Leider‐nicht‐Ukraine‐Flug 2013
(Bericht von Rudi Gekle)
30.05. Tag 1 Graz – Nyiregyhaza – Baia Mare
Fast noch mitten in der Nacht gegen 7 Uhr Lokalzeit ging es los – OE‐DDD, OE‐KES, OE‐KTT, OE‐CMH
und D‐ENIF machten sich auf den Weg. Das Wetter war nicht wirklich schön, aber zwischen 1200 und
1800 Fuß durchaus fliegbar. Es hatte zwar einmal kurz den Anschein, daß sich ein Kollege nach
Vorarlberg verirrt hätte, es stellte sich aber zum Glück heraus, daß er doch über den Balaton und
nicht über den Bodensee geflogen war. In Nyiregyhaza wurde nachgetankt und anschließend ging es
mit 4 Flugzeugen weiter nach Baia Mare. Unsere OE‐CMH entfernte sich hier von der übrigen Truppe
und versuchte nach Graz zurückzukehren, was auch größtenteils gelang. In Sarmellek mußte die crew
allerdings vor dem Wetter kapitulieren und ihren Weg mit dem Auto fortsetzen.
In Baia Mare hatten wir ein ausgezeichnetes Abendessen bei Sonnenschein mit Platzregen –
glücklicherweise hielten die Schirme im Gastgarten dicht …

31.05. Taag 2 Baia Maare – Arad – Szeged
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01.06. Tag 3 Szeged – Sarmellek – Graz
Der Flug nach Sarmellek brachte keine Neuigkeiten – 50% Sonne, 50% Wolken mit dazugehörendem
Schauer, alles um 2000 Fuß – also wieder gemütliches Flachlandfliegen.
Auf der letzten Etappe nach Graz war auch unsere OE‐CMH wieder dabei. Als krönenden Abschluß
der Reise bekamen wir von den Himmelsgeistern bei Laßnitzhöhe noch eine intensive
Flugzeugreinigung und im Endanflug eine Trainingseinheit für Seitenwindlandungen spendiert – also
alles in allem konnten wir mehr als zufrieden sein …

