Kursbericht
Flugkurs S- 102 Locarno
Datum: 04.04. – 17.04.2021
Voller Vorfreude und doch ein wenig angespannt trafen wir fünf Kandidaten des
SPHAIR Kurs S-102 zur fliegerischen Abklärung am 04.04.2021 am Flugplatz Locarno ein. Wir wurden um 16:00 von unserem Kursleiter Helmut Pyrochta und unserem Fluglehrer Fredy Ramseier begrüsst.
Zuerst gab es einige Informationen zum Kursablauf und zum brandneuen Schulflugzeug Sonaca S201. Ebenso wurden die täglichen Aufgaben unter den Kursteilnehmern verteilt. Es gab einen Klassenchef und eine Wetterfee. Weitere Ämtli waren die
Flugdienstleitung und das Bereitstellen der Flugzeuge am Morgen. Es folgte das
erste Nachtessen mit dem neuen Team und wir lernten uns persönlich besser kennen.
Am Morgen des zweiten Tages stand zuerst ein Theorieblock auf dem Programm,
gefolgt von einer ersten Besichtigung des Arbeitsgerätes. Es galt, sich möglichst
viele Dinge zu memorisieren, denn bereits am Nachmittag durften wir das erste Mal
in die Luft. Beim Angewöhnungsflug lernten wir den Umgang mit den Steuerelementen und erfuhren, wie es sich anfühlt, ein Flugzeug zu fliegen.
Die folgenden Tage waren gefüllt mit Theorieblöcken und Flugstunden, was den
Kurs sehr abwechslungsreich gemacht hat. Dennoch wurden die Anforderungen immer höher und wir erfuhren, wie streng eine Pilotenausbildung ist. Das Wetter war
durchmischt, doch wir hatten Glück und konnten fast jeden Tag abheben.
Obwohl es eine sehr intensive Zeit in Locarno war, haben wir nie vergessen, die Zeit
zu geniessen. Ein Teil des PC-7 Teams trainierte während unserem Kurs in Locarno
und hat uns allen mit einem Autogramm viel Erfolg für unsere bevorstehende Aviatik-Karriere gewünscht.
Zum Schluss bedanken wir uns bei unserem Kursleiter, Helmut Pyrochta, für seine
grossartige Arbeit in den zwei Wochen. Nicht zu vergessen ist sein Kollege, Fredy
Ramseier, der uns mit seiner enormen fliegerischen Erfahrung sehr viel beibringen
konnte. Für die Unterkunft und Verpflegung widmen wir unseren Dank der Schweizer Armee, die uns ihre Kaserne und die Mensa zur Verfügung gestellt hat.
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