgestellte Rechnungen können jedoch nachträglich nicht mehr angepasst
werden.

Reservationen

Reservationen für fünf oder mehr aufeinander folgende Tage bedürfen gemäss unserem Betriebsregle-
ment der Genehmigung durch den Vorstand; Anmeldungen sind an die Geschäftsstelle der MFG zu
richten. Wenn Sie unter der Woche ein Flugzeug für zwei bis vier aufeinander folgende Tage reservie-
ren wollen, melden Sie dies bitte unbedingt ebenfalls unserer Geschäftsstelle, damit sie die Wartungs-
arbeiten koordinieren kann.

Denken Sie daran: Wenn das Flugzeug Ihrer Wahl schon reserviert ist, können Sie eine Zweitreservation
vornehmen: Sollte das Flugzeug doch wieder frei gegeben werden, wird man Sie benachrichtigen.

MFG Flotte
Mietpreise, Reservationen

Aktivmitglieder Fr. 150.– + Fr. 112.– für Mitgliedschaft Aeroclub
Aktive unter 25 Jahren Fr. 100.– + Fr. 112.– für Mitgliedschaft Aeroclub
Passivmitglieder Fr. 50.–
Einmalige Eintrittsgebühr für Aktivmitglieder: Fr. 150.–

Mitgliederbeiträge 2017/18
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