Kursbericht
Flugkurs S- 104 Lommis
Datum: 04.04. – 17.04.2021
Wie die vorherigen Kurse startete auch unserer an einem Sonntagabend, dem 04.
April 2021. Es begann mit einer Begrüssung von dem Kursleiter, Josef Kurath, und
dem zusätzlichen Fluglehrer Jürg Walliser, dank welchen wir in die weite Welt der
Fliegerei emporstiegen.
Weiter ging es mit einem Rundgang durch den Hangar, bei welchem das reiche Inventar an Flugzeugen begutachtet wurde. Am Abend versorgte uns Rita in ihrem
Flugplatzbeitzli mit sehr feinem Essen, nach welchem es wieder direkt mit Theorie
weiterging. Wegen dem schlechten Wetter schafften wir es erst am Dienstag mit
schneebedeckter Piste in die Luft.
Der Angewöhnungsflug war nicht für jeden Magen das freudigste Ereignis. Mit jedem weiteren Flug gewöhnten wir uns etwas besser an die Cockpitatmosphäre und
die Chotzsäckli kamen immer weniger zum Einsatz. Nachdem unsere Gruppe in den
ersten Tagen schon sehr gut zusammengewachsen war, verliess uns leider schon ein
Mitstreiter. Zu viert schlossen wir die 4-Fundamental-Flüge ab und waren nach der
ersten Woche soweit, dass wir den Flieger schon starten, fliegen und schon fast selber landen konnten, dachten wir uns zumindest...
"In alter Frische" starteten wir mit viel Freude in die zweite Woche. PlatzrundenFlüge, Steilkurven, ein Navigationsflug nach Dübendorf, sowie auch der Kontrollflug
standen auf dem Plan. Auch wenn der gute alte Petrus uns immer wieder einen
Streich spielte und Schnee, Sonne oder auch Regen schickte, gaben wir nicht mit
der Fliegerei auf. Am gleichen Tag einmal im Pullover und einmal im T-Shirt im
Cockpit zu sitzen, störte uns keineswegs, denn wir hatten alle nur ein Ziel im Auge,
das Fliegen.
Vielfältig wie das Wetter waren auch die Besuche auf dem Flugplatz Lommis: Super
Puma, Pilatus PC-06, Yak-52, …. Da mussten unsere Aquilas klein beigeben… Nichts
desto trotz schloss die Hälfte den Kurs erfolgreich mit einer Empfehlung ab und alle
richteten sich ein Stück besser nach ihrem Fernrichtpunkt aus.
Danke für alles!
Catharina, Aziz, Miloš, Ivan

S-104 Lommis.docx

1 von 2

Kursbericht

S-104 Lommis.docx

2 von 2

