Kursbericht
Flugkurs S- 108 Altenrhein
Datum: 11.04. – 24.04.2021
Nun sind wir seit dem Eintrittstest schon elf Mal gestartet und einige Male mehr gelandet. Dabei realisierten wir, wie steil eine Lernkurve sein kann, wenn man nur genug unter Druck gesetzt wird und Informationen in einer 6er Gruppe erarbeiten
kann. Wir haben aber nicht nur fliegen ‘gelernt’ sondern auch neue Kollegen gefunden und eine oder zwei Lektionen fürs Leben gelernt.
Da das Wetter in der ersten Woche nicht wirklich mitspielte, wurde es mit dem Programm ziemlich stressig. Es wurden oft zwei Flüge pro Tag geflogen und der erste
Reserve-Samstag wurde für Flug 6 eingezogen. In der zweiten Woche war uns Petrus jedoch besser gesinnt. Das kurze Wochenende und das volle Programm haben
jedoch etwas auf die Stimmung gedrückt, der Navigationsflug konnte diese aber
wieder heben, da (zumindest einige von uns) sehr schöne Alpenrundflüge geniessen
konnten.
Der ganze Kurs fand in der Begleitung einer noch ziemlich verspielten, 6 Monate alten, aber doch schon grossen Hündin statt. Auch wenn Yuma uns - natürlich nur
ganz selten - abgelenkt hat, war sie eine Bereicherung für uns alle und hat unsere
Motivation stets hoch gehalten.
Nun einige weise Worte zur Gruppe:
Unser Jüngster, Major Tom (Thomas Stolz), voll motiviert und ebenso jung. Er hat
uns mit seinen musikalischen Beiträgen und seinem Fachwissen zu Kampfflugzeugen
aus YouTube-Videos berieselt. Hoffentlich können wir Ihn bald am Himmel in einem
PC-7 wieder sehen!
Next up ist unser Grillmeister und Stimmungsmacher: Sascha ‘Nap God’ Sennrich.
Bei den Checklisten, sowie beim Essen war er kaum zu halten und liess sich auch
den einen oder anderen Power Nap nicht entgehen. Für seine Biscuit, die ihm leider
viel zu schnell abhanden gekommen sind, sind wir sehr dankbar.
Loris ‘Sirkouii’ Schneider unser Top Turner und Mr. Danger-Zone, hat nicht nur das
Fliegen gemeistert, sondern auch die Motivation des Teams konstant hoch gehalten.
Bekannt für seine waghalsigen Power Idle Anflüge und seinen rumorenden Schlaf
(man hätte fast meinen können, die PC-7 Staffel startet) wird er an der HSG sicher
brillieren.
Cedric ‘der im goldenen Buch des Fürsten steht’ Stähli. Passionierter Skifahrer und
angehender Linienpilot, hat mit diesem Kurs den ersten Schritt vom Kaffee servieren
zum Kaffee kriegen gemacht. Bei seiner Ausbildung wünschen wir ‘Mr. Worldwide’
nur das Beste.
Yanik ‘Ouh Yeah’ Raas, unser Fels in der Brandung. Wenn einer den Herrn Müller im
Flipcharten übertrifft, dann ist es unser Yanik. Immer positiv eingestellt und voller
Elan hat uns unser Klassenchef durch jedes Sturmtief und jede Turbulenz geführt. In
den Abendstunden hat er uns immer mit seiner Orgelmusik in den Schlaf gespielt.
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Niels ‘mit ‘e’ Zivi’ Maeder, unser Topscorer in Bezug auf Kaffeekonsum, bekannt
durch seine ausgezeichneten Platzrunden (im Theorie-Zimmer) und seinem hässigen
(aber super fetzigen) Musikgeschmack, hat uns jedes Flugprogramm im Detail erklären können. Wie ein Kind hat er sich gefreut, als er dem TWR endlich mal mitteilen
konnte, dass er jetzt los will, kann und muss.
Ein grosser Dank geht an das wahnsinns Küchenteam, welches uns diese zwei Wochen kulinarisch verwöhnt hat. Seien es die Gipfeli am Morgen, die feinen Mittagsmenüs oder der Grillabend am vorletzten Tag, das Essen war immer super lecker!
Danke Sonja und (wie heisst der?). Somit möchten wir uns zum Schluss herzlich bei
unseren zwei Fluglehrern und unserem Sphair Inspektor bedanken. Die zwei Wochen
(mit Ausbildungscharakter) waren wahnsinnig toll, wir hatten eine grandiose Zeit
und hoffen alle, dass wir so bald wie möglich wieder in ein Cockpit steigen können.
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