Kursbericht
Flugkurs S- 152 Mollis
Datum: 17.10. – 30.10.2021
Am Abend des 17.ten Oktober 2021, trafen sich am Bahnhof Netstal fünf zum Teil
sehr verschiedene, junge Menschen, welche ein gemeinsames Interesse an der
Aviatik teilten. Wir kannten uns kaum, doch jetzt durch diesen Kurs sind wir alle
näher zusammengewachsen und haben vieles von uns gegenseitig erfahren können
und gelernt. Wir schlossen neue Freundschaften und werden uns nach diesen zwei
großartigen Wochen vermissen. Jeder hat sich für die Anderen und für die Gruppe
eingesetzt.
An der Unterkunft gibt es nichts auszurichten. Im Gegenteil, die Mahlzeiten waren
immer ausgewogen und abwechslungsreich und die Gastfreundschaft war
grossartig. In der ersten Woche gab es einen anständigen Berg an Informationen zu
bewältigen und zu verarbeiten. Die 5 Flüge stellten uns Tag für Tag vor neue
Herausforderungen und zeigten uns Skills, welche in der Aviatik gefordert sind. Wir
lernten den Alltag eines Piloten kennen.
Das morgendliche Meteobriefing, die Vorbereitung der Flugzeuge, das Flugbriefing
(Theorie), das anschliessende Debriefing und das "Wiederbereitstellen" (Putzen &
Tanken) der Flugzeuge, sind nur einige Ausschnitte davon. Nebst den schönen
Flügen und deren tollen Aussichten, wie atemberaubende Bergkulissen, konnten wir
auch schöne Sonnenuntergänge erleben.
Am Ende der ersten Woche, gab es eine aktuelle Standortbestimmung. Das heisst
uns wurde gesagt, ob wir auf Zielkurs sind und wo wir uns verbessern können. In der
Zweiten Woche wurden die FI (Flight Instructor) getauscht und wir hatten die Flüge
6 bis 10 mit dem jeweils anderen Instruktor. Die Navigations- und Evolutionsflüge
waren das Highlight dieser Woche, nebst dem Abschlussflug / Controlflight mit dem
P&S FI. Beim Navigationsflug sind wir zum ersten Mal ausserhalb der Arbeitsräume
geflogen und auch extern gelandet. Dank Sphair hatten wir die Genehmigung einen
Militärstützpunkt anzufliegen. Einige hatten sogar die Möglichkeit, in den Tower von
Skyguide reinzuschauen und zu erleben, wie es ist, eine 360° View auf das Flugfeld
zu haben.
Der letzte Flug des Kurses war mit dem P&S FI. In diesem Flug konnten wir alles
zeigen, was wir in den zwei Wochen gelernt hatten. Der Kurs war für uns alle eine
neue Erfahrung. Wir wurden auf Stressresistenz, Durchhaltewille, Motivation und
Sozialkompetenz geprüft und bewertet. Wichtig war, dass wir das Ziel nie aus den
Augen verloren haben und wir die Schwächeren unterstützt haben, denn eine
Gruppe ist nur so stark wie das schwächste Glied. Im Flugzeug waren wir
Einzelkämpfer und am Boden ein Team.
Wir, die Kursteilnehmer des Kruses S-152, danken Sphair für diese tolle Möglichkeit
und wertvolle Lebenserfahrung. Wir alle konnten hautnah erleben und von uns
selber lernen, ob die Aviatik etwas für uns ist oder auch nicht.
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