Kursbericht
Flugkurs S- 101 Grenchen
Datum: 28.03. – 10.04.2021
Trotz einigen Schwierigkeiten die richtige Bushaltestelle zu finden, schafften es
noch alle rechtzeitig zum Treffpunkt.
Bereits am Sonntagsabend ging es los mit dem Entry-Test und der ersten Theorie.
Am nächsten Morgen durften wir schon zum ersten Mal in «unsere» Flugzeuge sitzen. Nach einem Theorieblock übernahmen wir bereits am Nachmittag das Steuer.
Nach und nach lernten wir die typischen Tagesabläufe kennen, die unter anderem
Theoriestunden, den Flugdienst und das Bereitstellen, sowie das Betanken und die
Reinigung der Flugzeuge beinhalteten.
Ab dem Mittwoch wurde dieser Ablauf etwas umgestellt: der Flugdienst startete bereits in den Morgenstunden. Als besonders intensiv erwies sich der letzte Tag der
ersten Woche. An diesem Freitag wurden je zwei Flüge durchgeführt. Der Fluglehrerwechsel und die Windverhältnisse am Nachmittag erschwerten unsere ersten simulierten Platzrunden über dem Bielersee. Nach einer strengen und mit viel Theorie
beladenen Woche, waren wir alle froh am Wochenende unsere Energiereserven wieder aufladen zu können.
Mit Stallübungen, Steep Turns und Lazy Eights starteten wir akrobatisch in die
zweite Woche. Am Dienstag folgten die ersten Go-Arounds und Touch-and-Gos.
Während wir auf dem Outer Circuit noch die schöne Umgebung etwas bestaunen
konnten, blieb auf dem Inner Circuit kaum noch Zeit für den Approach Check.
Schnee und eine tiefe Wolkengrenze brachten am darauffolgenden Tag unseren Navigationsflugplan etwas durcheinander. Trotzdem führten wir den Flug nach
Payerne und den Rückflug mit einem kleineren Rerouting in die Region Bern durch.
Damit waren bereits alle Flüge mit unseren Fluglehrern abgeschlossen. Am Abend
bereiteten wir das umfangreiche Briefing für den Flug mit dem P&S FI am Donnerstag vor.
Die über die letzten anderthalb Wochen erlernten Fähigkeiten konnten wir so in einem abschliessenden Flug unter Beweis stellen. Wie so oft war aber auch dieser Tag
schnell vorbei. Damit ging ein intensiver, aber unglaublich spannender Sphair-Kurs
zu Ende. Wir alle nehmen schöne Erinnerungen und unglaubliche Erlebnisse aus dieser strengen, aber sehr lehrreichen Zeit mit.
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