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München, 2. Oktober 2006München, 2. Oktober 2006München, 2. Oktober 2006München, 2. Oktober 2006, 23:00 Uhr, 23:00 Uhr, 23:00 Uhr, 23:00 Uhr        
 
Tja … genau seit einer Stunde bin ich wieder zurück in München, aber ich habe mir sofort Sicher-
heitskopien von all meinen Fotos und den beiden DVD’s gemacht, die mir Michael Obermaier, der 
Chef von GyroTec, freundlicherweise kopiert hat. So will ich sicherstellen, dass mir nichts von dem 
Erlebten verloren geht, und so werde ich auch diesmal die Bilder so schnell wie möglich beschrif-
ten, die Tracks aus dem GPS kopieren und ins KML-Format transponieren, und auch diesen Bericht 
niederschreiben, bevor mich der Alltag wieder „herunterzieht“. 
 
Was liegt hinter mir?  

• Am heutigen Tag waren es 1149 (gemütlich gefahrene) Kilometer von Valence im französi-
schen Departement Charente über Puyreaux bis nach München. 12 Stunden, 16 Minuten, 
bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit vom 94 km/h und 5.2 l Diesel pro 100 km habe ich 
gebraucht. Ich hatte jede Menge Zeit für die von mir so geliebten Kalkulationen und 
Statistiken. Und ich sinnierte über das Leben, das Universum und den ganzen Rest. 

• Und in den 6 Tagen davor waren es 11 Flugstunden am Doppelsteuer mit Eric Changeur 
als Fluglehrer und weitere 3 Stunden 45 Minuten solo bzw. mit Michael als Begleiter. Und 
sage und schreibe 150 (!) Starts und Landungen auf zwei Magni Tragschraubern. 

 
Und das führt jetzt zur Notwendigkeit, kurz für alle, die mich nicht so gut kennen, meine 
Vorgeschichte abzuhandeln: mein Name ist Holger Wohlgemuth, ich bin 48 Jahre alt und habe 
seit 1981 eine Privatpilotenlizenz. Ich glaube, seit ich mich mit der Fliegerei beschäftige, hat mich 
der Gyrocopter schon immer fasziniert, besonders nachdem ich damals die OEOEOEOE----AXFAXFAXFAXF,  einen Bensen 
B-7 – Nachbau von Otto Frank in Fürstenfeld, gesehen hatte. Und auch der Beitrag in der 
Dokumentation „Der Griff nach dem Himmel“, die dem Tragschrauber, d.h., einem seiner Vorreiter, 
dem Engländer Ken Wallis, gewidmet war, habe ich sicher mehr als 20 Mal aufmerksam 
angesehen. Und natürlich verfolge ich seit Jahren alle Fortschritte und Rückschläge des Projekts 
„Cartercopter“. 
Fliegerisch hatte ich mich dann aber über den versuchten Umweg „Akaflieg Graz, Sektion 
Segelflug“, und seinem Scheitern an den Aufnahmebestimmungen der Bundessportschule 
Spitzerberg über die AUA Verkehrspilotenschule in Graz Thalerhof bis zu meiner IFR Schulung bei 
Peter Gottinger in Ried/Kirchheim weiterentwickelt, und aufgrund der familiären und beruflichen 
Situation wurde meine Privatfliegerei zu einem Hobby, dem ich am Ende ausschließlich in Urlauben 
oder verlängerten Wochenenden nachgehen konnte. 
 
Auch die persönlichen Lebensumstände erschwerten mir die Fliegerei: 

• wegen der Trennung und späteren Scheidung von meiner Frau Natalie, der damit verbun-
denen doppelten Haushaltsführung, einer Bürgschaft für ihre Umschuldungskredite, den 
Alimentezahlungen für drei Kinder, der gleichzeitigen steuerlichen Einstufung in Deutsch-
land als Junggeselle war die finanzielle Seite nicht gerade als rosig zu bezeichnen, 

• durch mein Engagement im Beruf, der Tatsache, dass ich praktisch an jedem Wochenende 
zwischen München, Graz, Steyr/OÖ und manchmal auch Wien (denn dort wohnt die 
Dame meines Herzens) pendle, war es um die Freizeit für ein Hobby schlecht bestellt, 

• mein Lebenswandel nahm lange Zeit viel zu wenig Rücksicht auf die eigene Gesundheit, 
und erst, wenn man die ersten Probleme an sich selbst zu spüren bekommt, wird einem 
bewusst, dass man selbst keine Maschine ist. Vielleicht kann man den Fliegerarzt mal an der 
Nase herumführen, aber den eigenen Körper sicherlich nicht. 

• Von dem Thema: „Privatfliegerei in der näheren Umgebung von München“, dem Mekka 
der Fluglärmgegner und Privatfliegerei-Hasser, möchte ich jetzt gar nicht erst anfangen … 

 
Doch irgendwann sind die Kinder dann groß, die Schulden bezahlt, die Karriere auf dem richtigen 
Weg und man sucht nach neuen Herausforderungen und auch Motivationen, in Zukunft mehr für 
sich selbst, seine Lebensfreude und nicht zuletzt seine eigene Gesundheit zu unternehmen: 
 
Hier kommt jetzt bei mir der Gyrocopter wieder ins Spiel: bei einer Internet-Recherche fand ich, dass 
in Deutschland Tragschrauber seit 2004 als UL-Fluggeräte zugelassen werden können und ich 
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fand auch recht bald (nach dem Umweg über den Futura und den MT-03) ein Gerät, das für mich 
wie geschaffen zu sein scheint: den DF02 von GyroTec. 
 
„Jetzt oder nie!“, lautet diesbezüglich mein Slogan, und von meinen guten Freund Reinhard 
Braunstingl, der sich selbst nach Jahren der zielstrebigen Vorbereitung einen lange gehegten 
Traum in Form einer roten Pitts S2B „D-EIIX“ verwirklicht hat, übernahm ich den Rat: „Step by Step!“ 

 
Und so sah mein Stufenplan, Teil 1, aus: 
 

• zunächst mal die für die 
Wiedererlangung der Flugtauglichkeit 
(auch nach JAR FCL 3) erforderliche 
Gewichtsreduktion und Fitness-
steigerung vor. 

• danach sollte ein Gyrocopter-Flug 
Klarheit schaffen, ob diese Art der 
Fliegerei geeignet ist für mich. 

• Und der dritte Schritt war die 
Kontaktaufnahme mit GyroTec, also 
Michael, und ein Treffen in Tannheim. 

 
Nach unserem Treffen auf dem „Tanncosh“ Flugtag in Tannhein war für mich klar: die Sportpiloten-
lizenz für Tragschrauber muss her! Und  Michaels Vorschlag, dies in Frankreich zu erlernen, bei 
einem Mann, der als Lehrer sehr viel mehr Erfahrung hat als die meisten deutschen Lehrer, 
leuchtete mir auch sofort ein.  Ab dann entwickelte die ganze Sache eine deutliche Eigendynamik, 
und jetzt bin ich schon ziemlich viele Schrittchen gegangen in Richtung: innerhalb von 12 Monaten 
ein eigenes, kleines, faszinierendes Luftfahrzeug erwerben. 
Doch auch in dieser Beschreibung wie bei meinen Plänen: Step by Step … 
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Tag Tag Tag Tag 1:  Samstag, 23. 9. 20061:  Samstag, 23. 9. 20061:  Samstag, 23. 9. 20061:  Samstag, 23. 9. 2006    
 
Ich tue mir schwer, von Arbeitswoche auf Freizeit umzustellen, und so habe ich am Vorabend 
meiner Abreise mein Gepäck nur auf der unbenutzten Seite meines Doppelbetts aufgestapelt, aber 
nicht einmal in die Taschen gepackt oder ins Auto verstaut. Eine Checkliste sorgt dafür, dass ich 
auch solche exotischen Dinge wie: Badehose (Wann nur hätte denn Michael eigentlich in die 
Charente baden gehen wollen?), Passfotos, beglaubigte Kopien meiner Fluglizenzen, Französisch-
Wörterbuch, … nicht vergesse. 
 
Natürlich muss auch die Badezimmerwaage wieder ins Gepäck: denn ich habe Angst vor dem Tag, 
an dem ich wieder diese „Scheiß drauf!“ - Einstellung zu meinem Körpergewicht (und damit indirekt 
zu meiner Gesundheit) kriege. 
 
Als ich mit allen fertig bin (incl. zweier Wohnungs-Begehungen, um ein ähnliches Malheur wie das 
mit der eingeschalteten Herdplatte vor zwei Monaten bei der Abfahrt nach Fanø zu vermeiden), ist 
mein Auto wieder einmal voll! Ein einzelner Mann reist mit 0.35 m3 Gepäck: kalorienarmer 
Reiseproviant, zwei Lenkdrachen (der Rev-Kite und der „Fisch“), Lesenswertes, jede Menge Musik. 
Doch als ich erst unterwegs bin, denke ich, es wäre noch eine gute Idee, erst bei Frank & Sonja 
Becker auf ein „Kaffeetscherl“ vorbeizufahren. 
 
Und so komme ich nach den ersten 15 Kilometern erst gegen 12:00 Uhr 
wieder auf den Rest der Strecke. Für einen Außenstehenden wäre es 
wahrscheinlich eine Quälerei geworden, mit mir zu fahren, denn ich habe 
gerade die besonders intensive Tori Amos live – Phase.    
Besonders der erste Teil meiner Route in Richtung Bodensee, Schwarzwald, 
Elsass, … zieht sich elendiglich und so kann ich richtig froh sein, endlich in 
Frankreich auf eine Autobahn zu kommen, die meine durchschnittliche 
Reisegeschwindigkeit – und meine Laune - deutlich anhebt.  
 
Diverse Routenplaner im Internet hatten mir die unterschiedlichsten Routen als Optimum 
angeboten, Werner Zacherl, mein Chef, der gerade Urlaub an der französischen Atlantikküste 
gemacht hatte, meinte sogar, ich solle nach Paris fliegen, mit dem TGV nach Bordeaux und den 
Rest per Leihauto zurücklegen. Aber Michael Obermaier (der von GyroTec, oder besser: GyroTec in 
Person) hatte mir seine erprobte Route übermittelt, die auch mich überzeugt hat: 
 

Ich würde über Karlsruhe fahren (kein Witz), dann runter bis Mulhouse (falls die A5 dicht ist 

die Autobahn auf der Elsässer Seite nehmen, die ist gratis), dann die mittlerweile erprobte 

Strecke: Belfort, Montbeliard, Besançon, Dole (bis daher am besten Autobahn), Chalon, N70: 

Montceau les Mines, N79, Moulins, vor Montlucon auf die A71 bis Abfahrt Montlucon, 

nördlich um M. herum Richtung Gueret, Bellac, Confolens, St Claud, Mansle, Valence. 

Aber am besten treffen wir uns  z.B. auf dem Flugplatz (zwischen St. Ciers und St. Angeau) 

und fahren  zusammen zu Mme Brimaud. Ausstattung: großes Bett, kein Fernseher, Fenster 

mit Läden und Ausblick aufs Tälchen des Son, Toilette sowie Bad mit Dusche auf dem Flur, 

morgens Frühstück in Mmes Wohnzimmer incl. Plausch. 

War 28 € / Nacht, ab 3 Tage gibts Rabatt. 

 
 
Und so ging es ab Freiburg über die französische 
Autobahn Richtung Mulhouse, danach über Belfort 
und Montbeliard, Besançon und Dole, ab dort ohne 
Autobahn weiter nach Chalons bis über Montceau les 
Mines hinaus in Richtung Moulins. 
 
 
Irgendwann so gegen 22:00 Uhr wurde ich müde, das 
erste Hotel wirkte mir zu schäbig, das zweite zu teuer, 
und als ich dann einfach nicht mehr weiterfahren 
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konnte, kam längere Zeit kein Hotel mehr. Also Schlafsack und Kopfpolster 
raus, den Beifahrersitz flach legen, etwas leise Musik … und schon schlafe ich 
(und beim Einschlafen entscheide ich mich, das soeben gesparte Geld für 
die neue Tori-Amos 5-CD-Box „A Piano – The Collection“ auszugeben. Hurra 
– irgendwo musste ich ja das Geld dafür einsparen – Stichwort: „50 € sind 50 
€!“ *).  
Wirklich fantastisch, dass ich diese 50 € bereits jetzt und so schnell einsparen 
konnte! – Es geht doch nichts über einen raffinierten Selbstbetrug! 
 
Das Radio spielt permanent französische Pop-Musik, schließlich  
komme ich doch noch in Urlaubsstimmung! Und in Abmagerungs-Euphorie, denn ich habe heute 
nichts gegessen und bin trotzdem nicht hungrig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dieser Nacht werde ich mich mindestens 20 Mal von einer Seite auf die andere drehen, und 
morgen doch nicht zugeben, dass ich schlecht geschlafen hatte. 
 
 
*)  hier der Witz, der später noch eine Rolle in der Geschichte spielt, 
     und der in Französisch und von Michael erzählt, noch viel besser kommt: 

 
Morris and his wife Esther went to the state fair every year, and every year Morris would say: 

 "Esther, I'd like to ride in that helicopter". 

Esther always replied: "I know, Morris, but that helicopter ride is 50 dollars and 50 dollars is 50 dollars". 

One year Esther and Morris went to the fair, and Morris said: 

"Esther, I'm 85 years old. If I don't ride that helicopter, I might never get another chance." 

Esther replied: "Morris, that helicopter is 50 dollars and 50 dollars is 50 dollars." 

 

The pilot overheard the couple and said, "Folks, I'll make you a deal. I'll take the both of you for a ride. If  you can stay quiet 

for the entire ride and not say a word, I won't charge you! But if you say one word, it's 50 dollars". 

Morris and Esther agreed and up they went. 

The pilot did all kinds of fancy maneuvers, but not a word was heard. He did his dare devil tricks over and over again, but 

still not a word. 

When they landed, the pilot turned to Morris and said: "By golly, I did everything I could to get you to yell out, but you 

didn't. I'm impressed!" 

Morris replied: "Well, I was going to say something when Esther fell out, but 50 dollars is 50 dollars". 
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Tag 2:  Sonntag, 24. 9. 2006Tag 2:  Sonntag, 24. 9. 2006Tag 2:  Sonntag, 24. 9. 2006Tag 2:  Sonntag, 24. 9. 2006    
 
Ich kann um ca. 5:00 Uhr einfach nicht mehr weiterdösen, das Wetter nieselt sich langsam ein. Mir 
ist etwas kalt und klamm, trotz des Schlafsacks. Hoffentlich bleibt das Wetter nicht so, es wäre ja 
zum trübsinnig werden … 
 
Immer noch etwas müde, auf die Morgendämmerung und mein Frühstück wartend, fahre ich stur 
vor mich hin: 90 km/h in Gegenverkehrsbereichen, 110 km/h auf den vierspurigen Strecken-
abschnitten. Tempomat rauf – runter – rauf – runter - rauf – runter … 
Irgendwann muss ich dabei durcheinandergekommen sein: es blitzt und erst eine Schrecksekunde 
später merke ich, dass ich wohl in eine Radarfalle getappt bin. Ich mache auf dem Foto sicherlich 
keinen besonders intelligenten oder aufgeweckten Eindruck – fast bin ich gespannt, was mir die 
französischen Behörden als Fotobeweis zuschicken werden. 
Michael hingegen meint, dass ich eventuell aufgrund der Bequemlichkeit französischer Behörden 
verschont werde. Wenn ich mich nicht irre, waren es auch maximal 98 in der 90er Geschwindig-
keitsbeschränkung. Dennoch: ab sofort nehme ich mich zusammen! 
 
Je heller es wird und je weiter ich mich dem Ziel nähere, desto trüber sieht das Wetter aus. Positiv 
denken! Zumindest die Landschaft wird immer schöner, gleichzeitig sehe ich immer mehr „typisch 
französisches“ in den Ortsdurchfahrten. Gegen 9:00 Uhr sehe ich einen Silberstreifen am Horizont, 
und als eine Stunde später Mama bei mir anruft, um sich nach meinem Vorwärtskommen zu 
erkundigen, scheint erstmals die Sonne. 
 
Ich frühstücke Hüttenkäse mit Marmelade, momentan meine Lieblings-Fastenspeise. Die 
Reisebeschreibung von Michael bewährt sich, und so fahre ich mit Hilfe des GPS direkt bis zum 
Flugplatz in St. Ciers (LF1653, 45°51'10.0" N   000°16'06.0" E).  
Dort sind zufällig gerade zwei Autos, als ich gegen 11:00 Uhr ankomme. 
Bis ich die Situation exakt erfasst habe, brauche ich eine Vollbremsung, um scharf links abbiegen zu 
können und bleibe vor dem Hangar stehen. Ein Mann kommt lächelnd auf mich zu, schüttelt mir 
die Hand. Das kann nur Eric Changeur sein. Er stellt sich vor, und jetzt erkenne ich ihn wieder, 
hauptsächlich von dem Foto in seiner Magni 19, auf dem man ihn bei einem Schulungs-Start sieht 
(er war derjenige mit der geringeren Anzahl an Haaren). 
 
Sein Englisch ist im ersten Moment sehr vielversprechend. Erst später werde ich merken, dass er, 
wenn ich zügiger spreche oder komplexere Themen abhandle – besonders, wenn es nicht ums 
Fliegen geht – oft nicht folgen kann oder will und dann immer einfach mit: „Yes!“ antwortet. 
Beispiel: „Eric! Do you know where I can buy a recordable DVD-ROM?“ „Yes!“ – “And where?” – 
“Yes!”  Dies führt dazu, dass ich, wenn ich später während des Fluges etwas nachfrage, es immer so 
formuliere, dass er mit “No!” antworten muss – sicherheitshalber! 
 
Eric bedauert, dass er heute, am Sonntag, keine Zeit für eine Schulung mit mir habe und schlägt mir 
vor, dass ich Michael in Nanclars besuche. Das wollte ich sowieso tun, denn ich hoffe, dass er mir 
hilft, mein Quartier bei Madame Brimaud zu finden und für mich die Verhandlungen zu über-
nehmen. Dann will ich mich auszuruhen, um am Montag topfit und nicht so übermüdet wie heute 
zu sein.  
In Nanclars läuft heute das „fete d’ecologie“, zu deutsch etwa: ein Umwelt-Fest, und da sei sicher 
was los. Für das Fest ist der Ortskern gesperrt, zahlreiche Aussteller präsentieren Ökologisches, 
Biologisches, Nachhaltiges, Energiesparendes, Nicht-Globalisiertes, „Grünes“. 
Ich rufe Michael am Handy an, beschreibe, wo ich vor dem Ort parke (nur etwa 250 m Luftlinie von 
Hubert Lebrun’s Haus entfernt, einem von Eric’s Flugschülern, bei dem Michael zur Zeit wohnt). 
Michael findet mich vor den Toren von Nanclars gegen 12:00 Uhr, und er hat auch schon meine 
Dorf-Eintrittskarte bei sich, die mir die Einfahrt in die „autofreie“ Zone um den Ortskern (mit der 
Kirche aus dem XII. Jahrhundert) ermöglicht. 
 
Es ist jetzt Mittag. Michael hat sich gerade etwas gekocht, und ich esse eine weitere Einheit von 
Bayernlands „Kernigem Frischkäse mit Jodsalz“ und „Landliebe“ Heidelbeer-Marmelade. Michael, 
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der sich als passabler Koch, und sowohl Kenner als auch als Liebhaber der französischen Küche 
outet, nimmt meine fett- und kalorienarme Diätmischung naserümpfend zur Kenntnis. 
Anschließend begleitet er mich gegen 14:00 Uhr über eine Abkürzung, die ich später immer nur in 
der Gegenrichtung wieder finden werde, vorbei an einer malerischen Mühle nach Valence zu 
Madame Brimaud’s „Maison Charentaise“ und zu ihrem romantischen Quartier. Hier bekomme ich 
erstmals in dieser Woche demonstriert, dass es besser gewesen wäre, damals in der Schule den 
Französisch-Unterricht bei Monsieur Fontagnier doch nicht so schleifen zu lassen: Michael kann für 
mich alle wesentlichen Sachverhalte klären: Lichtschalter, Schlüssel, Garagenmitbenützung, Toilette, 
Frühstücksraum, Kaffee oder Tee, … 
Im Grunde ist eh alles immer offen in diesem Haus, denn die Schlüsselverstecke sind so was von 
offensichtlich, dass sich ein Einbrecher mit Berufsstolz totlachen würde. Und auch Madame 
Brimaud scheint das zu wissen, denn sie sperrt zusätzlich einfach gar nicht ab. So lasse ich dann 
meine gesamte Barschaft (2500 € für Ausgaben und Flugstunden) doch lieber gleich im Auto, 
denn das ist wenigstens abgeschlossen! Michael und ich bekommen noch irgendein alkoholisches 
Willkommensgetränk kredenzt, dann fahren wir weiter zum Flugplatz in St. Ciers. 
 
Am Flugfeld sind wir schließlich gegen 15:00 Uhr. Natürlich ist Eric auch dort und bastelt an einer 
funkelnagelneuen M16, die vor der Auslieferung steht, und an einer zweiten M16, die er 
übergangsweise erworben hat, herum. 
 
Eric meint, dass sowohl der Rotor auf dem Magni 16 als auch der auf der geschlossenen Magni 19 
zu sehr vibrieren. Wie er aber auf die Idee kommt, dass ein Austausch der Rotoren das 
Vibrationsproblem lösen würde, bleibt einem als „Principal for Integration and Databases“ 
arbeitenden Diplomingenieur der technischen Chemie wohl für immer verborgen. Ich finde es 
interessant, zuzuschauen, wie einfach im Grunde genommen der Rotortausch und das Aus-
wuchten funktioniert. Ein kurzer Probeflug von Eric, und er ist fast zufrieden. Er schraubt noch ein 
wenig mehr herum, und ohne weiteren Test wird er am nächsten Tag mit dem Resultat sehr 
zufrieden sein. 
 
Wir verabreden uns für Montag morgen, 9:00 Uhr, und dann unternimmt auch Michael noch 
einen „Erprobungs“- oder „Werkstattflug“. Ich kann den wahren Zweck nicht erahnen und habe 
auch nicht nachgefragt, aber wenn es Michaels Absicht war, mich mit der DF02 oder seinen 
Flugkünsten zu beeindrucken oder auch nur, sich auszutoben, dann ist die Sache in jedem Fall 
gelungen. Ich hielt ihn für einen Haudegen und hätte niemals geglaubt, dass ich nur 5 Tage später 
ebenfalls so fliegen können wollen würde! 
 
Als nächstes stand noch das „Umweltfest“ in Nanclars auf 
dem Programm: ich hatte etwas Angst vor übermässiger 
Kalorienzufuhr, aber Gott sei Dank gab es kaum (noch) 
etwas auf der bereits ausklingenden Veranstaltung, bis auf 
ein etwas kohlensäurearmes Naturbier. Es schmeckte mir 
trotzdem, später kam auch noch Hubert zu uns, und wir 
blödelten über dies und das. Insbesondere auch über die 
Unterschiede zwischen den Grünen in Deutschland oder 
Österreich und denen in Frankreich. Ich kann mich auch 
noch daran erinnern, dass ich mich köstlich über eine Story 
amüsiert habe, in der mir Michael erzählte: dass er mit einem 
französischen Mitglied der grünen Bewegung die Frage-
stellung einer Bio-Gänsestopfleber aus artgerechter Tierhal-
tung erörtert hatte, die diesem nicht bereits im ersten 
Moment absurd vorkam. 
 
Recht bald wurden wir zwei dann aber doch hungrig und 
gingen auf eine Restaurant-Odyssee, die uns letztendlich bis nach Angoulême führte, nachdem die 
ersten drei anvisierten Lokale am Sonntag um 19:00 Uhr bereits geschlossen hatten. 
Doch auch in Angoulême dauerte es etwas länger ein geeignetes Ambiente zu finden. Nach der 
gemeinsam ausgesprochenen Verweigerung eines italienischen Pizza-Bistro-Restaurants landen wir 
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im „Chez Paul“. Michael hatte dann gute Vorschläge zur Speisekarte: „Magret de Canard“ – also, mit 
Michaels Worten: „die Brust einer zu fast Tode zwangsernährten Ente, leicht blutig gebraten“.  Es 
war köstlich, sollte aber nicht der kulinarische Höhepunkt der Woche bleiben! 
 
Ich merke schon, was das Essen, Kochen und Geniessen betrifft, ist Michael ein sehr brauchbarer 
Kenner der Materie. Überhaupt: war mir Michael nach Tannheim schon ziemlich sympathisch 
gewesen, so hat er noch bei näherer Betrachtung noch gewonnen: ich mag Menschen, die das, 
was sie tun, mit Enthusiasmus und „Herzblut“ betreiben. 
Auch sehe ich die Parallelen zwischen Michaels derzeitiger geschäftlicher Situation und der 
Situation bei bt-Austria Flight Simulators vor mehr als 15 Jahren: eine innovative Idee, ein solides 
Produkt, einen Markt, der sich erst noch ausprägen muss, einen enthusiastischen „Macher“ … ich 
hoffe, Michael wird mehr Erfolg haben als es bt-Austria letztendlich vergönnt war. Zumindest muss 
er nicht einen Kampf gegen alteingesessene Platzhirschen führen – oder doch? Stichworte:  MT-03 
und der Roll-Unfälle-Ursachen-Djihad. 
Wenn ich einen Beitrag zu seinem Erfolg leisten kann, will ich es versuchen … 
 
Doch: Kaum bin ich satt, werde ich müde (ist’s ein Wunder?), und auch unruhig, wenn ich an 
meine gesamte Barschaft im abgestellten Auto denke. 
 
Wir machen uns auf den Rückweg. Es ist 0:45 Uhr, bis mir endlich im weichen Bettchen in meinem 
Kämmerchen bei Madame Brimaud die Äuglein zufallen – den Wecker habe ich sicherheitshalber 
gestellt: denn:  9:00 Uhr ist 9:00 Uhr! 
 

                     
                           ein Postkartenmotiv: die bemalte Fassade in Angoulême 
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Tag Tag Tag Tag 3333:  :  :  :  MoMoMoMontag, 2ntag, 2ntag, 2ntag, 25555. 9. 2006. 9. 2006. 9. 2006. 9. 2006    
 
7:45 Uhr - der Wecker vom Handy klingelt laut, schrill, unbarmherzig. Morgen will ich aber länger 
ausschlafen, nehme ich mir ganz fest vor, als ich mit Mühe und Widerwillen aus dem kuscheligen 
und weichen, warmen Bettchen krabble. Erst die kalte Dusche macht mich munter, aber das 
typisch französische Frühstück vermag es nicht, mich mit dem neuen Tag zu versöhnen. 
 
Pünktlich um 9:00 Uhr treffe ich Eric am Platz, er schiebt gerade die M16 aus der Halle. Jetzt, wo es 
fast soweit ist, habe ich doch etwas Bammel: wie werde ich mich im „Cabrio“ fühlen? Vor ca. 10 
Wochen in Saarmund bei Heiko Rickmann fühlte ich mich im offenen MT-03 permanent etwas 
unbehaglich, wie wird es denn hier sein? Und dann auch noch die Sache mit dem neuen Rotor! 
 

Zuerst aber gibt mir Eric eine wirklich 
ausführliche Einweisung ins Cockpit und die von 
außen sichtbaren (also quasi alle) Systeme.   
Dazwischen meint er immer wieder, dass mir 
Michael das eine oder andere noch genauer 
übersetzen müsse, aber erst hier und jetzt beim 
Schreiben fällt mir auf, dass es dann im Grunde 
nie dazu gekommen ist.   
Egal: die Systeme sind so einfach und selbst-
erklärend, dass ich nicht einen Moment den 
Eindruck gehabt habe, technisch nicht voll den 
Durchblick zu haben. 
 
Eric muss unsere Einweisung nach etwa 45 
Minuten unterbrechen, um sich mit einem 
Landwirt / Jäger zu besprechen. Später wird er 
mir sagen, dass er keine gute Meinung von 
Jägern im Allgemeinen und von diesem im 
Speziellen hat. Ich habe den Aufschub genutzt, 
um mich mit weiteren Details vertraut zu 
machen und mir die einzelnen Bedienungs-
elemente und deren Abfolge ins Gedächtnis ein-
zuprägen. 
Ich habe jetzt eine „innere Checkliste“. 

 
       Eric ist endlich fertig. Nur noch kurz den    
       Motor warmlaufen lassen.      Es kann losgehen! 
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Erster Flug: 
 
Die erste Überraschung des Tages: Eric meint, ich solle mich gleich nach vorne setzen. Wie Michael 
nachher meint: ein sehr großer Vertrauensbeweis, denn üblicherweise säße beim ersten Flug der 
Schüler hinten. 
 
Die zweite Überraschung: diese Ruderdrücke! Ich nehme mir vor, Eric später, wenn er nicht mehr 
hinter mir sitzt, genauer unter die Lupe zu nehmen: ob er nicht doch so eine Art Tennisarm hat. 
 
Drittens: keine Checklisten! Mir fehlt richtig was! Andererseits: man hat, besonders beim Start, alle 
Hände (und das Knie) voll zu tun. Wie sollte man da noch eine Checkliste halten? 
 
Wie ich es von dem Cockpit-Management mit Reinhard gewohnt bin, beginne ich, alle meine 
Aktionen auf Englisch anzusagen und zu begründen. Ich frage mich, was Eric jetzt wohl denkt: so 
ein Spinner, so ein Angeber, so ein Angsthase? Wie dem auch sei, meine Quasselei in Ermange-
lung einer Checkliste zeigt Eric, was ich jeweils vorhabe, und hilft mir, mich vertraut zu fühlen und 
nichts zu vergessen. 
 
Das Rollen mit stehendem Rotor ist absolut easy, und wäre da nicht die Bremse an der linken Hand 
statt wie gewohnt an den oberen Pedalen, hätte ich auf den Zentimeter genau rollen und stehen 
bleiben können. Ich hab es Eric einfach nicht gesagt, dass ich meist etwas später stoppte als 
gewünscht, weil ich zuerst immer symmetrisch oben in die Seitenruderpedale gelatscht bin. 
 
Das Vor-Rotieren des Rotors geht für das erste Mal ganz gut: ein hörbares „Klonk!“ zeigt, dass der 
Rotor einkuppelt, und mit dem Hebel (Fahrradbremshebel?) am Steuerknüppel kann man die 
Beschleunigung des Rotors gut dosieren. Mit dem linken Handballen gibt man dosiert mehr 
Leistung, damit die Motordrehzahl nicht unter 2000 RPM absinkt. Gleichzeitig halten die Finger der 
linken Hand durch Ziehen die Radbremse fest. Als äußerst wichtig erweist sich Eric’s Tipp, den 
Steuerknüppel bei der Beschleunigung des Rotors mit dem Knie zu stützen, denn sonst bekäme 
man wahrscheinlich einen Krampf im Bizeps und auch das exakte Dosieren an der Kupplung des 
Prärotators wäre schwieriger. Warum kommt man auf solch einfache Lösungen nicht selbst? 
Ebenso wie Michaels Tipp, wie man es korrigiert, wenn man nach der Landung den Rotor nicht 
exakt in Längsrichtung ausrichten konnte, weil man es nicht direkt mit der Rotorbremse allein 
geschafft hat: Rotorbremse lösen, den Tragschrauber unter den jetzt frei drehenden Rotor ausrich-
ten, Rotorbremse wieder arretieren … voila! So einfach, wenn man es weiß! 
 
Warum der Stick beim Beschleunigen des Rotors im Stand eigentlich so stark nach links ausweicht, 
ist mir und Michael bis jetzt nicht ganz klar … 
 
Doch ich greife weit vor: unter dem beschleunigenden Rotor beginnt der Tragschrauber zu 
vibrieren, als ob er es gar nicht erwarten könnte, endlich loszulegen. Sobald bei ca. 2500 Motor 
RPM etwa 200 Rotor RPM anliegen, zieht man den Knüppel langsam nach hinten (und dabei 
immer leicht gegen einen eventuellen Seitenwind neigen) und trimmt gleichzeitig mit dem rechten 
Daumen ca. 8 bis 9 Sekunden in Richtung hecklastig. Am Ende dieser 8 Sekunden solle auch der 
Knüppel am hinteren Anschlag anstehen, und der Rotor sollte mit > 240 RPM drehen: Jetzt 
gleichzeitig: Prärotator auskuppeln, Vollgas und Startleistung (115%) setzen und die Bremse lösen. 
 
Der Gyro macht einen Satz nach vorne. Ein lächerlich kurzer Startlauf und schon fliegen wir! Speed 
> 60 und Power Reduction von 115% auf 100%. Es geht in 300 ft QFE südlich von Nanclars vorbei 
(Lärm für die Anrainer vermeiden!) und wir wenden uns danach in Richtung Mansle.  
 
Die erste Aufgabe – nach einigen Micky-Maus-Kürvchen – ist es der durch Mansle fließenden 
Charente zu folgen (Eric gibt zu, dass er dies aus Faulheit macht: er muss nicht jeden Richtungs-
wechsel separat ansagen. Und ich genieße die Aussicht! In 400 ft QFE geht es allen Mäandern des 
malerischen Flusses entlang: Schlösschen, verlassene Mühlen und Bauernhöfe, Anglerparadiese, 
Wassersport-Gelände, Dörfer wechseln sich ab, dominierend aber sind die Auwälder entlang des 
Flusses, der sich in Generalrichtung West-Südwest mit Haken und Häkchen in fast alle Richtungen 
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dahinzieht. Nach etwa 15 Minuten habe ich genug gesehen, die Kurverei beginnt - nun – nicht 
langweilig, aber doch ermüdend zu werden.  Oder – besser formuliert: sie ist keine grosse 
Herausforderung mehr. 
Mit dem Einhalten der Flughöhe war ich sehr zufrieden, und das Maneuvrieren macht Spaß, soviel 
Spaß, dass ich mich an das Sitzen „im Freien“ im Nu gewöhnt hatte! Selbst Querlagen bis 45°, in 
denen man „neben“ sich nach „unten“ guckt, bereiten mir kein (großes) Unbehagen mehr. 
 

Eine weitere Erkenntnis des ersten Fluges: man muss deutlicher mit der Motorleistung die Fein-
heiten der Flugbahn regeln als mit Trimmung oder Knüppel. Was mir bei jedem Mal auffällt, wenn 
ich den Faden, der vor der Windschutzscheibe flattert, anschaue: ich sollte nicht ins Seitenruder 
treten, wenn ich Kurven einleite! Es gibt kein negatives Rollwendemoment! Zwar ist die M16 so 
längsstabil, dass sich dieser Fehler kaum auswirkt, allerdings wird die M19, dieses Biest, später nicht 
mehr so großzügig sein. 
 

 
 
Nach fast 50 Minuten kehren wir zum Platz zurück. Ich konnte mich so nebenbei immer orientieren 
und Eric scheint aufrichtig verblüfft, dass ich seinen Platz direkt beim meinem ersten Flug über 
unbekanntem Terrain wieder finde. Sein Lob baut mich auf, und ich finde es auch nett, dass er 
nicht am ersten Tag an all den Unzulänglichkeiten, die mir selbst aufgefallen waren, herumge-
mäkelt hat.  
Schnell noch eine Erklärung der Platzrunde und ihrer Dimension (eine Linksplatzrunde östlich des 
Platzes auf die Piste 23, nicht die kleine Strasse parallel zur Piste überqueren. Im Base Leg etwas 
„gschreamsen“ (= hochdeutsch: schräg abkürzen), um das Haus des „Engländers“, etwas westlich 
der Centerline im Final auf die 23 nicht zu überfliegen. Mit diesem „Engländer“, der besonders unter 
dem Fluglärm zu leiden scheint, hat Eric offensichtlich Probleme und man muss ja die Geduld der 
Leute nicht unnötig strapazieren. 
 

Mit der ersten Landung war ich zufrieden, ausser, dass sie viel zu lang war (genauer: viel länger, als 
ich sie eigentlich anlegen wollte): ich hatte mich an Saarmund erinnert und mir gedacht: mach 
einfach mal einen irre steilen Anflug (die „Rolltreppen-Perspektive“), mit der Fahrt hatte ich beim 
ersten Mal zugegebenerweise Glück gehabt und schon hat alles gepasst. Ab dem dritten Flug 
habe ich mich dann immer auf eine vernünftige Approach Speed konzentriert (IAS > 55 Meilen 
beim M16 bzw. > 80 km/h beim M19).  
Fantastisch, wie präzise man das Ausschweben kontrollieren kann! 
 
Zwar hatte ich nach der Landung das Zurückfahren der Trimmung auf „voll kopflastig“ total 
vergessen, und auch das Dosieren der Rotorbremse will gelernt, vor allem aber geübt sein, aber 
dennoch war ich rundum zufrieden mit meiner Leistung und wurde echt euphorisch! 
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Nach dem Flug war unser erstes Tankmanöver 
erforderlich, und erst jetzt fiel mir das Fehlen einer 
Tankstelle bzw. Zapfsäule auf. Nun ja: andere Länder, 
andere Sitten, und so wurde ich in das Handling mit 
einer „Branlette“ (ugs.: branler = sich einen runterholen) 
eingewiesen: eine Kombination aus Schlauch zum 
Überheben des Sprits aus einem der zahlreichen 
(meist leeren) 22l-Kanister in den Tank und einem 
Kugelventil, dass ein Zurücklaufen von Flüssigkeit in 
den Kanister verhindern soll. Jetzt noch die typische, 
schnelle, namensgebende Handbewegung (ich stelle mir Eric beim „Was bin ich?“ mit Robert 
Lembke vor: „Machen Sie eine typische Handbewegung!“), und das Schlauchvolumen füllt sich 
unter Ventil-Klackern mit Sprit und der Inhalt des Kanisters fließt folglich in den Tank. Gibt es so was 
auch bei den deutschen UL-Piloten und wenn ja: wie heißt das Ding wohl im Jargon? Die 
weststeirischen Weinbauern entleeren ihre Fässer zwar nach dem  selben Prinzip. Allerdings sau-
gen sie mit dem Mund, um den Schlauch zu füllen. Da Wein besser als Benzin schmeckt, hat wohl 
nie die Notwendigkeit bestanden, sich die Sache mit dem Kugelventil und der charakteristischen 
Handbewegung einfallen zu lassen … 
 
Zweiter Flug:   „Hochmut kommt vor dem Fall!“ – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! 
 
Diesmal absolvieren wir zuerst eine kleine Platzrunde, danach geht es direkt in den Norden in die 
Gegend zwischen dem Flugplatz und der Strasse zwischen Mansle und Valence. Hier ist das Terrain 
geringfügig unebener, ganz sanft gewellt hügelig. Eric gibt mir die Anweisung: „Go down! … 
Deeper! … Deeper“. Schließlich bin ich auf unter 5 m Höhe (O.k., ok! Zumindest die meiste Zeit …) 
Eric beginnt mir mit „Left!“ und „Right!“ einen Rundkurs von vielleicht 5 km Länge anzusagen, an 
den ich mich nach 3 Runden langsam erinnern kann. Es gibt zwei Stromleitungen, einen Holzzaun 
eine Strasse und mehrere Waldränder als Auffanglinien, besonders gefallen mir zwei Passagen des 
Kurses: eine, an der man zwischen zwei etwas näher beieinander stehenden Bäumen (15 bis 20 m) 
durchfliegen kann und eine zweite, wo es über einen Holzstapel hinwegzuhüpfen und zugleich 
nach links um eine Waldkante zu kurven gilt. 
 
Es ist leicht windig und im Lee der Wälder etwas turbulent, so kann ich meine PIO’s (Pilot Induced 
Oscillations: also: vom Piloten durch Überreaktion verursachte Schwingungen) gut verbergen. Eric 
hat die Entschuldigung für mein Auf & Ab: „It’s windy!“ 
Sein Lob geht mir runter wie Öl, und ich werde zunehmend mutiger (übermütiger?). Dabei lasse 
ich mich irritieren von den nahezu gleichbleibend harten Ruderdrücken (die ja hauptsächlich von 
den Rotorumdrehungen und nicht von der Vorwärtsgeschwindigkeit abhängen). So übersehe ich, 
dass ich beim hügelaufwärts Fliegen schnell an Fahrt verliere. Erst viel zu spät gebe ich erst zaghaft, 
dann aber immer heftiger Gas und kann trotzdem nicht mehr verhindern, dass ich wegen 
Unterschreitung der Mindestfahrt für den Horizontalflug etwas absacke. Das Fahrwerk bekommt 
bei ca. 45 - 50 km/h Bodenberührung. Es rumpelt heftig und Eric bereinigt die Situation durch 
Startleistung und Erfahrung in Sekundenschnelle. Nach dem Malheur fliegen wir noch drei, vier 
weitere Runden, in denen Eric jetzt mich immer rechtzeitig daran erinnert, mehr Leistung zu setzen, 
deutlich bevor man sie braucht: „Anticipere!“ (natürlich mit französischen Akzent: „Ån-ti-si-pee!“).  
Ich übertrage das Wort phonetisch ins Englische und weiß, was er meint: Vorausdenken! 
 
Während des restlichen Fluges achte ich genau auf die Ruderdrücke und weiß am Ende nicht, ob 
ich da hin und wieder gegen den Rotor oder gegen Eric’s Muskelkraft arbeite. Als ich ihn nach dem 
Flug dazu befrage, meint er, er selbst habe im Grunde kaum ins Ruder gegriffen. 
Mit der Landung war ich wieder sehr zufrieden, wenn ich mich recht erinnere, war es die erste 
eher kurze Landung, bei der ich sehr viel Fahrt beim Schweben herausbekommen habe. 
Eric verabredet sich mit mir wieder für den Nachmittag. 
 
Zum Mittagessen fuhr ich dann wieder nach Nanclars und besuchte Michael, der sich irgendeine 
leckere Hausmannskost-Suppe mit viel Gemüse und Schweinefleisch zubereitete, und ich nahm 
wieder einmal meinen aus Deutschland importierten 3,9% Fett - Hüttenkäse mit Heidelbeer-
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Marmelade-Mix zu mir. Auch in den kommenden Tagen sollte es mir nicht gelingen, das fran-
zösische Pendant zum deutschen Hüttenkäse zu finden, aber nachträglich bedauere ich es nicht! 

 
Als Eric und ich uns nach dem Mittagessen 
wieder im Hangar treffen, fällt ihm eine 
Beschädigung am Propeller der M16 auf. 
Und kurz darauf auch ein Schaden am 
Leitwerk: es scheint so zu sein, dass meine 
Grundberührung beim Tiefflug zuvor im 
Übungsgelände einen Stein in den Propeller  

 

geschleudert hat, der dann dort so stark nach-
beschleunigt wurde, dass das Loch im Leitwerk ent-
stand (soweit meine Theorie). 
Mir war die ganze Angelegenheit ungeheuer peinlich, 
aber Eric winkt ab: „It was also my fault: I should have 
reacted faster!“ 
Nun standen wir also da: ich belämmert, Eric planlos.  
„Was tun?“, sprach Zeus, äh: Eric. 
 
Zuerst konnte ich denn Sinn der Frage nicht ganz 
verstehen: hier ist eine Halle voller Gyros. Dann fällt mir 
ein, dass die meisten davon ja nicht Eric gehören. 
 
Aber die M19 gehört ihm doch? Mehr noch: ich wollte 
sowieso hauptsächlich mit dieser Maschine fliegen (weil ich mir denke, sie ist wohl viel ähnlicher im 
Flugverhalten zur DF-02). Außerdem frage ich mich, wie sich so eine unzureichende Längsstabilität 

anfühlt. 
 
Also sage ich: „Let’s take this one!“, und ich 
zeige auf die M19. 
 
Eric, überrascht: „Good idea!“  
 
Schnell rührt er noch etwas Zwei-Komponen-
ten-Epoxidharz-mässiges an und kleistert es auf 
den Propeller, dann verschiebt er zahlreiche 
Maschinen, um seine M19 hinauszurollen, 
schleift ein bisschen am geflickten Propeller 
herum, und dann kriege ich noch eine kurze 
Einweisung auf die M19. 
 
War die M16 in Knoten, Meilen und Füßen 
instrumentiert, so sind es hier zur Abwechslung 
Kilometer und Meter. Alles an diesem Flugzeug 
weist ein paar Gebrauchsspuren mehr auf, die 
Maschine hat ihre 2000 h am Buckel. Also auch 
zwangsläufig schon den zweiten Motor. 
 
Und – wie mir einfällt – hat sie den Rotor, der 
etwas mehr vibriert als der, den ich jetzt schon 
kenne. Es wird schon schief gehen. 
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 Dritter Flug: 
 
Der dritte Flug wäre fast vor dem Start in einer 
Patt-Situation steckengeblieben: bei dem von 
mir im Geiste zu einer Checkliste aufgemotzten 
Vorgang „Before starting Engine“ kommt es zu 
einem kleinen Mißverständnis:  ich bin den 
Punkt: „Seat & seat belts: adjusted & secured“ 
vorbei und komme beim Punkt: „Cabin Doors: 
closed & locked“ an, sage das auch laut, aber 
Eric hält die Haube einfach weiterhin offen. 
Da vor meinem geistigen Auge die Situation der 
geöffneten Haube bei einer Katana herum-
spukt, bei der der Propellerwind die offene 

Haube beschädigen könnte, warte ich auf das Schließen der Haube. Eric hingegen wartet auf das 
Anlassen des Motors. Nach einigen langen Augenblicken wird es mir die Warterei zu blöd und im 
gleichen Moment erkenne ich, es gibt hier keinen Propellerwind von vorne! Eric will offensichtlich 
wegen unzureichender Lüftung beim Rollen die Haube erst kurz vor dem Start schließen will. 
Von mir aus, also: weiter im Checklisten-Ersatz-Monolog! 
 
Ich konzentriere mich auf die Unterschiede zur M16, aber es springt mir nur ein einziger ins Auge: 
der Faden wandert manchmal einfach zur Seite aus, dabei pfeift der Fahrtwind charakteristisch 
anders als zuvor und das ungehorsame Biest von M19 will deutlich Seitenruder. Je schneller, desto 
eher! Und ich bin vorerst machtlos dagegen und reagiere immer zu spät. 
Will ich aber eine Kurve einleiten und gebe überflüssigerweise etwas Seitenruder, dann nimmt es 
mir die M19 übel und stellt sich jeweils deutlich quer. Sch….ande! 
Wie schwer man sich derartig fix einstudierte Bewegungsabläufe wieder abgewöhnen muss! 
 
Es wird noch drei Tage dauern, bis ich diese Unart der M19 im Ansatz zu erkennen (genauso 
genommen: zu hören) vermag. Michael meinte, er spüre es, aber bei mir geht die Wahrnehmung 
vom „Hören“ über das „Spüren“ zum „auf den Faden gucken“. Und dann muss ich erst nachden-
ken, welches Seitenruder das Malheur bereinigt. Und selbst mein abschließender Flug mit Michael 
an die Atlantikküste nach St. Pierre d’Oleron war nicht ganz frei von einigen „Querstehern“. 
 

Eric geht mit mir in ein weiteres seiner 
Übungsgelände. Dieses ist eine etwa 
trapezförmige Wiese mit einer maximalen 
Ausdehnung von ca. 800 * 900 m. Im Osten 
und Süden von Wald, im Norden von einer 
einzelnen Baumreihe vor dem nördlich 
gelegenen Steinbruch begrenzt, ist die 
westliche Seite durch die Route Nationale 10 
(RN10) gegeben. Vor der Strasse verläuft 
noch eine Stromleitung, und in der Mitte der 
freien Fläche ist ein lächerlich kleines 
Wäldchen (siehe GoogleEarth Screendump).  
Noch über dem Wald, von Nordosten 
kommend, die Anweisung von Eric: „Go on  

                  low altitude!“ 
Mit „low altitude“ meint Erich wiederum Flughöhen so um die 5 m oder darunter.  Wenn er die 
Kontrolle übernimmt, sind es immer ein Meter oder weniger, aber an meinem ersten Tag ist er auch 
zufrieden, wenn ich immer unter 10 m bleibe. Diesmal kommt es mir leichter vor, denn das 
Gelände ist hier ja topfeben. Ich steige im Gegenuhrzeigersinn in das „Karussell“ ein und gebe mein 
Bestes.  
Doch bereits am zweiten Leg springt es mir ins Auge: Halt!: Ca. 50 m neben der R.N.10 steht 
schnuckeliger Sendemast (in GoogleEarth fast nicht zu erkennen), mindestens 30 m hoch und mit 
blöden Stahlseilen verspannt. Reicht denn der Platz zwischen Stromleitung und Mast? 
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Michael hatte mir am Tag zuvor schon von so einer Stelle berichtet. Wäre ich alleine, würde ich 
eigentlich schon nach innen auf das freie Feld ausweichen wollen, und ich frage auch, aber Eric 
meint: „Keep between the tower and the road, there is enough space!“ 
 
Ich schnaufe durch, denke: „Er wird’s schon wissen!“, und ziele mit ziemlichen Respekt in die Lücke 
zwischen den Stahlseil-Verspannungen (man sieht die Steinhäufchen an ihren Bodenbe-
festigungen besser) und der Stromleitung neben der Strasse. Die Engstelle kommt rasant auf mich 
zu, und ruck-zuck bin ich durch. Vielleicht hat es so gut geklappt, weil ich die Luft angehalten 
habe? 
Kaum bin ich durch diese Passage, ändern sich die Gedanken: Im Grunde ist es ja ein Kinderspiel 
gewesen! Und ab sofort kam mir diese Lücke auch nie mehr eng vor. Drei Runden linksherum, 
danach eine Wende („Teufel, die soll ich vor dem Wäldchen denn die 180° Kurve beenden?“ – 
mein erstes bodennahes „teardrop procedure“ hatte wohl 400 m Durchmesser) und danach drei 
Rechtsrunden.  Schließlich ging es noch zurück in die Gegend südlich des Flugplatzes. 
 
Auch hier ging es wieder „ins Gelände“, und so lernte ich eine 
Waldlichtung kennen, durch die man nicht hindurch sehen kann, 
wenn man in sie einfliegt. Erst eine beherzte Rechts-Links-Kombination 
bringt einen – zumindest in Bodennähe – durch die leicht Z-förmige 
Lichtung im Wald hindurch (in GoogleEarth wirkt es weniger 
spekakulär). Abschließend noch zwei Platzrunden mit Touch & Go, 
dann bin ich erst mal geschafft. 
 
Langsam trudeln einige Clubmitglieder im Hangar ein: Alain, Thierry, 
irgendein Claude (?) und natürlich Michael. Zwar komme ich mit 
meinem Englisch hier weit besser zurecht als jemals zuvor in Frankreich. 
Aber so ein privater Dolmetscher wie Michael hat auch seine Vorteile. 
Bevor ich zu meinem vierten und letzten Flug heute aufbreche, gibt es 
noch ein wirklich bescheidenes Bierchen aus dem Fass im Kühlschrank, 
allerdings braucht man Geduld, denn zunächst kommt jeweils jede 
Menge Schaum statt Bier. Auch eine Reparatur bzw. Säuberung des 
Zapfhahnes bringt keine wesentliche Verbesserung. Ich stelle fest, dass 
das Münchner Oktoberfestbier und das Weißbier, das ich in Dosen 
mitgebracht hatte, auf Gegenliebe stößt und nehme mir vor, mehr 
davon mitzubringen, wenn ich das nächste Mal wieder herkomme. 
 
Vor dem nächsten Start gebe ich Michael meine Kamera, und er wird die nächsten beiden Platz-
rundenlandungen knipsen. Eric hält auf diesen Bildern seine Hände in die Höhe, um zu demon-
strieren, dass ich alleine lande, und eines dieser Fotos – Landung Nr. 8 - hat den Weg auf Michaels 
Homepage geschafft. Als ich das Foto von mir dort sehe, bin ich stolz wie Oskar! 
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Vierter Flug:   Nach den Platzrunden zu Beginn fliegen wir in 300 ft QFE und ich dachte mir nichts  
          Böses, als Eric plötzlich sagt: „Land on this road!“. 

Kurz will ich noch über die Windverhältnisse nachdenken, aber die Straßenverhältnisse (links kurvig, 
rechts gerade) lassen mich nach rechts kurven, ohne einen weiteren Gedanken an die 
Windverhältnisse zu verschwenden. Die Sache wirkt hindernisfrei, keine Stromleitungen, rechts 
steht das Getreide höher als links, die Strasse ist asphaltiert, gerade und sicherlich 3 m breit (in den 
kommenden Tagen werde ich es erst zu schätzen lernen: welch ein Luxus!).  
Ich will gerade Leistung setzen für das von mir implizit erwartete Durchstartmanöver, da zieht Eric 
das Gas wieder raus: „No! Land here!“  -   „Really land?“, ich kann es nicht glauben!   -  „Yes!“ 
 
Es ist erstaunlich, wie exakt man plötzlich fliegen kann, wenn es ganz exakt sein muss! Die erste 
Landung war ziemlich o.k., sofort Vollgas geben für einen Touch & Go, und im Steigflug merkte ich, 
dass mein Adrenalin doch sehr großzügig in den Blutkreislauf ausgeschüttet worden war. Hatte ich 
jedoch erwartet, dass diese Landung der Höhepunkt des Fluges sein sollte, so hatte ich die 
Rechnung ohne den Wirt gemacht: Eric hat mich für den Rest des Fluges permanent auf 
irgendwelchen Feldwegen bzw. Sträßlein landen lassen. Die einzige Abwechslung war: Anflug von 
rechts oder Anflug von links. Irgendwann habe ich zu zählen aufgehört, aber Eric hat mir 
versichert, dass ich in 40 Minuten in Summe 15 Landungen absolviert hatte. Das Bierchen hatte 
sich gar nicht negativ ausgewirkt, beim vierten Flug war Eric mit mir sehr zufrieden gewesen (und 
ich auch). Michael steckte mir, dass Eric mich sehr gelobt hätte, und es wurde mir bald so peinlich, 
dass ich daraufhin mein Licht übertrieben unter den Scheffel gestellt habe – auch peinlich! Die 
nächsten Tage sollten dann auch noch meine Schwachstellen zeigen, und es dauerte schließlich 
noch bis zum Donnerstag, bis ich meine PIO’s so halbwegs im Griff hatte. 
 
Doch zunächst war ich 100% streichfähig und setzte mich auf ein nun etwas größeres Bierchen mit 
den anwesenden Piloten zusammen. Michael macht einen weiteren Werkstattflug, und danach 
entwickelt sich ein Abendrot mit einem spektakulären Sonnenuntergang. Ich knipse und knipse, 
und es gelingt mir auch ein ganz brauchbares Bild vom DF02 im Gegenlicht des Sonnenunter-
gangs (momentan ebenfalls auf Michael’s Homepage zu sehen). 
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Abends fahre ich noch mit zu 
Michael nach Nanclars, wo Michael 
Rindfleischsuppe, Linsen, Wurst, 
Schinken, Austern und Nudeln zube-
reiten wird. Ich genieße den 
cholesterinarmen und nicht ganz so 
kolorienreichen Teil dieses Nacht-
mahls. 
Bald kommt auch Hubert von der 
Arbeit, doch nach kurzem Schwätz-
chen ruft mich das Bettchen in 
meiner Kemenate bei Madame 
Brimaud’s und ich fahre glücklich 
und erschöpft nach Valence zurück. 
 

 
So muss es die kommenden Tage 
weitergehen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Ende dieses Tages stehen folgende Einträge in meinem Flugbuch: 
 

1 4 9

Tag Monat Ort Zeit Ort Zeit

602 25 9 16 KG Magni16 Eric Changeur / Instructor St. Ciers 08:14 St. Ciers 09:04 0 50 VMC / VFR / Gyro-Training

603  -

   604 25 9 16 KG Magni16 Eric Changeur / Instructor St. Ciers 09:21 St. Ciers 10:01 0 40 VMC / VFR / Gyro-Training

605  -

   609 25 9 16 JE Magni19 Eric Changeur / Instructor St. Ciers 13:05 St. Ciers 13:50 0 45 VMC / VFR / Gyro-Training

610 -

   624 25 9 16 JE Magni19 Eric Changeur / Instructor St. Ciers 14:40 St. Ciers 15:20 0 40 VMC / VFR / Gyro-Training

Gesamtsummen: 2 55

Art und Zweck d. 
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Flugzeit als
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Tag 4:  Dienstag, 26. 9. 2006Tag 4:  Dienstag, 26. 9. 2006Tag 4:  Dienstag, 26. 9. 2006Tag 4:  Dienstag, 26. 9. 2006    
 
Der Tag fing ja gut an: mit Madame Brimaud 
hatte ich 8:00 Uhr als Frühstückstermin verein-
bart, und so quälte ich mich aus den warmen 
und weichen Federn ins kalte Bad (Pünktlichkeit 
ist eine deutsche Tugend oder ist das der in 
Fleisch und Blut übergegangene „Just in Time“ 
Planungs-Anspruch in mir?) … 
Diese Bad/WC-Kombination wurde offensichtlich 
nachträglich ins Haus eingebaut und in 
praktischer „Resopal“-Bauweise umgesetzt: zwar 
gibt es getrennte Türen zu Bad und WC, doch 
die Toilette bekommt ihr Tageslicht aus und 
entlüftet (ent“duft“et?) in die Duschkabine mit 
Glastür im Bad, und dort gibt es nur ein Fenster. 
Die nachträgliche Installation mit begrenzten Durchmesser des Abwasserrohres macht ein Gerät 
erforderlich, das meine Bemühungen, mich nachts leise durchs Haus zu bewegen, ad absurdum 
führt: jedes Mal nach dem kleinen oder grossen Geschäft schaltet sich ein – nennen wir es mal: 
elektrischer Klopapier- und Exkremente-Zerhacker ein, der das Ende meiner Sitzungen mit ca. 95 dB 
im ganzen Haus hörbar macht. Für mich wäre das keine Dauerlösung, aber vielleicht schläft 
Madame Brimaud weit weg, nimmt Schlaftabletten oder sie ist bereits leicht schwerhörig. 
Ich bemühe mich trotzdem: vor und nach dem infernalischen Lärm des „Scheiße-Quirls“ keinen 
Krach zu machen, und kein Mensch verliert ein Wort darüber. 
Außerdem bin ich fast die ganze Woche der einzige Gast. 
 
Die Zeit ist knapp für 8:00 Uhr und so ist meine Morgentoilette so rasant wie in einer normalen 
Arbeitswoche: duschen: kalt / warm / kalt wegen der Durchblutung der Beine und des Kreislauf-
Beschleunigungs-Effektes, Zähne putzen, Blutdruck und Blutzucker messen und die Tabletten 
schlucken, und dann über die Wendeltreppe in Madame’s gute Stube. Der Cafe au lait, den ich mir 
gewünscht hatte, ist nicht ganz nach meinem Geschmack (zu bitter gebrannt), aber ich fürchte, ein 
Tee würde bei meiner Unpünktlichkeit beim Frühstück noch bitterer schmecken, und so trinke ich 
hauptsächlich die Milch. Da ich auch die Kohlenhydrate (Weissbrot & Konfitüre) meide, ist mein 
Frühstück eher als karg bis asketisch zu bezeichnen, aber da ich das durch Michael bereits hatte 
anklingen lassen, nimmt Madame es gelassen. Ich hatte sowieso schon vorher damit gerechnet, 
dass ein Frühstück in Frankreich bezüglich Üppigkeit und Qualität hinter dem Diner zurückfällt. 
 
Als ich mein Auto aus Madame Brimaud’s Garage hole, beginne ich zu zweifeln, dass das Wetter 
mir heute gnädig sein wird: die Morgennebel lösen sich nicht partout auf. Um 9:00 Uhr treffen Eric 
und ich uns – wie ausgemacht. 
Allerdings ist an Fliegen noch länger nicht zu denken. Bis 9:45 Uhr vertreibe ich mir die Zeit, räume 
mein Auto auf, schaue Eric bei der Arbeit zu (er bestückt das Panel der funkelnagelneuen, roten 
M16 mit Instrumenten und Funkgerät). Dann endlich dann verschieben wir den ersten Flug auf 
13:45 Uhr. 
 
Ich nutze die Zeit, um einige Fotos von der Landschaft und von Nanclars zu machen. 
Dort falle ich einem netten, älteren Menschen in die Hände, der erst die vom Dorffest verschmutzte 
Kirche fegt, mir dann aber in gebrochenem Englisch die Geschichte der Kirche aus dem XII. ten 
Jahrhundert, den ursprünglichen Grundriss und danach die Umbauten erläutert. Danach will er 
über die grüne Bewegung in Frankreich reden, und ich muss schon fast unhöflich werden, um 
mich wieder loszueisen. 
 
Schließlich setze ich meinen Weg zu Michael zu Fuß fort. 
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Garten bei der Kirche in Nanclars          die Kirche von Nanclars (XII. Jhdt.) 
 

  
Rue des Ecoles, Nanclars          Brunnen in einem Garten in Nanclars 
 
Konstruktionsbüro von GyroTec 

Als ich ankomme, ist Michael fleißig am Konstru-
ieren mit seinem CAD System. 
So kann ich einen Blick auf seine  Konstruktions-
arbeiten werfen, und wir grübeln ein wenig 
über Möglichkeiten, Gewicht an der DF02 
einzusparen (ohne die Konstruktion wesentlich 
zu verteuern).  
 
Und schließlich kriege ich das Video zu sehen: 
Michael hat Eric während eines Tiefflugs mit der 
M19 gefilmt. Ich bin hin & weg, als ich das 
Video sehe. Genauso war es ja gestern 
gewesen! Das muss ich dem Reinhard zeigen! 
Ein zweites Video der Firma Sportcopters ist 

dann kaum noch eine Steigerung: es zeigt zwar, dass man mit einem Gyro sogar einen Looping 
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zustande bringt, allerdings hatte ich das in diesem Leben nicht vor. Ich bitte 
Michael, mir die beiden DVD’s mit den Videos zu kopieren, um auch den 
filmischen Beweis für das „Fliegen wie Gott in Frankreich“ zu haben. Ich muss 
unbedingt Rohlinge dafür besorgen, aber nur: wo? 
 
Zu Mittag gab es für mich wieder den „Bayernland“ kernigen Hüttenkäse 
mit 4% Fett und etwas Heidelbeermarmelade. Langsam entwickelt sich 
das zu meiner Leibspeise! Mein Gewicht liegt bei 102,3 kg! 

 
Bereits um 12:00 Uhr bricht die Sonne durch und es geht wieder zum Flug-
platz. Eric und ich nehmen die M19, und dann geht es nach 2, 3 Patzrunden 
westlich, über Mansle hinweg, und nach ein paar Außenlandungen 
schließlich bis zu einem Flugplatz namens Brettes (LF1652: 46°00'41.0" N   
000°03'15.0" E). Eigentlich nur eine mittelgroße Graspiste, aber im Gyro 
haben plötzlich alle Feld-, Wald- und Wiesenplätze großzügige Dimen-
sionen. Wir stei- gen nach einigen Platzrunden aus, ich, um nach in 
Summe 15 Zwi- schenlandungen eine Pause zu machen, Eric muss einige 
Telefonate erledi- gen. Einer seiner Kunden hat einen ruinierten Rotax-
Motor, und dessen FlyDAT dokumentiert eine horrende Überschreitung 
der Höchstdrehzahl. Die Frage ist: hat da jemand vollkommen idiotisch 
den Motor ohne Pro- peller zu Tode gequält oder liegt eine Fehlfunktion 
am FlyDAT vor? 
Ein junger Mann kommt zu Fuß über die Wiese und begrüßt uns. Sein 
Englisch ist ebenso begrenzt wie mein Französisch, und so genießen wir 
eben beide die wärmenden Strahlen der Vormittagssonne, bis Eric seine 
Telefonate erledigt hat. Nach etwa 20 Minuten geht es dann wieder 
zurück (7 Landungen!). 
 
Nach der Rückkehr vom Flug nach Brettes lerne ich jede Menge weitere 
Leute aus dem Club kennen, zuerst Alain (70, pensionierter Militärpilot 
und nun M16-Besitzer, Thierry (weisser M22), Marc und Joel („Jojo le 
dagueur“, Jojo, der Bagger – angeblich, weil er die holde Weiblichkeit 
„anbaggert“). Jeder stellt mir Jojo als „den Mann mit dem Geld“ vor, auch 
es selbst tut es: Er ist – vielleicht deshalb (?) der Clubpräsident.  
 
Ein Bild von ihm habe ich schon gesehen, allerdings bin ich mir da 
nicht zu 100% sicher, denn auf diesem Foto am schwarzen Brett war zwar 
eigentlich alles von ihm zu sehen, allerdings ausgerechnet sein Kopf 
nicht … dieses Bild war allerdings üblicherweise unter einem Sichtschutz 
(Aufschrift: „Zensuriert“) verborgen. – Oder hat mich da der Michael 
gefoppt? Egal! 
 
Leider kann ich den in Französisch geführten Gesprächen nur höchst 
unvollkommen folgen, aber ich habe den Eindruck, dass man sich in 
diesem Verein viel besser versteht, als ich das von anderen Clubs oder 
Vereinen wie beispielsweise in Ried / Kirchheim kenne. Ist das ein Sonder-
fall oder gibt es auf einem Flugplatz mit ausschließlich Trag-
schraubern weniger Interessensdivergenzen und Konfliktpotenzial? 
 
Auch der zweite Flug dieses Tages geht in ein Tieffluggelände. 
Schwerpunkt diesmal: Hochziehmanöver: fliege – mit Leistung 
und/oder  Fahrt – bis knapp vor das Hindernis (den Waldrand / die 
Stromleitung / den Holzstapel / die Strasse  / oder einfach so) … und zieh 
hoch: die Rotordrehzahl erhöht sich beim Hochziehen deutlich. 
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Allerdings besteht Eric darauf, beim Level off die Motorleistung zu reduzieren. 
Vermutlich, um die Flugphase mit reduziertem Gewicht abzukürzen und 
Momente um die Nickachse, die durch eine falsche Position des Propellers 
entstehen können, zu vermeiden 
(PPO = Power Push Over). 
 
Wie sagt das Lehrbuch? 
 

Nahe dem Null-g-Bereich und nahe Null Fahrt ist der 

Widerstand des Rotors gering und das Verhältnis 

Von Höhe der Schubeinleitung und Höhe 

 des Massenschwerpunkts wird wichtig bzgl. eines 

auftretenden Nickmoments. 

 
Wenn Eric nicht auf einer Flughöhe von < 2 m besteht, sondern ich so in 
etwa 5 Meter Höhe fliegen kann, fallen meine PIO’s wesentlich mode-
rater aus. Auch das rechtzeitige Anpassen der Motor- leistung vor 
Geländeunebenheiten geht mir langsam in Fleisch und Blut über: am 
Besten die rechte Hand am Knüppel und die linke Hand am Gas lassen. 
Ich muss lächeln, als ich ans Büro denken muss: Sollte ich dort einmal 
einen Motivationsschub notwendig haben, dann möchte ich mich an 
diesem Moment erinnern: vielleicht würde da ein Force Feedback Joystick 
(oder einfach ein „Vibrator“) in der Hand genügen. Das Gerüttel am 
Steuerknüppel der M19 ist doch sehr ausgeprägt. 
 
Eric lobt mich, denn er meint, ich hätte nun die PIO’s überwunden. 
Leider war das nicht so, denn am nächsten Tag kamen sie ungefragt 
während meines ersten Fluges wieder. 
 
Nach der Landung (ein paar Platzrunden später) setze ich mich mit 
einem Plastikstuhl in die schon tiefer stehende Sonne und ruhe mich 
aus. Michael ist an den Platz gekommen, er plant einen Werkstattflug, 
und er bietet sich an, ein paar Fotos von mir während des Fluges zu 
schießen. Nach einer Platzrunde sind wir dann zu dritt in der Luft: 
ich mit der M19 in der Mitte, Michael mit der DF-02 links und Jojo (glaub 
ich) mit seiner roten M16 rechts von uns. 
Etwa zwei Minuten flie- gen wir parallel nebeneinander her, südlich an 
Nanclars vorbei, dann verabschiedet sich zuerst Michael, danach Jojo. 
Und ich gehe ins Übungsterrain an der RN10. 
 
Bedauerlicherweise war es Michael nicht möglich gewesen, gleichzeitig 
sauber neben uns herzufliegen, alle drei Gyro’s in eine Linie zu bringen und 
dann noch Fotos zu machen.  
Schade, aber vielleicht ergibt sich da mal später wieder eine Gelegenheit, 
eventuell auch, um die DF-02 aus einem Zweisitzer werbewirksam 
über dieser lieblichen Landschaft in Szene zu setzen. 
 
  Während ich mit Eric meine Kreise um den Sendemast drehte, 
        stieg Michael zu einem Höhenflug auf. Diesen Leistungsaspekt  
        hat er, wie er sagt, noch nicht ausgelotet. Ich hatte ihm in Laufe  
     des Tages erzählt gehabt, dass eines meiner Hauptziele eben auch  
    die Reiseflüge, zum Großteil durch die Alpen, sein würden.  
  

Mit der Leistung: 200ft/min Steigen in 7000 ft Höhe bei 80 km/h ist 
Michael zufrieden, aber er stellt mir in Aussicht, einen um 1 ft längeren 
Rotor zu montieren, wodurch sich die Leistungen noch mal verbessern 
sollten. 
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Überhaupt: Manchmal muss man Michael direkt bremsen, so voller Ideen steckt er: 
 

• Der 3-Zylinder-Motor von Hirth spukt ihm vor dem geistigen Auge herum: kaum schwerer 
(und teuerer), hier 5 cm länger, dort den Schwerpunkt etwas verlagern, und schon hat er 
eine Leistungsrakete! Ich frage mich allerdings, womit er das Gewicht kompensieren will, 
vermute im Stillen, dass es der Tank und somit die Reichweite sind und dämpfe Michaels 
Euphorie. Ich sähe diese Modifikation als einen Schritt in Richtung: Spaßgerät, und weg von 
der Allround-Maschine. 

• Der neue Rotor von Averso: vom Service und vom Rotor der amerikanischen Firma 
Sportcopter ist Michael nicht mehr zu 100% überzeugt: das angebliche Profil NACA 8H12 
seiner zur Zeit montierten Rotoren sollte an der Unterseite leicht konkav sein, ist aber bei 
genauer Betrachtung mit dem Lineal bestenfalls plan. Und der Kundenservice entspricht 
nicht ganz den Vorstellungen, die er zu Anfang dieser Geschäftsbeziehung hatte: keine 
Auskünfte bei Rückfragen, schlechte Erreichbarkeit, Zusagen, die sich als inhaltslos erweisen, 
Verständigungsprobleme (?). Deshalb denkt Michael auch nach, den „Mercedes“ unter den 
Rotoren durch ein ganz neues, französisches Produkt von Averso zu ersetzen. Noch Ende 
Oktober soll er probeweise Rotoren erhalten, mit denen er die Flugleistungen noch zu 
verbessern hofft, ebenfalls bei hoher Rotorträgheit und Robustheit. 

• Und vom Zweisitzer hat er auch schon kurz gemunkelt ... 
 
Ich denke, hier sollte er sich etwas zurücknehmen und die „Goldplating“-Projektphase einbremsen. 
Für Modellpflege ist immer noch Zeit, wenn die ersten Serienmaschinen vom Band laufen, 
besonders, wenn es die grundlegende Konstruktion nicht betrifft. Andererseits, als Kunde sollte ich 
mich doch über das bestmögliche Produkt freuen, über einen alpentauglichen Rotor,  … 
 
Während Michael also nach seinem Ausflug in die Kälte beim Sinkflug mit der Sichtbehinderung 
durch die massive Kondensation feuchter Luft an der Haubeninnenseite kämpft und die 
Konstruktion der Scheibenbelüftung und Heizung wieder etwas zu forcieren gedenkt (ist das 
„Goldplating“? Ich entscheide mal spontan: Nein!), habe ich meine Runden auf der Sendemast-
Wiese abgespult. Eric meint, er sei mit dem heutigen Tag sehr zufrieden: mein erster Flug sei immer 
etwas schlechter, danach steigere ich mich und am Abend liesse es dann wieder nach. So hatte ich 
es selbst gar nicht wahrgenommen, aber schließlich hat er ja die Erfahrung. Er sagt, bevor ich 
abbaue und weil ich eine Belohnung verdient hätte: „Do what you like! Fly as you want!“ 
 
Ich weiß zunächst gar nicht, was ich mir wünschen sollte, und mir geht etwas durch den Kopf, was 
mir Michael vorher erzählt hatte: Hubert ist einmal auf Bäume zugeflogen in der Erwartung, dass 
Eric eingreifen würde. Aber es kam keine Reaktion. Huberts Selbsterhaltungstrieb setzte früher ein 
als Erics Angst. So komme ich zunächst auf die Idee, ein paar Hochzieh- und vor allem Level Off-
Maneuver zu üben. Dabei habe ich das zweifelhafte Erfolgserlebnis, die Grenzen von Eric’s 
Bedenkenlosigkeit auszuloten: als ich in weniger als 10 m Höhe einen größeren Wald überquere, 
stellt er mir ganz unschuldig die Frage, was ich jetzt im Falle eines Motorversagens tun würde. Ich 
verstehe den Wink mit dem Zaunpfahl, aber offensichtlich war ihm die Sache so wichtig, dass mich 
auch Michael am Abend nochmals auf das Thema: „jederzeit und immer eine Notlandegelegenheit 
im Auge behalten“ anspricht. 
Und dann fällt mir ein, was ich wirklich gerne machen würde: ab nach Mansle und in 500 ft die 
Charente entlang fliegen: Sightseeing vom Feinsten! Ich erlebe Hochgefühle und mein Lehrer 
scheint sich auszuruhen – gut so als Tagesabschluss! 
 
Die Landung muss akzeptabel gewesen sein, denn ich habe mir dazu nichts in meinen Notizen 
aufgeschrieben. 
Michael erzählt mir noch begeistert von seinem Höhenflug und ich sehe die Bilder am 
Monitörchen meiner Konica-Minolta Dimage Z3 an, aber dann sind wir doch schon sehr hungrig 
geworden. Ich denke, ich habe heute Besseres als Diätnahrung verdient, und stimme neugierig zu, 
als Michael vorschlägt, ins „Belle Cantinière“ zu fahren, einem Fernfahrer-Restaurant an der R.N. 10. 
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Eine tolle Erfahrung: man zahlt 10,40 € Eintritt (Michael lud mich ein!), 
und es erwartet ein zuerst ein Kühlschrank zur – wie ein Schild ermahnt 
– moderten Entnahme von Rotwein oder Mineralwasser, danach ist ein 
großzügigens „All-you-can-eat“ Buffet mit Vorspeisen, zahlreichen Salaten 
in der Bandbreite von „gesund“ bis „üppig mit Mayonnaise“, viele 
Köstlichkeiten wie: Pasteten, Shrimps, Schinken, Wurst und Würstchen, 
Eier, …, zahlreiche Käsesorten, … usw.  
Man schaufelt sich also einen (und später vielleicht noch einen) Teller voll 
mit Köstlichkeiten und sucht sich freie Plätze, denn einen freien Tisch findet man nicht so leicht. 
Oder man bleibt nicht lange alleine. Eine flotte Bedienung bringt Brot in Form von Baguette an den 
Tisch. Danach bestellt man eines der an der Wandtafel angeschriebenen Fleischgerichte, (an 
diesem Abend: Rindersteak medium) kombiniert eine Beilage dazu (Salat wegen der Figur) und 
eine Nachspeise (Creme Caramel). 
Wohl dem, der einen Kenner der lokalen Küche und Spezereien bei sich hat – so wie ich. 
 
Michael und ich lassen den Tag Revue passieren, und er erzählt mir unter anderem, dass er Eric 
einmal gefragt habe, ob er keine Bedenken habe, mit seinen Schülern Tiefflug zu praktizieren. 
Dessen Antwort war: „Sie werden es ja sowieso machen, und dann ist es besser, sie haben es 
anständig gelernt!“ 
 
Ich weiß, dass Michael heute Abend zwecks Aussprache / Versöhnung (?) noch zu Cathy fahren 
möchte, mit der er zu diesem Zeitpunkt gerade zerstritten war. Da ich an dieser Front auch so 
meine Erfahrungen habe, biete ich ihm an, dass ich am nächsten Tag sein Zuhörer sein würde, 
wenn er einen braucht, und wir verabschieden uns. Ab nach Valence: den Weg zurück finde ich 
ganz ohne das Backtrack auf meinem Garmin GPS III Pilot, ich fahre langsam, höre sehr laut Tori 
Amos („Welcome to Sunny Florida“) und denke an Xiao-Hong: Kann ich ihr all das einmal zeigen? 
Wird es ihr auch gefallen? Kann sie verstehen, warum ich das tu? Und was mache ich, wenn es ihr 
nichts bedeutet?  
Nachtgedanken! Wie die von Heinrich Heine … 
 
Still ins Haus schleichen, leise die Treppe hinauf, heimlich ins Zimmerchen, fast geräuschlos auf die 
Toilette gehen, ohne böse Gedanken die Spülung betätigen und ein akustisches Hölleninferno 
auslösen: den Stoffwechsel-Endprodukt-Zerkleinerer! 
Müde falle ich in mein Bettchen und kann nicht sagen, was schneller ging: das Licht ausknipsen 
oder einschlafen! 
 

1 4 9

Tag Monat Ort Zeit Ort Zeit 2 55
625  -

   639 26 9 16 JE Magni19 Eric Changeur / Instructor St. Ciers 12:03 Brettes 12:48 0 45 VMC / VFR / Gyro-Training

640  -

   646 26 9 16 JE Magni19 Eric Changeur / Instructor Brettes 13:10 St. Ciers 14:20 0 30 VMC / VFR / Gyro-Training

647 -

   648 26 9 16 JE Magni19 Eric Changeur / Instructor St. Ciers 16:08 St. Ciers 16:44 0 36 VMC / VFR / Gyro-Training

Gesamtsummen: 4 46
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   Karikatur auf 
     Alain’s M16 
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Tag 5:  Mittwoch, 27. 9. 2006Tag 5:  Mittwoch, 27. 9. 2006Tag 5:  Mittwoch, 27. 9. 2006Tag 5:  Mittwoch, 27. 9. 2006    
 
Hallelujah! Ich bin heute vor dem Wecker aufgewacht und endlich mal ausgeschlafen! Ein Blick aus 
dem Fenster: ein Traum-Wetter! Schnell zurück ins Bettchen, dessen Restwärme genossen und 
noch nachgedöst, bis mein Palm Organizer mich zum Aufstehen ermahnt. 
 
Madame Brimaud hat heute für mich Toast geröstet und dazu gibt es eine Feigenkonfitüre. Ich 
entschließe mich, heute mal französisch zu frühstücken. 
 
Der erste Flug geht schon sehr zeitig los und bringt uns zuerst kurz zur Sendemast-Lichtung. Der 
obligate Tiefflug gelingt mir heute viel besser als sonst. Ich denke nach, ob das damit zusammen-
hängen könnte, dass ich noch etwas müde bin und deshalb genau um das gleiche Quäntchen 
langsamer reagiere, das ein Rotor langsamer als eine konventionelle Steuerfläche reagiert. Egal – 
Lob von Eric. 
Lustig ist es, bei Runden im Uhrzeigersinn LKW’s in Führerhaushöhe rechts zu „überholen“.  Dabei 
auch noch ganz lässig mit der linken Hand winken ist schon fast zuviel der Coolness und Angeberei 
… und macht trotzdem Spaß! 
Schließlich hüpfen wir über die RN 10. Dort geht es sehr tief weiter, durchsetzt mit Außen-
landungen und Hochzieh-Übungen. Eric hat nichts zu meckern und es geht immer weiter in 
Richtung westlich von Angoulême. Schließlich zeigt Eric auf eine Wiese mit Windsack und fordert 
mich auf, dort zu landen. Ein Blick nach aufsteigendem Rauch zeigt mir die Windrichtung und ich 
entschließe mich für einen Anflug von Süden, sanft einen Hügel abwärts und parallel zu einer 
Stromleitung (Gibt es hier mehr Stromleitungen oder achte ich nur mehr darauf?). Die Landung 
gelingt mir exakt wie geplant, und beim Ausrollen macht mich Eric aufmerksam, dass unser Taxi 
schon da sei. Ja, dort steht wirklich schon ein Renault Kombi, den jemand fährt, der mir bekannt 
vorkommt. Es ist Marc, den ich auch schon am Vortag gesehen hatte. Eine kurze Fahrt über einen 
Kilometer bringt uns zu seinem Bauernhof. Offensichtlich ist Marc ein ambitionierter Schlosser, der 
in einer Scheune auf dem Bauernhof eine phantastische Werkstatt hat: ein unüberschaubares 
Chaos für jeden Außenstehenden. Heute holt Eric dort irgendwelche gewinkelten 
Verbindungsstücke für den Auspuff am Rotax 912/914 Motor ab, und ich bekomme auch alle Teile 
einer neuen Konstruktion zu sehen, die zusammen mit einem Winkelgetriebe und 4 
Kardangelenken die flexible Antriebswelle des originalen Magni-Prärotators ersetzen sollen. Als ich 
all das Rohmaterial, die Drehbänke, Bohr- und Schleifmaschinen, Fräsen und anderen Werkzeuge 
sehe, muss ich an Ralph Unbehauen denken, in dessen Wohnhauskeller ich zum letzten Mal eine 
derartige Ansammlung von metallverarbeitenden Vorrichtungen gesehen habe. 
Eric und Marc fachsimpeln, ich hänge meinen Gedanken nach. Irgendwie erinnert mich dieser 
Werkstatt-Geruch auch an meine Zeit als Ferialpraktikant im Dauererprobungsbereich der Steyr-
Daimler-Puch AG. 
Schließlich haben Marc und Eric ausgeratscht, und ich werde noch auf eine Spezialität der Gegend 
eingeladen: Cognac-Schweppes, eine interessante Mischung. Der Cognac ist aus eigenem Anbau. 
Ich schaffe es, nur eine Mischung davon zu trinken, weil Eric sich opfert (?) und mein zweites Glas 
nimmt. Das ganze Ambiente, der Hof, seine Werkstatt mit dem alten Radio, irgendwie ist das alles 
anachronistisch, aber liebenswert. Es steht sogar noch ein Telefon im Stil der 70er-Jahre dort – mit 
elektromechanischer Wählscheibe! Kinder von heute wären damit wahrscheinlich aufgeschmissen! 
Ich muß schmunzeln, wenn ich daran denke, dass nach diesem Vormittag der vibrierende Force-
Feedback-Joystick im Büro nicht mehr ausreichen wird, um mich in Gedanken in diesen Urlaub 
zurückzuversetzen, sondern dass es ab sofort auch noch einen Cognac-Schweppes in der Linken 
dazu brauchen wird! 
 
Schließlich bringt uns Marc wieder zu seiner Wiese und von dort geht es direkt über die Stadt 
Angoulême mit einem herrlichen Blick auf die auf einem Hügel gelegene Altstadt zurück. Eric 
meldet sich am Funk beim Tower von Angoulême, und wir passieren die Centerline in ca. 6 km 
Abstand östlich. Ich äußere meinen Wunsch, über La Rochefoulauld zurückzufliegen, denn dort 
gäbe es ein schönes Schloß, hat mir Thierry gesagt. Und der muss es wissen, denn er kommt von 
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dort. Allerdings geht uns auf dem Weg nach Hause doch langsam der Sprit aus, so dass wir 
zunächst verzichten und uns den Ausflug nach La Rochefoulauld für später aufheben. 
 
Eric und ich nehmen am Nachmittag wieder die inzwischen restaurierte M16, und dann geht es 
nach 2, 3 Patzrunden abermals in die nördliche Übungsgegend, die ich noch gut von meinem 
„Absacker“ im Gedächtnis habe. Es sind wieder zahlreiche Aussenlandungen angesagt. Hatte ich 
am Montag noch gedacht: Schei…, so war am Dienstag meine Einstellung zu Außenlandungen 
eher: „Von mir aus …“. Doch heute stellt sich beim Gedanken an Landungen fernab des Flugfeldes 
zum ersten Mal Freude bei mir ein! „Prima! …“ 
Außerdem fällt mir heute zum ersten Mal das bereits eingangs beschriebene Kommunikations-
problem mit Eric auf, dass er – zumindest während des Fluges und ohne Augenkontakt – häufig 
einfach „Yes!“ sagt, auch wenn er mich gar nicht versteht. 
 
Die Schwerpunkt der Übungen bei diesem Flug waren wieder Landungen auf Sträßchen und We-
gen: nach der ersten gelungenen Landung auf einer einspurigen Nebenstraße, die nach kurzer 
Zeit eine langgezogene Rechtskurve macht, gibt mir Eric den Auftrag: „Now make three more 
landings in circles to the right and then to the left!“. 
Ich verstehe: noch drei Touch & Go’s über rechte Kreise, danach auf die linke Seite! 
 
Ich war ziemlich stolz auf die nächste Landung, denn ich war einen ziemlich perfekten Kreis 
geflogen und auch die Einteilung der Sinkrate und des Kreises brachten mich in einem schön 
geschwungenen Bogen direkt zum Ausschweben über dem Feldweg. Aufsetzen – Vollgas – Weg 
vom Boden – Geschwindigkeit aufnehmen – und in den nächsten Kreis! 
 
Doch ein Einwand von Eric klärt das Missverständnis: „Holger! Could you fly more rectangular 
circles?” Rechtwinklige Kreise? Aha! Circles / Circuits! Also Platzrunden anstelle der Kreise!  Quasi: 
den Kreis quadrieren! Nichts leichter als das! 
 
Zum Abschluss gibt es was Neues: meine ersten vertikalen Descents. Es geht abwärts wie im 
Fahrstuhl und man sollte den Höhenmesser nicht aus dem Auge verlieren: ca. 300 ft. braucht eine 
sichere Recovery, und die Neigung der Flugzeugnase nach unten, um wieder Fahrt aufzunehmen, 
ist schlichtweg spektakulär! 
 
Michael ist heute noch nicht zu sehen, und ich will ihn auch nicht schon wieder besuchen, um ihm 
nicht auf den Wecker zu gehen. Er hat ja auch ein Privatleben, Arbeit, andere Freunde, … 
Also fahre ich zuerst mir Eric in seinem Audi A6 nach Mansle, um 5 Kanister a 22 l mit 
Normalbenzin (und Eric’s Auto mit Diesel) zu füllen, dann wieder zum Flugplatz. Und dann im Leon 
wieder zurück nach Mansle. Dort setze mich dann in ein Cafe, um „Spektrum der Wissenschaft“ zu 
lesen. 
 
Pünktlich treffe ich mich 2 Stunden später wieder mit Eric und nehmen die inzwischen wieder 
instand gesetzte, offene M16 für unseren nächsten Flug. Beim Umstieg von M16 auf M19 hatte ich 
die Unterschiede nicht so bewusst wahrgenommen, bei der Rückkehr zur M16 fällt mir auf, dass sie 
im Grunde wesentlich leichter zu steuern ist: insbesondere die Längsstabilität ist viel stärker 
ausgeprägt und sie verzeiht mir deshalb meine immer noch vorhandenen Seitenruder-Reflexe. Sie 
verzeiht es – aber ich verzeihe es mir nicht und fluche bei jeder vermurksten Kurve in mich hinein. 
In 500 ft. QFE geht es entlang der Tardoise (hatte ich behauptet, die Charente sei mäanderartig? 
Was ist dann die Tardoise? Mäanderartig zum Quadrat? Irgendwann ist es wirklich zu blöde: bei so 
vielen Kurven kommen wir ja eigentlich kaum noch vorwärts. Mehr und mehr schneide ich Kurven 
einfach ab und dann gebe ich es auf. Bei einigen der Kurven mit etwas mehr Schräglage habe ich 
sicherheitshalber das Sitzgurtschloß kontrolliert: Cabrio ist eben Cabrio, und ich musste mich erst 
wieder daran gewöhnen. 
Das Schloss in La Rochefoucauld ist aus der Vogelperspektive recht imposant, und wir sind nicht 
das einzige Luftfahrzeug, das hier kreist: eine Cessna 172 ist auf Gegenkurs, etwas seitlich versetzt 
und ca. 150 ft. höher als wir. Nach dem Sightseeing lotst mich Eric nochmals in das 
Übungsgelände nördlich von St. Ciers-sur-Bonnieure, wo ich vorgestern meine Grundberührung 
hatte. Langsam habe ich den Bogen raus, und es macht mir Spaß, heute genieße ich den Tiefflug 
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erstmals so richtig. Und ich bin froh, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, ohne Brille zu 
fliegen, denn noch nie in meinem Leben habe ich so viele Strom- und Telefonleitungen 
wahrgenommen. Ich habe aber auch noch nie zuvor ständig nach Notlandewiesen geschaut und 
ich bin auch noch nie zuvor in Stromleitungshöhe herumgeflogen. Nach etwa drei Runden im 
Gelände folgen die Notlandeübungen, ca. 8 an der Zahl, die bis auf eine, bei der Eric massiv hilft, 
recht gut gelingen. 
Ein weiterer Tiefflug bringt uns an den Flugplatz zurück. Zum Abschluß noch drei Landungen am 
Platz, und diesmal gelingt es mir zum ersten Mal bewusst und gut kontrolliert, beim Ausschweben 
die Fahrt weitgehend herauszunehmen. Ich bin begeistert vom Tragschrauber und von mir! 
 
Auf meinen Fluglehrer wartet noch seine andere Arbeit, als Magni – Vertreter: er hat Interessenten, 
die mir einem Club-Tragschrauber (Immatrikulation „86 BS“, 86 – was ist das wohl für ein 
Departement? 16 steht für „Charente“) von einem anderen Platz (86, also wahrscheinlich aus dem 
Departement „Vienne“) hierher zu Besuch gekommen sind, um die M16 von Eric zu testen. Da ich 
kein Wort verstehen kann und mich auch nicht in die Gespräche drängen möchte, setze ich mich 
in den Hangar, esse Hüttenkäse mit Marmelade und lese etwas in meinem „Spektrum der 
Wissenschaft“. 
 
Danach habe ich noch einen vierten Flug, und der bringt mir in kürzester Zeit 15 weitere 
Landungen in mein Flugbuch, sonst aber nichts Neues. Nach der letzten Landung ist auch Michael 
wieder am Platz und er meint unauffällig, dass es wohl an der Zeit sein, für den Fall des Falles 
Champagner zu besorgen. Das trifft sich gut, denn ich brauche ja auch noch DVD-Rohlinge. Auch 
Michael muss in diese Richtung (auch er braucht Benzin für seine DF02, und dann will er zu Cathy), 
und so vereinbaren wir, uns beim Supermarkt in Mansle zu treffen. 
Ich hoffe, in dem profunden Kenner der französischen Küche auch einen Fachmann für 
Champagner an der Seite zu haben, aber er: „… kummt net, kummt net, kummt net …“. 
Und so versuche ich, die Qualität über den Preis als Indikator zu taxieren. 
Der Schotte in mir bremst, und der Angeber schaute sich auch die Flaschen in der > 30 € pro 
Flasche - Region an. Gewonnen hat dann schließlich ein Kompromiss: „Occasion“ stand über dem 
Regalfach, und so nahm ich 3 Flaschen „Jacques Laurent Cuvee Tradition Brut, Epernay“. 
Als letzter Kunde verlasse ich den Supermarkt, man muss ihn nochmals aufsperren, dass ich 
hinauskomme. Und dann treffe ich Michael, der so lange beim Tanken gebraucht hatte, nur um 
mich direkt wieder von ihm zu verabschieden. 
 
Bei Madame Brimaud treffe ich heute zeitig ein, und sie erzählt mir wortreich, dass sie für mich am 
kommenden Morgen etwas Besonderes zum Frühstück habe … ich hab nur nicht verstanden, was 
es sein wird. Ich will im Bett noch etwas lesen, aber das geht nicht – mir fallen einfach die Äuglein 
zu! Toll, wie ich morgen fit sein werde für den erwarteten ersten Alleinflug (auf einem 
„Schlagschrauber“ - so der Münchner Büro-Spitzname für meine neue Leidenschaft). 
 
Hier die Flüge vom Mittwoch: 
 

1 4 9

Tag Monat Ort Zeit Ort Zeit 4 46
649  -

   657 27 9 16 JE Magni19 Eric Changeur / Instructor St. Ciers 07:49 =>Marc 08:41 0 52 VMC / VFR / Gyro-Training

658 27 9 16 JE Magni19 Eric Changeur / Instructor =>Marc 09:32 St. Ciers 10:10 0 38 VMC / VFR / Gyro-Training

659  -

   671 27 9 16 KG Magni16 Eric Changeur / Instructor St. Ciers 12:38 St. Ciers 13:38 1 0 VMC / VFR / Gyro-Training

672 -

   686 27 9 16 KG Magni16 Eric Changeur / Instructor St. Ciers 16:12 St. Ciers 16:52 0 40 VMC / VFR / Gyro-Training

Gesamtsummen: 7 56
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Tag 6:  Donnerstag, 28. 9. 2006Tag 6:  Donnerstag, 28. 9. 2006Tag 6:  Donnerstag, 28. 9. 2006Tag 6:  Donnerstag, 28. 9. 2006    
 
Der frühe Schlaf rächte sich, indem ich bereits vor 6:00 Uhr wach wurde. Macht nichts, denn ich 
kann mich prima im Bett herumfläzen – und schlaf doch gleich wieder ein! 
Der Wecker klingelt, ich rausche im Eiltempo durch WC, Dusche, Bad und über diese romantische 
Wendeltreppe aus Stein in Richtung Frühstücksraum. Dort erwartet mich: Zwieback. Nun ja: das 
Gegenteil von „gut“ ist „gut gemeint“, und woher soll denn die gute Frau wissen, dass ich mir nichts 
aus Zwieback mache. Anstandshalber nehme ich mir zwei Stück, aber heute fiel es mir wirklich 
leicht, wenig zu frühstücken. 
 
In tiefen Gedanken - und mit lauter Tori-Amos-Musik: Leather (live) – fuhr ich durch Saint-Angeau, 
als mir direkt vor dem Friedhof ein Lieferwagen, von links aus einer Nebenstraße kommend, 
kriminell die Vorfahrt nahm. Ich konnte den Zusammenprall durch einen Ausflug nach rechts in die 
Botanik gerade noch vermeiden, aber da waren keine 30 cm mehr links bzw. rechts zwischen dem 
Lieferwagen und der Friedhofsmauer. Der andere Fahrer, ein typischer Franzose so um die 60 
Jahre, hupte, aber dann muss es ihm gedämmert haben, dass er im Unrecht war, denn in der 
Ortschaft Saint Angeau gestikulierte er entschuldigend in meine Richtung. Ich lächelte generös 
zurück, es war ja nichts passiert (und auch ich hätte eigentlich bemerken müssen, dass der 
Lieferwagen einfach nicht und nicht stehen bleiben will). 
 
Eric ist pünktlich (ich merke, wie sehr ich diese Eigenschaft schätze!), und unser erster Flug im M16 
bringt uns nach den obligaten Platzrunden wieder auf die „Sendemast-Wiese“. Diesmal – so dachte 
ich – ist mir der Tiefflug ganz gut gelungen, und so machten wir als neue Übungen hoch-
gezogene Kurven und einige vertikale Abstiege.  
In der Pause nach dem ersten Flug schraubt Eric an einem Instrumentenbrett eines auszuliefernden 
Tragschraubers herum, und Michael hat ein Paket bekommen, in dem er u.a. neue und viel 
leichtere Batterien erhalten hat: zwar nur 7 Ah Kapazität, aber dennoch einen Kurzschlussstrom von 
fast 300 A. Eric kontrolliert mir der Digitalwaage, und ich weiß, dass bald die meisten Gyros in 
diesem Club ca. 2 kg leichter sein werden. 
 
Im zweiten Flug heue geht es hauptsächlich um Hochziehmanöver und hochgezogene, enge 
Kurven. Ich bin ganz stolz, als Eric mich mit den Worten „superb“ und „magnifique“ lobt. Als ich das 
nach dem Flug dem Michael erzähle, meint der, ich hätte dennoch beim ersten Flug heute morgen 
irgendeinen Fehler gemacht, der Eric bewog, den Alleinflug nochmals auf morgen zu verschieben. 
Egal: bis dahin ist der Champagner, den ich im Kühlschrank im Hangar deponiert habe, erst recht 
kalt! 
 
Zum Essen wollen Eric und Michael sich mir einigen anderen in einem Restaurant nahe 
Angoulême treffen: Eric fährt, mit dem Audi, und Michael, Roland (der Clubkassier ?) und ich 
begleiten ihn. Ich sehe eine größere Anzahl von Hinweisschildern auf Ortschaften mit Kirchen aus 
dem XII. Jahrhundert und meine, dass mich das nicht mehr beeindrucke, es müsste nun schon eine 
Kirche aus dem XI. Jahrhundert sein. Michael übersetzt, und Eric und Roland finden es witzig. 
 
Vor dem Restaurant treffen wir noch Marc, Joel und Jean-Jacques. 
Das Restaurant heißt „L’ Olive“ und dort werde ich zum zweiten Mal in diesem Urlaub etwas 
gehobener speisen: mein Menu war: Vorspeise: ein Salat Olivienne, Hauptspeise: Steak Tartare und 
als Nachspeise Crème Brulée. Michael erzählt den: „50 €  sont 50 €“ – Witz zum zweiten Mal, und 
ich finde ihn auf Französisch noch viel spaßiger. Überhaupt es wird sehr viel gelacht, man zieht sich 
gegenseitig auf. Ein Teil der Witze ist deutlich unter der Gürtellinie – besonders die „Portugiesinnen-
Witze“, die ich nach meiner Rückkehr sehr gut weiterverwenden kann, da Nick sich in seinem 
Projekt gerade maßlos über eine nicht teamfähige  Portugiesin ärgert. Jean-Jacques stellt sich mir 
vor mit den Worten: „Did they already tell you that I’m gay?“ 
  
Peinlich! Ich weiß nicht, wie ich antworten soll und murmle etwas Unverbindliches, aber Michael 
klärt mich später auf: Jean-Jacques ist wirklich schwul, macht keinen Hehl daraus, war auch schon 
mit seinem Freund am Flugplatz und wird offensichtlich nicht ausgegrenzt. 
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Worum es bei diesem Treffen – außer um Geselligkeit – noch gegangen sein könnte, ist mir 
verborgen geblieben. Bei dieser Gelegenheit hat mich Michael auch für morgen Abend in ein 
angesagtes Restaurant eingeladen, das „Cheval Blanc“ in Luxé in der Nähe des Bahnhofs. Er hat 
auch Eric und seine Frau Christine, Hubert und andere aus dem Club eingeladen, aber nur Hubert, 
Eric, Christine und ich haben zugesagt. 
 
Ich bin nach dem Essen satt, faul, zufrieden, glücklich, und ich kriege überhaupt nicht mit, wer 
(Einzelperson / Gruppe?) die Rechnung bezahlt hat. Alle lehnen eine Kostenbeteiligung meinerseits 
ab. Ich hoffe, dass ich mich auch bei dem/den Richtigen bedankt habe! Und ich denke, mich mit 
dem Champagner revanchieren zu können. 
Aber ich bin sicher, jeder hat gesehen, wie sehr es mir geschmeckt hat und wie sehr ich mich 
gefreut habe. 
 
Nach dem Essen direkt zurück zum Flugplatz und noch schnelle eine Runde gedreht, bevor Eric 
seine Kinder (Marie, Bérénice, Paul) von der Schule abholen muss. Drei Platzrunden, dann kurz ins 
nördliche Übungsgelände und in 700 ft komme ich zum Platz zurück. Eric meint, ich solle direkt 
landen, und ich verstehe, dass es jetzt gleichzeitig sowohl eine vertikale Autorotation als auch einen 
Slip braucht, der mich 100 m nach rechts versetzt. Beides gelingt mir prima, und die Höhe schmilzt 
rapide weg. In 300 ft über Grund drücke ich deutlich nach (ich schätze mal 25° – 30°, aber 
abfühlen tut sich das wie „kopfüber“). Die M16 nimmt wieder Fahrt auf und ich kann sie 
butterweich abfangen und sehr, sehr langsam aufsetzen. Eric ist zufrieden, ich bin stolz, aber Jean-
Jacques, der auf eine Flugstunde wartete, ist ausgeflippt. Ich bin noch nicht ausgestiegen, als er 
neben mir steht und mich interviewt, wie ich denn das gemacht hätte. 
 

Ich denke nun bewusst nach, welche Ruder- 
und Knüppelbewegung dazu wohl notwendig 
gewesen waren, und ich schildere es Jean-
Jacques, der Eric hinterherläuft und meint: 
genau das will er heute auch machen. Doch da 
Eric zuerst zur Schule fahren muss, heißt es 
auch für Jean-Jacques: warten. 
Ich nutze die Zeit, um für Michael einen Brief ins 
Englische zu übersetzen, in dem es um den 
schwelenden, inzwischen flammenden Konflikt 
bezüglich der MT-03 Rollunfälle geht. Die Sache 
zieht immer weitere Kreise, kritische Stimmen 
aus England, Finnland, Frankreich und Italien 
und die Unfallstatistik stehen einer einzelnen 
deutschen Lehrmeinung gegenüber. 

 
Bevor ich zu meinem vierten Flug starten kann, 
ist erst Jean-Jacques dran. Und ich kann nun 
verstehen, warum er so ausgeflippt ist: es sieht 
von unten auch wirklich spektakulär aus! Ich 
fotografiere und filme ihn bei mehreren 
Landungen, und leihe ihm meinen 1 GB USB 
Stick mit dem Adapter über Nacht. Er 
verspricht, ihn morgen vormittag zuverlässig 
zurückzugeben. 
 
Nach den Manövern mit Jean-Jacques ist Eric 
offensichtlich „geschlaucht“. Er meint: „Let’s do 
something easy, I’m tres fatigue.“ Tatsächlich 
muss das, was wir unternahmen, sehr un-
spektakulär gewesen sein, denn ich kann mich auch nicht mehr in Detail erinnern. Nur dass ich 
dachte: im Grunde hätte Eric da auch nicht mehr dabei sein müssen, jetzt bin ich wirklich reif für 
den Soloflug. 
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Heute abend möchte ich noch etwas unternehmen, also fahre ich nach Angoulême. Doch auf 
halbem Weg dorthin hab ich plötzlich keine Lust mehr. Dafür sehe ich ein giftgrün beleuchtetes 
China-Restaurant, und denke, das wäre heute das Richtige. Als ich jedoch geparkt habe, vor dem 
Restaurant die Speisekarte lese und durch das Fenster auf die Gäste und die hübschen Kellnerinnen 
schaue, komme ich drauf, dass ich hier im Grunde nicht meinen Appetit nach asiatischem Essen 
stillen möchte, sondern dass ich ständig an Xiao-Hong denke und wie sehr sie mir fehlt. Ich 
beginne, von Möglichkeiten einer gemeinsamen Zukunft zu träumen, steige ins Auto, lege eine 
schöne Musik auf und fahre gemütlich wieder zurück. Leider knurrt dann mein Magen genau in 
dem Moment, als „La Belle Cantinière“ in Sicht kommt. Ich werde schwach! 
 
Doch ohne Michael ist der Spass nur halb so groß, es fängt schon mit meinen Sprachproblemen 
an: nach einem köstlichen Vorspeisen-Mix kriege ich ein Steak Tartare mit Käse-Nudeln (!). Ich lasse 
einen Gutteil davon einfach stehen und beruhige so etwas mein Gewissen. Interessanterweise 
habe ich am kommenden Morgen mit 100.8 kg das geringste Körpergewicht seit gut 25 Jahren! 
Und in den 5 Wochen danach kämpfte ich ständig so zwischen 103 und 104 kg herum!  
 
Ich beginne zu grübeln: offensichtlich bin ich ein Mensch, der sich alleine nicht amüsieren kann: Ich 
gehe nie alleine ins Kino, selten alleine in ein Restaurant, nie alleine in Urlaub (bis jetzt), an den 
Wochenenden, an denen ich alleine bin, weiß ich nichts mit mir anzufangen, alles, was ich mit 
anderen teilen kann, ist für mich viel schöner … 
Ständig suche ich den Kontakt zu anderen: zu meiner Familie, zu meinen Freunden, zu Kollegen, 
immerzu denke ich an Xiao-Hong, … 
 
.. und dann will ich mir ein einsitziges Luftfahrzeug kaufen? DEN Spaß für einen Egoisten? 
 
Ist es nur, weil es die einzige aus heutiger Sicht für mich überhaupt finanzierbare Variante ist? 
Und alle Features hat, die ich mir so von meinem persönlichen Flugzeug erwarte? 
 
Nun ja: zumindest das Autofahren macht mir auch alleine viel Freude … und die Erlebnisse 
während der Schulung hier in St. Ciers zeigen mir, dass die Gyro-Fliegerei genau das ist, was mir 
wirklich gefällt und in Grunde jahrelang gefehlt hat. 
 
Dann wird auch eine DF-02 wohl die richtige Entscheidung sein. 
 
Und am Ende der meisten Trips werden dann ja wohl die Familie, die Freunde und vielleicht die 
Freundin sein. 
 

1 4 9

Tag Monat Ort Zeit Ort Zeit 7 56
687  -

   693 28 9 16 KG Magni16 Eric Changeur / Instructor St. Ciers 08:10 St. Ciers 08:45 0 35 VMC / VFR / Gyro-Training

694  -

   702 28 9 16 KG Magni16 Eric Changeur / Instructor St. Ciers 09:55 St. Ciers 10:25 0 30 VMC / VFR / Gyro-Training

703  -

   712 28 9 16 KG Magni16 Eric Changeur / Instructor St. Ciers 12:04 St. Ciers 12:34 0 30 VMC / VFR / Gyro-Training

713 -

   715 28 9 16 KG Magni16 Eric Changeur / Instructor St. Ciers 16:30 St. Ciers 16:55 0 25 VMC / VFR / Gyro-Training

Gesamtsummen: 9 56
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Das nenn ich Tiefflug!              Fenster der Ferienwohnung von Madame Brimaud 
 

 
 
Die Charente in Mansle
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Tag 7:  Freitag, 29. 9. 2006Tag 7:  Freitag, 29. 9. 2006Tag 7:  Freitag, 29. 9. 2006Tag 7:  Freitag, 29. 9. 2006    
 
Heute habe ich meinen Termin mit Eric erst um 9:30 Uhr, und so habe ich genug Zeit, mich heute 
mit den beiden anderen Gästen, einem holländischen Ehepaar so um die 60 Jahre, zu unterhalten. 
Sie spricht gut Englisch, und er gut Deutsch. Sie sind per Fahrrad auf dem Pilgerweg nach Santiago 
de Compostela und hören mir sehr interessiert zu, als ich von meiner Fliegerei zu erzählen beginne. 
Es ist wirklich nett, sich mal wieder auszuquatschen, und ich überlege, ob ich die beiden netten 
Holländer nicht in eine meiner Tiefflugübungen einbeziehen könnte, aber ich hab sie zwar auf dem 
Weg zum Flugplatz nochmals gesehen, aber danach nicht mehr, weil ich wegen des Solofluges 
eigentlich nur direkt am Flugplatz und in der Platzrunde geblieben bin. 
 
Fliegerisch war heute der große Tag: Nach 30 Minuten und 14 Landungen des ersten Fluges mit 
Eric war Michael an den Platz gekommen, und Eric suchte nach den erforderlichen Steckern, um 
mein Lynx-Headset auf das Funkgerät zu schalten. Dann bat Eric Michael, den Funk mit mir in 
Deutsch zu machen, das Funkgerät steckte ich einfach unter meine Infineon-Jacke. Und schließlich 
bekam ich eine Litanei von guten Ratschlägen von beiden: Eric tankte noch voll, damit sich das 
Gewicht nicht so stark ändern würde, er bereitete mich vor: die Approach Speed reduziere sich von 
60 auf 55 kts, ich würde schneller anfliegen und weiter ausschweben, … usw. 
 
Ich merke, dass Michael und Eric beide ganz nervös sind, ich bin – glaub ich – eher cool, denn ich 
spüre, dass ich die Sache voll im Griff haben werde. Aber weitere 10 Minuten der Vorbereitung 
und der Ratschläge und ich wäre dann vielleicht auch noch nervös geworden. 
 
De facto habe ich die Veränderungen in den Flugeigenschaften nicht als so gravierend 
empfunden, wie sie mir geschildert worden waren. Und – ja – es hat einen Heiden-Spaß gemacht! 
Nach 8 Landungen (in 15 Minuten!) schloß ich meinen ersten Gyro-Alleinflug ab, aber kein Mensch 
wollte mit mir jetzt einen Champagner trinken und so habe ich den feierlichen Moment mit dem 
letzten Weißbier aus München begossen. 
 
Danach soll ich noch PTU’s, PTS’s und PT8’s üben, aber ich kapiere zuerst gar nicht, worum es 
dabei gehen soll. Michael erklärt mir, dass es um spezielle Abstiegsverfahren geht (PT steht für „prise 
de terrain“ und „U“, „S“ oder „8“ für die Form des Anflugs), und das Internet gibt dazu folgende 
Informationen her: 
 

               
 
Ich bin mir nicht sicher, ob Eric dann vergessen hat, das mit mir explizit zu üben oder ob das eh 
integraler Bestandteil meiner vielen Notlandeübungen gewesen ist, auf jeden Fall ist mir von dem 
PTU/PTS-Flug nichts Spektakuläres in Erinnerung geblieben. 
 
Mein vierter Flug waren 15 weitere Solo-Platzrunden, mit denen ich sehr zufrieden war. 
 
Zum krönenden Abschluß dieses Tages bin ich dann noch mit Michael im M19 als Vorbereitung für 
unseren geplanten Ausflug am Samstag eine Dreiviertelstunde durch die Gegend geschippert: 
zuerst nach Mansle, etwas entlang der Charente bis zu dem Ort, in dem Cathy wohnt (Ambérac ?), 
ab dort Kurs 120° nach La Rochefoucauld. Schließlich dann entlang der Tardoise zurück zum Platz 
und ausgerechnet diese Landung mit Michael war keine Glanzleistung! 
So weit – so gut: aber der krönende Abschluß des Tages sollte noch kommen: 
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Michael hatte gemeint, dass es heute wegen des feinen 
Ambientes im „Cheval Blanc“ angebracht sei, sich am 
Abend etwas feiner zu machen. Das war eine echte 
Herausforderung, hatte ich doch wegen der starken 
Gewichtsreduktion kaum noch salonfähige Hosen, die 
mir passten. Und die, die ich dabei hatte, waren nicht 
mehr gerade die Saubersten. Und so hatte ich 
sicherheitshalber am gestrigen Abend mittels 
Zahnbürste und Zahnpasta alle Flecken aus meiner 
Hose entfernt. Ich glaube, diesen Tipp muss ich noch an 
die „Frag Mutti“ Homepage-Redaktion weiterleiten: 
www.frag-mutti.de 
 
Ich sause also nach Hause, ziehe die (noch) beste 
Kleidung an, flitze zurück nach Nanclars, wo ich Hubert 
und Michael abhole (der trägt eine Jeans mit Loch – hat 
er mich veräppelt? Aber zumindest ist seine Hose etwas sauberer als meine und beim Essen hat 
man ja die Beine sowieso unterm Tisch). 
Gemütlich und mit – richtig! – Tori Amos-Musik fahren wir durch Mansle hindurch geradeaus, ca. 
10 km weiter bis nach Luxé. Dort parken wir vor dem Bahnhof und begeben uns in das Foyer des 
Restaurants, wo wir bei einem Aperitif auf Eric und Christine warten. 
Die sind 10 Minuten später da, nehmen auch einen Aperitif. Man reicht uns kleine Knabbereien, u. 
a. Feigen im Speckmantel, die köstlich schmecken! 
Nach einer Viertelstunde wird das Personal nervös und man geleitet uns zu unserem Tisch in einem 
geschmackvollen Salon. Ich bedauere zum x-ten Mal, dass ich so schlecht Französisch spreche, aber 
Eric, Michael und seltener Hubert springen für mich ein, wenn ich Christine etwas sagen will. Trotz 
der Kommunikationsbarriere ist für mich dieser Abend ein voller Erfolg: das Ambiente, die 
Stimmung und vor allem: das Essen! 
Auf einer handgeschriebenen Karte kann man vor allem zwischen 4 Menüs wählen, ich entscheide 
mich für das Menü um 34 €:  

• gestopfte Gänseleberpastete mit Zwiebelkompott, 
• Rindsfilet, medium zubereitet, mit einer Trüffelsauce, 
• eine Auswahl an Käse 
• Crème Brulée mit Karamell-Dekor, Aprikosen-Mousse und Früchten 

 
Eric ist offensichtlich ein Weinkenner und sucht für uns eine Flasche Weißwein und eine Flasche 
Rotwein aus. Wir amüsieren uns über die Unbeholfenheit und Nervosität eines offensichtlich neuen 
Kellners (irgendwie sehen sie alle aus wie vom anderen Ufer!?), doch schon bald kommt unsere 
Vorspeise. 
 
Michael weist mich auf einen typisch deutschen Fauxpas hin: ich streiche die Pastete wie eine 
Streichwurst auf mein Brötchen: ein Sakrileg! Doch: kaum verpfuscht, schon vertuscht! Separat und 
sequentiell genossen entfaltet die Pastete einen Geschmack, der mich daran zweifeln lässt, dass es 
heute Abend noch besser kommen kann. Fast bin ich enttäuscht, die Mahlzeit mit dem Höhepunkt 
begonnen zu haben. 
Doch als mein Rindsfilet medium serviert wird, bin ich von den Socken: das schmeckt ebenfalls 
höchst delikat. Ich beginne, in immer kleineren Bissen zu essen, um den Genuss zu verlängern. Und 
ich grüble, wofür ich mich entscheiden würde, wenn ich einen Gang wiederholen dürfte. 
Vielleicht waren meine Begeisterungsäußerungen etwas monoton, denn Eric fragte vor dem Käse, 
ob es denn überhaupt nichts gäbe, was mir nicht schmecke, aber Michael kann weder Mangold 
noch Kohlrabi übersetzen. Ich frage mich, ob man mich für einen Freßsack zu halten scheint und 
entschließe mich, ab sofort etwas stiller zu geniessen. Als die Käseplatte zur Auswahl kam, versuchte 
ich, Käse mit aromatischer Rinde zu wählen, und eventuell auch Käse mit weniger als 50% Fett. Am 
liebsten hätte ich von jeder der etwa 40 Käsesorten gekostet, und ich bin beruhigt, dass Michael 
den gleichen Gedanken ausspricht (Ich bin also sicherlich nicht der einzige Freßsack an diesem 
Tisch!). 
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Hubert schneidet an seinen Käsen die äußere Schimmelrinde ab, und auch Christine und Michael 
essen nicht bei jedem Käse die Rinde mit. Für mich ein gefundenes Fressen (in beiden Sinnen des 
Wortes). Ich witzele über die Käse-Vitamine, die direkt in der Rinde sitzen würden und fange an, 
erst Huberts und dann Michaels Käserinden-Reststückchen zu stibitzen, Fauxpas hin oder her! 
So schlimm kann es nicht gewesen sein, denn auch Eric vernascht die Käse-Rinden vom Teller 
seiner Frau. Vielleicht hat mich das als Geniesser rehabilitiert? 
 
Schließlich kommt das Dessert. Sowohl Michael als auch ich hatten die Crème Brulée gewählt, und 
abermals war es eine nicht für möglich gehaltene Steigerung in Raffinesse und Geschmack: ich esse 
in bewusst immer kleiner werdenden Bissen, und in Kombination mit dem Mousse und den 
verschnörkelt erstarrten Stäbchen aus karamellisiertem Zucker bringt uns dieser Gang beide in 
Verzückung. Ich bin mir jetzt überhaupt mich mehr sicher, welchen Teil dieses Diners ich im Falle 
eines Angebots wiederholen wollen würde. 
 
Die Gespräche laufen rund, und ich nehme mich ein bisschen zurück und versuche, zuzuhören 
und zu verstehen, worum es bei ihnen geht. Ich werde bequem müde und fühle mich sauwohl. 
Langsam verlassen alle anderen Gäste den Salon, und wir sind die letzten, die unter Komplimenten 
für die Küche das Lokal verlassen. Wir unterhalten uns noch ein wenig vor dem Restaurant, und 
dann steigt Eric in seinen Geländewagen. Mich amüsiert, dass er in diesem Wagen sitzend etwa die 
gleiche Kopfhöhe hat wie wenn er davor steht. 
 
Ich bringe Hubert und Michael nach Hause und diesmal bin ich recht zügig unterwegs. Es macht 
mir Spaß, Kurven zu schneiden und mit gleich bleibendem Tempo dahinzugleiten. Hubert und 
Michael unterhalten sich, ich sinniere: Ich bin Michael wirklich dankbar, dass ich bei diesem Event 
dabei sein durfte. Ein viel würdigerer Rahmen, meinen zweiten ersten Alleinflug zu feiern als 
einfach ein Champagner im Hangar. 
 
Wie gerne würde ich einen solch schönen Abend mit meiner Familie teilen: mit Stephanie, Katrin 
und Teresa, mit Mama, mit Xiao-Hong und Jia-Jia. Aber: was würde ihnen in Frankreich gefallen, 
wenn sie nicht die Sprache sprechen und ich im zweisitzigen Tragschrauber durch die Gegend 
fliege? 
Und wer würde mitfliegen? Mama mit ihrer Skepsis gegenüber dem „Luftmoped“? Xiao-Hong mit 
ihrer ausgeprägten Flugangst (die sich selbst auf ihre Tochter erstreckt, aber doch nicht auf mich)? 
 
Vielleicht ist es doch eine optimale Entscheidung, mir ein einsitziges Fluggerät zu kaufen! 
 
Nun ja: Stephanie, Katrin und Teresa würden wohl ihren Spaß haben bei dieser Fliegerei, 
besonders Katrin – ich erinnere mich da an die „Metallica“ Achterbahn im Euro-Disney! 
 
Es ist 0:30 Uhr, als ein euphorischer Holger in sein Bettchen krabbelt … 
 

1 4 9

Tag Monat Ort Zeit Ort Zeit 9 56
716  -

   729 29 9 16 KG Magni16 Eric Changeur / Instructor St. Ciers 07:55 St. Ciers 08:25 0 30 VMC / VFR / Gyro-Training

730  -

   737 29 9 16 KG Magni16 St. Ciers 09:40 St. Ciers 09:55 0 15 VMC / VFR / Gyro-Training, Alleinflug

738  -

   743 29 9 16 KG Magni16 Eric Changeur / Instructor St. Ciers 10:12 St. Ciers 10:36 0 24 VMC / VFR / Gyro-Training. PTUs, PTSs

744  -

   749 29 9 16 KG Magni16 St. Ciers 13:31 St. Ciers 13:46 0 15 VMC / VFR / Gyro-Training

750 29 9 16 JE Magni19 St. Ciers 15:20 St. Ciers 16:05 0 45 VMC / VFR / Gyro-Training

Gesamtsummen: 1 15 11 00
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Tag 8:  Samstag, 30. 9. 2006Tag 8:  Samstag, 30. 9. 2006Tag 8:  Samstag, 30. 9. 2006Tag 8:  Samstag, 30. 9. 2006    
 
An diesem Morgen will ich mich um 10:30 Uhr ausnahmsweise mal mit Michael treffen. Wir 
planen, mit dem M19 an die Atlantikküste zu fliegen. Eric hat St. Pierre d’ Oleron vorgeschlagen. 
Und mir passt etwas weitere Flugerfahrung und Alleinflugzeit ganz gut in den Kram. Und ich hoffe, 
auch, mich damit ein klein wenig bei Michael revanchieren zu können für all die Zeit und 
Aufmerksamkeit, die er für mich erübrigt hat. 
Nur das Wetter sieht nicht gerade so rosig aus, aber egal, im Laufe des Tages wird es sich schon 
noch entwickeln. 
 
Madame Brimaud teilt mir auf meine Frage mit, dass ich morgen mit einer Ausgabe von 198 € 
rechnen müsse: 30 € pro Tag – 10% ab dem dritten Tag – eine geringfügige Preiserhöhung. Bevor 
ich abfahre, zeigt sie mir noch ihre Urlaubswohnung im Nebenflügel: sehr rustikal und urig, Platz 
für sechs Personen, eine Kochgelegenheit, Fernsehapparat, … und kosten soll das ganze etwa 230 € 
pro Woche im September – wenn ich sie richtig verstanden habe. 
 
Ich nutze die freie Zeit vor meinem Termin mit Michael und fahre diesmal mit dem Auto nach La 
Rochefoucauld. Dort besichtige ich das Chateau, allerdings scheint dort ein Konzert vor 
geschlossener Gesellschaft stattzufinden, denn bereits vor 9:00 Uhr gehen zahlreiche elegant 
gekleidete Paare älteren Kalibers grüppchenweise in das Schloss, vor der Tür steht ein 
Fernsehübertragungswagen. Außer diesem historischen Gebäude und der Tardoise gibt es nicht 
viel zu sehen, und so bin ich pünktlich in St. Ciers. 
 
Michael ist schon dort und hat für mich eine Flugvorbereitung mitgebracht. Das Low Level 
SigChart sieht uns an der Grenze zwischen drei Wettergebieten:  

• westlich, also hinter uns: ISOL EMBD CB von 025 bis XXX, also einzelstehende oder 
versteckte Gewitter bei niedrigen Hauptwolkenuntergrenzen,  

• östlich, also vor uns: LOC BKN AC von 100 bis XXX, also teilweise geschlossene 
Wolkendecke in großer Höhe und somit ganz gut,  

• aber nur knapp südöstlich von unserer Position ist mit BKN LOC OVC LYR 015-040 bis XXX  
und moderatem Regen zu rechnen. 

 
Die Routenplanung sagt 1h 13’ auf Kurs 262° bei geschätzten 15 kts Gegenwind. Tatsächlich war 
der Wind aber deutlich stärker … 
 
Wir entschließen uns, noch etwas mit dem Abflug zu warten, und ich darf ein „extended Sit-In“ in 
der DF-02 machen: das Einsteigen ist      heute deutlich einfacher als noch 
vor wenigen Wochen  in  Tann-             heim (ich spüre die -10 kg!). Ich 
versuche, den Rotor von         Hand vorzurotieren, und 
bei  60 RPM höre  ich  auf,             weil die > 100 RPM, die 
Michael  als  Minimum  für             einen erfolgreichen 
Handstart  ansieht,  wären             doch eine sportliche 
Herausforderung  für  mich.            Ich ziehe voll am Knüppel,     
während    der    Rotor    die           60 RPM im moderaten   
Wind  konstant  hält. Michael         und ich unterhalten  uns,   
während der Rotor mit einem         monotonen   „flapp – flapp 
– flapp“ - Geräusch seine Run-       den dreht. Plötzlich frischt 
der Wind geringfügig auf, und der            Rotor  beginnt  deutlich  zu be-
schleunigen. 
So bringe ich ihn locker auf 120 RPM      und ich höre mit dem Vorrotieren 
auf,  indem  ich  dem  Knüppel  nach              vorne schiebe. Michael ist verblüfft, 
dass der Rotor aus  einer so  geringen            Drehzahl beschleunigt und ich nutze 
die  Gelegenheit,  um etwas  „Gespür“           für das gesamte System „Drehflügel“ zu 
entwickeln.  Abschließend  bietet  er           mir einen Rollversuch an, und ich freu 
mich über sein Vertrauen:   Schnell  die         Haube geschlossen und nach Michael’s 
Anweisung den Motor anwerfen. Zuerst        überraschen mich die heftigen Vibra-
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tionen des Instrumentenpilzes: wir streiten später noch per Email, ob es 5 mm oder 10 mm sind, die 
der gesamte Pilz nach links und rechts vibriert. 
Doch etwas mehr Standgas behebt das Problem(chen), und ich mühe mich damit ab, sanft und 
nicht abrupt die Leistung zu setzen. Michael hatte einen Haufen guter Ratschläge, wie ich es 
verhindern kann, ungewollt abzuheben, und irgendwie machte er mich dabei so nervös, dass ich 
übervorsichtig wurde. Ich bin langsam an den Startpunkt gehoppelt, dort habe ich einmal mit 
Motorkraft eine Prärotation bis auf 100 RPM ausprobiert, dann die Rotorbremse (die könnte wirklich 
kräftiger wirken), danach habe ich entlang der Piste bis auf ca. 40 km/h beschleunigt und konnte 
mich von der Funktionstüchtigkeit von Lenkung und Bremsen überzeugen. Direkt vom Haltepunkt 
aus bin ich zurück zum Hangar gerollt, wo der gesorgte Konstrukteur auf mich wartete. Während 
des Rollens war ich so auf Instrumente und Handling konzentriert, dass ich überhaupt nicht auf die 
Höhe des Grases achtete. So kam es, dass plötzlich ein rasenmäherähnliches Geräusch auftrat und 
die DF-02 danach grüne Blattspitzen am Kiew-Propeller hatte. 
Peinlich, peinlich! 
 
Heute war es Michael zum ersten Mal ebenfalls so aufgefallen wie mir, wie flexibel das 
Hauptfahrwerk ist und wie weit es durchschwingt. Wir verschieben den Abflug endgültig auf den 
Nachmittag und ich fahre nochmals kurz nach Mansle, um mein Auto für die Heimreise günstig 
vollzutanken und letzte Einkäufe zu machen: einige Pasteten und Käse, die ich am kommenden 
Wochenende mit Mama essen werde. Schnell noch einen Cafe im Beiserl and der Kreuzung 
getrunken und danach im Auto die französische Variante von Hüttenkäse mit Marmelade 
gegessen, dann holte ich Michael in Nanclars ab. Er hatte ein Wetter-Update am Computer 
ausgedruckt (auch nicht besser als am Vormittag) und gemeinsam fuhren wir nochmals schnell zu 
Eric’s Haus. Ich weiß heuet nicht mehr, warum. Dort fanden wir den Meister im Kreise seiner Kinder 
Bérénice und Paul und einer Schulfreundin von Bérénice vor. Sie beschäftigten sich mit dem Hund 
Sammy, dem Pony Gismi (?) und einem weiteren, grauen Pferdchen, das sie kurz zuvor durch 
Ankauf dem Schicksal beim Pferdemetzger entrissen hatten. Bérénice sattelt Gismi und reitet uns 
stolz etwas vor. 
Ein idyllischer Platz, ein harmonischer Moment: Ich denke, dass Eric auf seine Familie, sein Haus und 
sein Leben durchaus zufrieden blicken kann. 
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Zurück am Flugplatz tanken Michael und ich die M19 mit dem „Wichser“ stehkragerlvoll (irgendwie 
denk ich immer, ein voller Tank bietet mir zusätzliche Sicherheit). Und dann fixiere ich mein GPS 
äußerst trickreich mit einem Gummiband an einer Öffnung im Panel.  
Beim Rollen passiert mir zuerst ein Malheur: die Öse an der Rudersperre reißt, und ich kann den 
Knüppel nicht mehr arretieren. Ich lasse mich nicht beirren, fahre mit den Startvorbereitungen 
unbeirrt fort, und schon geht es los, bei unserem Gewicht etwas zaghaft. Allerdings war nicht in 
erster Linie unser Gewicht für den müden Start verantwortlich, sondern diesmal, dass ich beim Start 
irgendwie die Arretierung der Feststellbremse nicht auf Anhieb korrekt gelöst habe, sondern erst 
Sekunden später, als mich Michael darauf hinweist.  
Schei…, bereits der zweite Murks, seit Michael mit mir fliegt. 
 

 
Nach dem Start fliege ich auf einem 
Direct nach St. Pierre, das heißt: nicht 
ganz so „direct“, denn Gyros hassen ja 
Wälder in etwa so wie der Teufel das 
Weihwasser. 
Ich entschließe mich, nicht allzu hoch zu 
fliegen, denn der Gegenwind wird bis 
zur Küste noch auf mehr als 35 km/h 
zunehmen. 
Kurz nach Mansle überfliegen wir den 
Ort, in dem Cathy wohnt, und Michael 
übernimmt die M19 kurz, um ihr ein 
„Schau her – ich bin’s“ - Maneuver vorzu-
fliegen. 
Unterwegs sehen wir zahlreiche schöne 
Ausblicke, Ortschaften, Chateaus, Fluss-
Schleusen, … die Navigation ist leicht und 
die Sonne beginnt zu scheinen: das ist 
die Art Fliegerei, die mir so vorschwebt. 
 
Ich bin sehr froh, dass Michael das 
Fotografieren übernommen hat. Er kommt auch die Idee, meine Kamera aus dem Plexiglas- 
Schiebefenster hinauszuhalten und mich quasi von außen zu fotografieren. So entsteht eines 
meiner Lieblingsbilder von diesem Urlaub. Nur mein Gesichtsausdruck könnte lockerer sein, aber 
immerhin denke ich gerade: „Hoffentlich lässt er meine Kamera nicht fallen!“ 
 
Noch en Gedanke brennt sich während dieses Fluges in mein Gedächtnis: wie Oft habe ich mich 
auf Flügen in Verkehrsflugzeugen über diese schießschartengroßen Minifensterchen geärgert, die 
dann oft noch vom davor sitzenden Passagier verdeckt oder gar verschlossen werden. Hier sitze ich 
quasi auf einem Logenplatz am Himmel! Ich kann mich kaum sattsehen und die geringe Ground 
Speed stört mich nicht im Geringsten: 
Salinen, Austernbänke, das Watt im Spiel der Gezeiten, die Brücke zur Isle d’Oleron, Reste einer 
alten Fähre, … all das gilt es zu betrachten. 
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Doch schließlich nehmen die Landevorbereitungen meine Aufmerksamkeit in Anspruch: Ich drehe 
auf die korrekte Frequenz von LFDP, suche mein Callsign: F-JKQK (fast ein Zungenbrecher!) und 
mache eine korrekte Erstmeldung in Englisch und – kein Mensch antwortet! 
Von mir aus! Michael rät mir, mich trotzdem ordentlich zu melden, und so melde ich zum ersten 
Mal in meiner langjährigen Fliegerlaufbahn „Entering Traffic Circuit“, „Turning Base“ und „Turning 
Final“ als „Transmitting blind“. 
Bei der Landung haben wir mehr Wind, als ich es mir als Flugschüler je gewünscht hätte, aber im 
Gyro ist das kein Problem. Ich nehme die RIESIGE Grass Runway 28 und verlängere meinen Anflug 
bis etwa in die Mitte der 1000 m langen Piste. Während des Ausschwebens greift Michael mir in die 
Ruder, ich denke: unnötigerweise, aber böse kann ich ihm nicht sein, war doch auch der Start keine 
Glanzleistung und gegenüber Eric und auch offiziell ist er schließlich der verantwortliche Pilot, 
wenn was passiert. 
 
Ich entschließe mich, in St. Pierre vollzutanken, denn hinter uns ist der Himmel wesentlich dunkler 
als er es auf dem Hinweg vor uns war. Michael besorgt Werkzeug und Hilfe und kann die 
Ruderarretierung reparieren. Das ist gut so, denn immerhin weht ein kräftiger Wind und der Rotor 
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droht hinten ans Leitwerk oder den Boden zu schlagen, weshalb ich ihn seitwärts stelle. Das sieht 
zwar blöd aus, aber … 
 
Beide trinken wir noch eine Cola und ich zahle Sprit und Landung, dann drängt es mich eigentlich 
wieder zurück: Schnell nochmals auf’s Klo und dann reiten wir los! 
Nach uns ist eine Yak gelandet, wir betrachten sie kurz näher, und jetzt dreht auch eine Cessna 172 
ihre Platzrunden. Michael findet reichlich Leute zum Quatschen, und ich hab fast ein schlechtes 
Gewissen, dass ich so stumm dabeistehe und eigentlich nur schon wieder nach Hause will. 
Zum Start rolle ich diesmal nur auf die – kaum sichtbare – UL-Startpiste 28, deren 250 m reichen 
lockerst zum Start bei diesem Wind, alles andere ist einfach übertrieben! Unter Vermeidung von 
Wohnsiedlungen und Naturschutzgebieten geht es zurück an die Südlüste der Osle d’Oleron, 
entlang der Brücke zum Festland, und danach mit abnehmen Rückenwind in Richtung St. Ciers. 
Den Militärflugplatz von Rochefort überfliegen wir genau in der Mitte der Runway, wenn ich die 
Frequenz gewusst hätte, hatte ich mich gemeldet, aber ich denke, das war auch so ganz o.k.. Auf 
dem restlichen Flug erleben wir noch den einen oder anderen leichten Regenschauer, und ich 
versuche, ihnen so gut wie möglich auszuweichen (der Magni hat Kunststoff-Rotoren!). Von 
weitem kann ich Mansle ausmachen (die Silos!), und St. Ciers hätte ich auch ganz ohne GPS 
gefunden. Mit dieser Landung, der letzten für ein paar Monate, war ich zufrieden, auch wenn 
dabei das für mich typische Abdriften nach rechts beim letzten Ausschweben aufgetreten ist. Ich 
hab keine Ahnung, warum? 
Wir hangarieren die M19, und ich nehme 2 von 3 Champagnerflaschen aus dem Hangar-Kühl-
schrank mit: eine für den Abend bei Hubert und eine für Eric. 
Michael ist nach dem Rückflug k.o. und ich bin aufgekratzt. Schnell bringe ich Michael zu Hubert, er 
will dort für heute Abend etwas kochen, dann fahre ich zu Eric weiter. Hier wartet die große 
Anrechnung. Eric bittet mich in sein Haus (es ist von außen ja eher unauffällig, aber innen ist es 
großzügig in der Raumeinteilung und voll mit schönen Accessoires. Ein Traum aus „Schöner 
wohnen“! 
Eric und ich rechnen die Stunden ab: 3:45 Solostunden je 100€, 11 Stunden mit Lehrer je 150 €, 
ergibt in Summe 2050 €, die er großzügig um 50 € abrundet. 
 
Ich zahle, und Eric macht den administrativen Kram für meine Lizenz, und dann öffnet er die 
Champagnerflasche, die ich für diesen Zweck mitgebracht habe: er schmeckt nicht schlecht, und 
Christine und Marie trinken noch ein Schlückchen mit Eric und mir, aber ich spüre, dass sie 
eigentlich nur aus Höflichkeit bei uns sitzen. 
 
Ich versichere Eric, dass wir uns nicht zum letzten Mal gesehen haben und dass ich für weitere 
PTU’s, PTS’s und Tiefflüge wieder herkommen möchte, eventuell gemeinsam mit Reinhard, denn ich 
kann mir nicht vorstellen, dass er das Tragschraubern nicht auch erlernen möchte. 
Bérénice gibt mir zum Abschied noch ein Küsschen, ich gebe Eric einen kräftigen Händedruck und 
habe den Eindruck, ich verlasse einen Freund. 
 
Von Eric’s Haus fahre ich wieder nach Nanclars zurück und treffe dort nicht nur auf Michael und 
Hubert, sondern auch auf dessen Sohn Jean und Marcel, einen Cousin(?). 
Michael und Hubert kochen: Poulet, Chicoree, Ratatouille, wir trinken Bordeaux (und eine Flasche 
Champagner). 
Es schmeckt mir ausgezeichnet, und nicht nur, weil ich ausgehungert bin … 
 
Auch hier war es ein schöner Abend mit Freunden und auch von hier ist es ein schwerer Abschied 
für mich. 
 

1 4 9

Tag Monat Ort Zeit Ort Zeit 1 15 11 00

751 30 9 16 JE Magni19 St. Ciers 12:45 LFDP 14:20 1 35 VMC / VFR

752 30 9 16 JE Magni19 LFDP 15:20 St. Ciers 16:05 0 55 VMC / VFR

Gesamtsummen: 3 45 11 00

72 3 5 6 8
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Fluges

Datum

2006

Luftfahrzeug
Namen der anderen 

Flugbesatzungsmitglieder und 
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(Stempel und 
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behördliche 
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Kenn-
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zweiter Pilot bei Nacht nach IFR Wetterbeding-
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40  Fliegen … wie Gott in Frankreich!  

Tag 9:  Sonntag, 1. 10. 2006Tag 9:  Sonntag, 1. 10. 2006Tag 9:  Sonntag, 1. 10. 2006Tag 9:  Sonntag, 1. 10. 2006    
 
Der Tag der Heimreise! Ich packe alles zusammen und finde: die Rechnung über 52 € für den Sprit 
in St. Pierre d’Oleron. Hab ich doch glatt gestern bei der Abrechnung mit Eric vergessen. 
Und da ist er wieder: der Schotte in mir: soll ich wirklich 20 km zurückfahren, Eric am 
Sonntagmorgen zuhause belästigen, … alles wegen 50 €, wo er mir doch 50 € nachgelassen hat?  
 
Nach der Verabschiedung bei Madame Brimaud fahre ich bis zur Kreuzung, und dann biege ich 
doch nicht Richtung München, sondern nach Puyreaux zur Moulin du Chatelard. Der Schotte in 
mir hat gewonnen, denn die 50 €, die Eric mir gegeben hatte, waren Privatausgaben, die 50 € von 
Eric kann er über sein Geschäft abrechnen. 
 
Trotzdem ist es mir nachträglich peinlich, und ich kann nur hoffen, dass Eric es auch so sieht: “50€ 
sont 50€!” … 
 
Die Heimfahrt geht dann gemütlich an einem Stück, mit Pausen alle 2 bis 3 Stunden. Der schönste 
Rastplatz der gesamten Strecke ist „Les Monts de Gouret“, wo ich auch schon bei der Hinfahrt 
pausiert hatte. 
 
Ich habe viel zu denken und zu verarbeiten, und ich fasse den festen Entschluß, diesen Bericht zu 
schreiben. Nach 10 Stunden im Auto habe ich das dringende Bedürfnis, mit Irgendjemandem zu 
reden und möchte von all dem erzählen, aber ich kann niemanden erreichen: weder Reinhard 
noch Nick noch Karsten & Elke noch Frank & Sonja noch Ludger & Irmgard noch Traude, … 
… und bei Xiao-Hong will ich in dieser Stimmung heute lieber nicht anrufen. Ich weiß nicht, ob sie 
für meine sonderbare Verfassung Verständnis hätte … 
 
Viel weiter hätte München nicht mehr entfernt sein dürfen, ich räume noch mein Auto aus, 
probiere sofort aus, ob die kopierten Videos funktionieren (Hallelujah! Sie tun’s!) und krabble in 
mein warmes Wasserbett: ich habe mein Zuhause und der Alltag hat mich wieder. 
 

   
 
 
 



Fliegen … wie Gott in Frankreich!  41 

 
Rückblick nach Rückblick nach Rückblick nach Rückblick nach 5 Wochen5 Wochen5 Wochen5 Wochen::::    
 

Der Der Der Der AlltagAlltagAlltagAlltag hat mich wieder! hat mich wieder! hat mich wieder! hat mich wieder! Ich bin sehr froh gewesen, dass ich noch den Montag und den 
Dienstag hatte, um mich daheim wieder einzugewöhnen. Ich kann es manchmal gar nicht fassen, 
dass ich in der letzten Woche all das erlebt habe. Ich brüte nun über Finanzierungsvarianten, 
erkundige mich nach Versicherungen, suche einen Hangarplatz nahe bei München, habe mich für 
eine Farbe (Porsche „Speedgelb“) und zahlreiche Ausstattungsdetails (z.B.: Strobes, Scheinwerfer, 
Heizung, …) entschieden und puzzle am für mich idealen Cockpit-Layout herum.  
 

Michael:Michael:Michael:Michael: Ich stehe in häufigem Email-Kontakt und auch telefoniert haben wir schon. Seine Bezie-
hung zu Cathy ist vor kurzem mit nun offensichtlich endgültig zu Ende gegangen. Ein schlechter 
Monat für Beziehungen in meinem Freundeskreis. Die Beziehung zwischen uns: ist sie ein Kun-
den/Lieferanten-Verhältnis oder eine Freundschaft? Ich hoffe: beides! Die Arbeiten an der DF-02 
schreiten weiter voran und ich bleibe auf dem Laufenden, sowohl was die Entwicklungsfortschritte 
und Modifikationen an der DF-02 betrifft als auch bezüglich Alltäglichem aus der Charente. An 
seinem neuen Rotorkopf habe ich – aus einem reinen Bauchgefühl heraus – herumkritisiert, aber je 
öfter ich ihn anschaue, desto besser und vertrauenserweckender finde ich ihn. 
 

     
 

Ich habe mich schon so ziemlich durchgerungen, mir eine der ersten DF-02 zu kaufen: 
 
Voraussetzungen: 
- Die deutsche Zulassung und der Kleinserienbau in Tschechien laufen so halbwegs im Zeitplan 

an. 
- Die endgültigen Leistungsdaten weichen nicht grob von denen des Prototyps ab. 
- Meine Ärzte finden nicht in letzter Minute ein k.o.-Kriterium. 
- Natalie hält sich an ihre Zusage und übernimmt einen Teil der Finanzierung durch die 

Rückzahlung von Außenständen. 
 

Währenddessen ist der MT-03 Rollunfall - Djihad noch immer in vollem Gange. Und ich versuche, 
mehr Klarheit bezüglich der Situation „Tragschrauber“ in Österreich zu erlangen. 
    

Reinhard: Reinhard: Reinhard: Reinhard: Ich war inzwischen in Graz und konnte neben der Familie auch Reinhard kurz treffen. Er 
ist einer der Wenigen (Nick evtl. auch noch), die sich vorstellen können, was ich empfinde und 
warum ich so ausflippe. Ihm konnte ich das Video so richtig zeigen: im Hörsaal G der neuen 
Technik auf einer Leinwand 6 * 4,5 m. Ob allerdings der Funkt übergesprungen ist, weiß ich nicht. 
Ich habe ihm meine Idee mitgeteilt, dass wir im Frühjahr gemeinsam nach St. Ciers fahren könnten: 
er auf eine Grundschulung und ich auf 5 bis 6 h Perfektionstraining. Mal sehen, ob wir Zeit & Geld 
finden, an der Lust zweifele ich nicht. 
 

Aus Frankreich:Aus Frankreich:Aus Frankreich:Aus Frankreich: bislang weder ein Strafzettel noch eine UL-Lizenz!  Gut bzw. schlecht! 
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„M„M„M„Meineeineeineeine    (internen)    ChecklistChecklistChecklistChecklistenenenen””””::::    
 

Before Starting Engine: 
 

Seat Belts  Closed 
Cabin Door  Cosed & Locked 
Parking Brake  Set 
Master Switch   On 
Trim   Check full Forward  

              (green light) 
Rotor Brake  applied (red light) 
Ignition    Both 
Fuel Pump 1  On 
Fuel Pump 2   On and Lock 
Strobe Light  On 
Prop Area  left & right side clear 
Choke    (if required) 
Starter   engage 
Set proper RPM 
Landing Light  On 
Instruments  On 
Set Altimeter  QNH or QFE 
Check Engine Instruments 
 

Prerotation: 
 
release rotor brake 
release control stick lock 
release parking brake  
             but hold break with left hand 
set 2000 engine RPM 
slowly apply prerotator to increase rotor RPM 

- keep engine RPM between 2000 and 
2200 

- hold stick forward and in the middle 
                  (or against side wind) help of the knee 
when prerotator lever is completely applied  
   and rotor RPM > 180: 

- slowly pull stick completely back 
- trim back 8 – 9 s 

increase engine RPM slowly until rotor RPM > 240 

Start:  
 
release breaks 
release prerotator 
pull stick completely back 
throttle on overboost (115%) 
 
after take off wait for 60 kts (90 km/h) 
initial climbout 
power reduction 
                (100% or less for noise abatement) 
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Links:Links:Links:Links:    
 

Michael Obermaier: www.gyrotec.de 
Eric Changeur:  www.rotavia.com 
 
Otto Frank:   www.logf.net/logf/motor/pages/motor_tragschrauber.htm 
Ken Wallis:  www.kenwallisautogyro.com/ 
Cartercopter:  www.cartercopters.com 
Heiko Rickmann:  www.aeronautix.de 
 
 
Adressen:Adressen:Adressen:Adressen:    

    

Holger Wohlgemuth:   Balanstraße 280, D-81549 München 
         Tel.: +49 89 680 500 27 oder +49 172 813 22 65 
 

         Hammergrund 7, A-4400 Steyr 
 
         Holger.Wohlgemuth@t-online.de oder Holger.Wohlgemuth@infineon.com 

 
Michael Obermaier:  Herrenstraße 7, D-76744 Wörth am Rhein 
     Tel.: +49 179 113 114 2 
 

     info@gyrotec.de 
 
     chez Hubert Lebrun Rue des Ecoles, F16230 Nanclars 

 
Eric Changeur:   Le Moulins du Chatelard, F-16230 Puyreaux 
                                 Tel. :  +33 608 42 46 81 
 

   Eric.Changeur@wanadoo.fr 
 

Mme. Brimaud:   Chambres d’Hotes dans une Maison Charentaise 
   F-16460 Valence 
   Tel. :  05 - 45 39 27 10  
 

«Auberge du Cheval Blanc»  F-16230 Luxé 
     Tel. : 05 - 45 22 23 62 

Fax : 05 – 45 39 94 75 
 
«La Belle Cantiniére» F-16560 Aussac-Vadalle 
Bar – Restaurant  R.N. 10 Tel. : 05 - 45 20 66 89 

                                Fax : 05 – 45 20 71 89 
    
    
    
Eine letzte offene FrageEine letzte offene FrageEine letzte offene FrageEine letzte offene Frage::::        Für wen genau habe ich denn diesen Bericht jetzt geschrieben? 
 

Nun, ich fürchte, am Ende nur für mich, denn: 
 

o für meine Kinder Stephanie, Katrin und Teresa, die Mama, Xiao-Hong & Jia-Hui und viele 
meiner Freunde, Verwandten und Bekannten ist er einfach zu technisch, 

o für Reinhard, Michael, und alle anderen Piloten und Flugzeugfanatiker, die ihn lesen 
werden, ist er wahrscheinlich zu persönlich und zu subjektiv, vielleicht auch zu belanglos, 

o für meine nicht deutschsprachigen Freunde und Bekannten werde ich keine englische 
Version übersetzen. 

 

Wenn es mir aber gelingt,  
o dem Einen oder Anderen auch nur einen Bruchteil meiner Faszination am Fliegen zu 

vermitteln, 
o etwas Verständnis für mich und meine neue „Verrücktheit“ bei denen zu erreichen, die 

mich kennen und die mich mögen, 
o das eine oder andere Schmunzeln hervorzulocken, 

 

ja - dann war die Mühe nicht umsonst! 
 

      Holger Wohlgemuth,               München, 1. 11. 2006 
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Nachtrag, etwa 5 Monate später:Nachtrag, etwa 5 Monate später:Nachtrag, etwa 5 Monate später:Nachtrag, etwa 5 Monate später: 
 
Nun, die Zeiten ändern sich: 
 
Neues, unterteilt in positiv und negativ (wie 
bei Michael Ende’s unendlicher Geschichte):  
 
1.) Michaels neuer Rotorkopfneuer Rotorkopfneuer Rotorkopfneuer Rotorkopf ist fertig und 
scheint sich zu bewähren. Ich finde, er sieht 
auch schnuckelig aus! 
 
2.) Auch der neuen Rotor von AversoRotor von AversoRotor von AversoRotor von Averso erfüllt 
Michaels Vorstellungen eher als der von 
Sportcopter, zumindest hat er da den Her-
steller eher an der Hand. Neueste Bedenken 
in der Szene gegenüber extrudierten Aluminiumrotoren bezüglich Ermüdungsbrüchen scheinen 
mir für einsitzige Gyros nicht so relevant zu sein. 
 
3.) Weitere Fortschritte bei GyroTec bezüglich der deutschen Zulassungdeutschen Zulassungdeutschen Zulassungdeutschen Zulassung: es geht mühsam! Michael 
klagt über den Aufwand und die zweifelhafte Sinnhaftigkeit der von ihm erwarteten Belastungs-
tests. Den Tank aufblasen und gleichzeitig mittels Gurten auf 9 g belasten, den Stahl-Rahmen auf 
einen 9 g Frontalstoß testen, das System Rotor / Rotorkopf mit 3 g dynamisch belasten, … 
Er meint, dass etliche Konkurrenz derartige Tests in der Vergangenheit nicht bestanden hat und 
auch jetzt nicht bestehen würde. Ich versuche ihn zu motivieren mit dem Spruch von Admiral 
Farragat: „Damn the torpedoes! Full steam ahead!“ 
 
4.) Ich freue mich auf die Aero in Friedrichshafen! Endlich eine Gelegenheit, Michael 
wiederzutreffen und auch den Kontakt zwischen GyroTec und Brightline (Reinhard und Klaus 
Frühwirth) herzustellen. Bis dahin ist wohl auch mehr Klarheit wegen der technischen und 
terminlichen Rahmenbedingungen! 
 
5.) Ich habe endlich die französischen Lizenz, das „Brevet et Licence de Pilote d’ULMBrevet et Licence de Pilote d’ULMBrevet et Licence de Pilote d’ULMBrevet et Licence de Pilote d’ULM“ N° UL: 03 05 
00070 06 aus Poitiers vom 17. 11. 2006. Leider fehlt der Eintrag für den „Emport d’un Passager“, 
also die Berechtigung,  jemanden mitzunehmen, also zweisitzig zu fliegen. Auf Nachfrage hat mir 
Michael geschrieben, Eric gäbe mir diese Berechtigung, wenn er es mir auch zutrauen würde, mit 
einem seiner Kinder zu fliegen. Schön und gut – aber wen gäbe er mir bereits jetzt mit: seine 
Schwiegermutter? Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Eintrag ins Brevet so schnell anstrebe … 
 
6.) Die deutsche Lizenz, das SPL-F! Ein Thema ohne Ende! Leider ist seit der Beschädigung des 
einzigen Schulungs-Gyros bei einer harten Landung im vergangenen Jahr bei Norbert Klippel im 
puncto SPL-F nichts mehr weitergegangen. Seine M16 ist offensichtlich immer noch in Reparatur 
bei Magni. Inzwischen haben sich Aero Club und DULV geeinigt, die Mindestanforderungen für 
PPL-Umsteiger anzuheben, als Reaktion auf die inzwischen nicht mehr zu ignorierenden Rollum-
kipper. Somit muss ich auch in Deutschland noch mindestens 5 Stunden fliegen, und eine theore-
tische Prüfung ablegen. Der Norbert Klippel ist da dem Michael und mir noch im Wort, und 
trotzdem meldet er (bzw. ein Hr. Bernhard, der neue Ausbildungsleiter) sich nicht bei mir. Es ist so 
mühsam, jedem Termin beharrlich nachrennen zu müssen. 
 
7.) Nachdem mich immer mehr Bekannte und Kollegen fragen, ob sie einmal mit mir mitfliegen 
können, habe ich mich auf die Suche nach einem zweisitzigen Tragschrauber im Umkreis 
München gemacht. Fündig wurde ich in Beilngries / Manching bei Werner Iberler und seinem MT-
03 (www.aero-dynamic.de). Leider stellte sich bei einem persönlichen Besuch heraus, dass er  
a) erst eine definitive Absegnung der Anerkennung meiner französischen Lizenz durch den DULV 
erwartet und mir keine Hoffnung macht, nicht wieder bei „Adam & Eva“ anfangen zu müssen und 
b) im Moment eine Vercharterung der MT-03 aufgrund der nicht mehr vorhandenen Kaskover-
sicherung rechtlich unklar und deshalb nicht möglich ist. Frustrierend! 
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8.) All mein Meckern über die nicht standardisierten UL Cockpits scheint erhört worden zu sein! 
Reinhard’s Firma Brightline (www.brightline-avionics.com) bzw. deren Nachfolger, wie sie auch 
heißen möge,  schwenkt mit dem EFISEFISEFISEFIS wieder in Richtung UL. Und ich bekam das Angebot, als 
Beta-Tester unentgeltlich ein Vorseriengerät für meinen DF02 zu bekommen. Im gleichen Moment 
begannen die Probleme: wird denn die Leistung des Generators auch ausreichen, um alle 
Instrumente und Verbraucher zu betreiben. Zu diesem Thema habe ich etliche Berechnungen 
angestellt, aber dank des geringen Leistungsbedarfs des Brightline 500 (so der neuen Name?) 
scheint die Sache knapp, aber doch zu funktionieren. Und seitdem haben wir alle jede Menge 
Ideen, was so ein System alles leisten könnte (z.B.: Terrain Collision Avoidance, „Gefahrenbereich“-
Warnung, …) Mal sehen, was daraus wird! 
 
9.) HalogenscheinwerferHalogenscheinwerferHalogenscheinwerferHalogenscheinwerfer, LED LED LED LED ---- Scheinwer Scheinwer Scheinwer Scheinwerferferferfer,  HIDHIDHIDHID----ScheinwerferScheinwerferScheinwerferScheinwerfer, LED StrobesLED StrobesLED StrobesLED Strobes, … alles Versuche, den 
Stromverbrauch zu senken, die darauf hinauslaufen, neue Risiken in Kauf zu nehmen (z.B.: ein HF 
Schaltnetzteil für die Xenon-Lampe in ca. 20 cm Abstand von EFIS, Transponder, Funkgerät und 
deren Antennen zu installieren). Von den Kosten will ich gar nicht reden! Kleinlaut schwenke ich 
wieder auf Michaels Pfad zurück: ein 50W Halogenteil aus dem Autozubehörbereich. Und später 
kann ich bei Bedarf immer noch experimentieren, wenn mir im Landeanflug immer der Funk 
ausfällt … 
 
10.) Mein GesundheitszustandGesundheitszustandGesundheitszustandGesundheitszustand: in einem Wort: erfreulicher als erwartet, fast so gut wie erhofft! Nur 
mit der Gewichtsreduktion könnte es besser gehen, aber inzwischen gehe ich auch in ein Fitness-
Studio, um hier dauerhafte Fortschritte zu erreichen! 
 
11.) NatalieNatalieNatalieNatalie: sie hat mit den regelmäßigen Rückzahlungen begonnen, und so tu ich mir auch mit 
der Finanzierung meiner neuen Leidenschaft etwas leichter. Ich bin ihr sehr dankbar für die späte 
Fairness! 
 
Last, but not least ) XiaoXiaoXiaoXiao----HongHongHongHong: dieses Kapitel scheint wohl auch endgültig Geschichte zu sein: all 
die geplanten Treffen zwischen uns kamen nicht mehr zustande. Zuerst wurden sie nur 
verschoben und verschoben, dann jeweils kurz davor gecancelt! Ihre Eltern verlängerten den 
Aufenthalt in Wien permanent, sie selbst hat sich in Arbeit vergraben, an Wochentagen und 
Wochenenden! Und selbst die Urlaubspläne hat sie am Ende strikt abgelehnt. Sie brauche keinen 
Urlaub, und selbst bevor sie mich in München besuche, würde sie sich lieber ordentlich in ihren 
eigenen vier Wänden in Wien erholen. Wirklich traurig macht mich dabei eigentlich nur, dass wir 
beide eine derartige Entwicklung vorhergesehen hatten, und dass sie mir hoch und heilig 
versprochen hatte, dass es diesmal so nicht noch einmal so kommen würde. Und meine Vertrauen 
(oder meine romantisch verklärte Dummheit?) wurde nicht belohnt, denn sang- & klanglos, 
Stückchen für Stückchen, ist mir diese Beziehung wieder entglitten, ohne dass es jemals auch nur 
einen Anklang von Disharmonie gegeben hätte – seltsam! 
Ich frage mich immer wieder: wie weit habe ich mir all das zwischen uns beiden immer nur 
eingebildet? Aber ich weiß im Innersten, wie sehr sie mir nahe gestanden ist. Bei all ihrer 
Unaufrichtigkeit sich selbst und mir gegenüber kann ich an der Ehrlichkeit in diesen gewissen 
Momenten nicht zweifeln! Es ist wohl ihr Problem, dass sie ihr eigenes Leben nicht energisch 
gestalten kann und wohl immer in ihren Entscheidungen ein Spielball ihrer nächsten Umgebung, 
seien es die Eltern, der Chef, die Kollegen, Bekannte, …, bleiben wird. Und da sie dabei die eigenen 
Bedürfnisse ignoriert, wird sich jeder, der sie liebt, an ihr verletzen – und sie selbst erkennt es nicht 
einmal! 
Und alle meine Fragen, meine Briefe und Emails bleiben unbeantwortet … 
… und obwohl nichts da sein kann, was mir fehlen könnte, fehlt mir etwas – bin ich verrückt? 
 
Vielleicht kann ich irgendwann ohne Bitterkeit auf eine Zeit mit etlichen schönen, ohne die bösen 
Momente  und sonst Nichts zurückblicken? 
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