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2. Cessna-Treffen
(EDBJ)
in Jena-Schöngleina

Cessnas
unterihresgleichen
ie ldee für ein Cessna-Treffen
stammt
von Wolfgang (uhnerr, dem ce
schäftsftihrer des Verkehrs tände,
platzes (1,1<L)Jena Schöngleina. Er käm
2014aufdie ldee,ein solchesTreffenfiir die
weltweit am meistenSebaurenCA-FlieSerals
Sternnug oder Fly-out zu organisieren und
den Piloten und Mitfliegern das schöneThüringenschmackhaft
zu nachen.Dietdeefas
zinierte mich, und ich konnte auch meine
Fluggruppenlameraden Charles B€laz und
ChristophHubacherfür dasvorhaben gewinDaJena-Schöngleinakein
Zollplatzist,
haben wir die EinJlugformaliräten
nach
Deutschlandin Würzburg erledigr, was dorr
sehreinfach,unbürokadschund unftompli
ziert ist. wichtig warja auch,dassman auf
demPlatzenglischeVoic€sprechenkan, da
keine!von uns einedeutschspiachige
trvel,

Esgehtlos
Flugplan eröffnet bei ZHR INFO, weiterSe,
reichtanrangenINFO,und schonbaldrufen
wir Sruttga.t-Tower
für die CrossingClearance auf !L 75. Auffallend ist, das in
Deutschlandausserim Linienverkeh.kaüm
enslischsesprochen
wird. Sosindwir unsats
in englischer voice tunkende Schw€izer als
völli8e Exoren vorgekommen. Es zeiSt sich,
das die durch die ICAOvor ein paü Jairen
eingeführre Voice Regelungein völLig danebengegangener
und letzdich für die Flugsicherheit kontraprodukriver Fehlenßcheid
war ünd ist. Daspure Gegenteilder ußprünglicbenZielsetzunS
isreingeüeten
I
Nach dem Erledigen der Formalirären
in Würzburg ging esbald weiter über die hüvon Fünken.In
SeliserwerdendeLändschafr
de. Ferne war bald das dunkelgnine Band
des ThürinSer waldes zu erkennen.Wir sind
e6taul, wie zerklüfter der Thüringer wald
ud das Wandergebier
Rennsteigsind.Froh
über ünserecPS, verfolgen wir unserenKu$
nebst auf den nitgetuhften papierkarten
auchaufdenTableß.Diebei derplanungauf
den Xarten festgelegrenWegpünke sind oft
tief in einen Talund erstkülz vor demüber

September2015

fliesen sichtbar. Dem Tal der Saalefolsend,
erreichen wir über Rudolfstadt und Kahla
den Einflug von Jena Schöngleina.Der Flug
platz liegt auf der Hochebeneder Kemberge,
ist abermit seinerfasr 1200m langenPiste

tion in dem kuppelförnigenBau. Die an
schliesende Demonstration der fähigkeit
der Projektorenzeugtevon der Innovatjony
kafr der lirma. DerarLigeAnlagen sind fii!
den Einbau in Flug und lahßimülatoren
Seplant. Bei ftische. Rauchforele ünd ThüAuf dem vorfeld stehen schon gegen ringer Bratwürst verbrinSen wir den Abend
zweiDutzendCessnas
verschiedenster
Tlpen nitFöhlichen crewsäusBremenund osrer
und Alter!. EineschmuckeC-195mit Sternmoto! und Heckrad,aber auch die neuste
CessnaTTx-Rc mit clascockpjt und aliem Rü(Klug
Schdckschnack pr.isentieren sich als Blick- Start am Sonntagmorgenum 10 Uhr Rich,
fäng auf den Vorfeld. Unserein den Schwei tüng würzburg mit einem steifen cegenzer Ltrdesfeben Rot und Weiss lackiene wind. Die Streckeninfos
von München-hfo
C-182 HB-CDU der FluSgruppecraziela war€n leider unvollständig.was uns zu ei,
kann sich aber sehrgüt lehen lassen.
nem abrupten Arsweichmanöver geSenüber
Herzlichwerdenwir per Handschiag einer enrgegenkommenden,i.aun sichtbavon den fr€iwilligen Hetfern empfangenund ren und unbeleuchteten(atana
zwang.
willkomen seheissen.
VieleCrews,darun
viel Ferienverkehr,lTR und IlR. Stunter auchFamilienmit Kindern,habenihrZelr Sart gab uns ein Cro$ing auf FL 85 in VMC
unterdemliügel der MaschineD
aufSeschla- und liessuns effas gegenWesrenausweiEin
vorteil
de.Hochdeckerl
chen-Nacheinem ruppiSenFlug unterhalb
8en.
Im organisierten Rahmenprogramm der TMA Zürich erreichten wir, üm eine
besuchenwir den Powerdome,eine nicbt schöne Erfahrung reiche! wieder das Birröffendiche versuchsanlage für crossraum- feld LSZF.Schön,wiederzuHausezusein.
projektionen der Carl ZeissAc, ünd folgen
Martin Ziegle\ HB-CDU
einem inleressantenVo.trag über 3,D-Projek-
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