Vereinsausflug - VFR nach Belgrad (11.7.-14.7.2019)

Vorwort
Die Idee, den internationalen Flughafen Nikola Tesla in Belgrad anzufliegen, ist bereits vor langer Zeit
in mir gereift. Seit 2011 habe ich beruflich mit Belgrad und meinen Kollegen dort zu tun, und weil ich
sehr oft als Passagier in einem Linienflieger gelandet bin, wollte ich auch einmal mit der eigenen
Maschine Runway 30 anfliegen. Ich war daher sehr erfreut, dass mein Aufruf im BPFV zu dieser
Reise auf positive Resonanz gestoßen war.
Ursprünglich war der Flug bereits 2018 geplant, aber damals hat uns eine dicke Wolke über Wien
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso mehr freut es mich, dass es 2019 geklappt hat.
Team, Flugvorbereitung
Fünf Mannschaften mit 5 Maschinen machten sich also an die Flugvorbereitung: die D-EKHA, eine
Aquila vom LSV Rhein-Main mit Bernd und Christiane Sauerbrey aus Worms; die Piper 28 D-EEBU
mit Eigner Markus Vogt und Copilot Matias Buvari; die Piper Tomahawk D-EGBE mit Eignerin Katrin
Hinderhofer und Copilot Marco Schwan; die Diamond DA42 D-GMAD mit Eigner Michael Tottewitz
und Sebastian Himpel sowie Dietmar Haubenhofer an Bord und unsere Vereinsmaschine Cessna 172
D-EIFV mit der Mannschaft Marcel Unser, Kamil Hasek und Roland Itschner.
Flug nach LOAN
Da eigentlich keine der Maschinen ausreichend Reichweite hat, um die Route nonstop zu fliegen,
planten wir einen Zwischenstopp in Wiener Neustadt Ost. Der Platz liegt ideal auf der Route; von
Deutschland aus der Donau folgend muss man, wenn man den Luftraum des Flughafens WienSchwechat vermeiden will, eigentlich nur ein paar kleinere Hügel überwinden. Denn auch eine
Überquerung der Alpen wäre mit den meisten unserer Flieger schwierig gewesen.
Der Flug nach Wiener Neustadt (LOAN) ist nicht besonders kompliziert. Aus Deutschland kommend
muss man lediglich einen Flugplan aufgeben. Nach genauerem Studium der AIPs ist uns aber doch
noch aufgefallen, dass man für die Ausreise Richtung Serbien rechtzeitig (d.h. mindestens 2h vorher)
eine entsprechende Zollanmeldung in LOAN machen muss.
Beim Anflug nach LOAN soll man sich an dem Pulverturm orientieren, der in allen Karten verzeichnet
ist, und den unsere GPS-Systeme wie Skydemon u.ä. auch alle hinterlegt haben. Aber ihn wirklich
aus der Luft als solchen zu identifizieren ist wohl nur den wenigsten von uns gelungen. Auch haben
sich wohl einige von uns wieder daran erinnert, dass man nach längeren Flügen in größerer Höhe
bewusst nach Höhenmesser vor der Landung tiefer fliegen soll.. Denn wie sich später herausstellen
sollte, war es nicht nur meiner Mannschaft passiert, dass bei der Suche nach dem Flugplatz plötzlich
die Landebahn tief unter uns aufgetaucht ist. Zum Glück sind die Klappen der C172 sehr wirksam und
die Piste in Wiener Neustadt ist sehr lang.

Unsere Maschinen in LOAN
Der Flugplatz Wiener Neustadt ist perfekt auf GA-Flieger wie uns eingerichtet. Sofort nach der
Landung wurden wir an die Tankstelle gelotst und betankt. Wenig später befanden sich dann auch die
Piloten an der Tankstelle; Menü mit Vorsuppe und Nachtisch für 7,80 EUR; die gute österreichische
Küche lässt grüßen. Allerdings hat dieses Restaurant sonntags nicht geöffnet, was wir aber erst auf
dem Rückflug bemerken sollten.
Weiterflug nach LYBE
Nach der besagten Pause ging es also weiter nach Belgrad. Mit dem Flight Coordinator Belgrad
hatten wir vorab ausgemacht, dass wir nicht alle gleichzeitig ankommen. Außerdem hatte man uns zu
verstehen gegeben, dass man gerne landen und einreisen dürfe, aber nicht für die geplante Zeit dort
parken. Aber dazu später.
Jedenfalls machte sich eine Maschine nach der anderen entsprechend vorher aufgegebenem
Flugplan auf den Weg.
Die Strecke LOAN-LYBE ist schön, aber wenig spektakulär. Ungarn ist auf der Strecke nicht sehr
dicht besiedelt; es sind auch keine nennenswerten Berge oder Hügel im Weg. Ein wenig aufregend
war es lediglich, auf ungefähr der halben Strecke den Balaton zu überqueren.

Über dem Balaton
Wir flogen also konstant in 4000ft bei ziemlich ruhiger Luft. Ab und zu fielen in unserer Nähe ein paar
Fallschirmspringer aus den Wolken, vor denen uns zuvor kein Radar und kein NOTAM gewarnt

hatte. Mit Budapest Radar hatten wir dementsprechend auch nicht viel zu sprechen, und sie schickten
uns direkt zu BABIT, um uns baldmöglich nach Serbien weiterreichen zu können.
So ging die Tour in Serbien zunächst unspektakulär weiter, bis Belgrade Radar uns in Höhe Fruška
Gora (ein kleiner Gebirgszug bei Novi Sad) unter seine Fittiche nahm und Richtung LYBE dirigierte.
Zunächst hieß es sinken auf 3000ft. kurz darauf auf 2000ft und schließlich 1000ft. Es war ungewohnt
für die meisten von uns, in dieser Höhe zu navigieren.
Wir hörten, wie einer nach dem anderen von uns mit der Frage «are you familiar with Yakov point?»
konfrontiert wurde.
An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, wie wichtig es auch für uns VFR-Flieger ist, sich intensiv mit
den An- und Abflugrouten eines so großen Flugplatzes vor dem Flug auseinanderzusetzen.
Einer nach dem anderen wurden wir dann von Belgrade Tower über besagten YAKOV-point (anstatt
des ausgeschriebenen OBR) und SIERA zur Piste 30 gelotst.

Anflug auf Piste 30 Nikola Tesla Airport (LYBE)
Da uns im Endanflug noch gesagt wurde, wir sollten beschleunigt über Delta abrollen (es ist gut,
wenn man in diesem Moment einen Copiloten hat, der einem sagt, wo genau Delta ist), flog unsere
C172 mit voll gesetzten Klappen die komplette Piste bis fast Delta entlang.
Nach «Runway vacated» wurde eine Maschine nach der anderen vom Follow Me abgeholt und bei
GA (General Aviation) abgestellt.
Ankunft, Zoll in LYBE und umparken nach 13. Maj
Vom Dispatcher wurden wir abgeholt und zum GA/VIP-Terminal zur Passkontrolle und zur Einreise
gefahren. Da Serbien EU-Beitrittskandidat ist, geht das Ganze flott und unspektakulär. Ein
Personalausweis genügt.

In Nikola Tesla übergaben wir die Passagiere und das schwere Gepäck an unseren organisierten
Reisebus.
Die Piloten hatten jetzt einen Fußmarsch das ganze Flughafengebäude entlang zu Charlie vor sich,
um die Flieger umzuparken.
Als aber der erste von uns den Motor startete, um tatsächlich zur Piste zu rollen, wurde er aufgeklärt,
dass ohne Flugplan überhaupt nichts möglich sei.
Allerdings half man dann auch sehr freundlich, schnell und unkompliziert, diesen Flugplan von LYBE
nach LYZP aufzugeben.
Aerodrom 13. Maj (LYZP)
Bereits lange vor unserem Flug hatte ich mit Flight Coordinator Belgrade Kontakt aufgenommen, um
die Möglichkeit eines Vereinsausflugs mit mehreren Maschinen zu klären. Von Anfang an hatte man
mich informiert, dass die Parkmöglichkeiten in Nikola Tesla sehr begrenzt seien.
Die Crew der D-GMAD hatte für ihre Maschine im Vorfeld eine Parkmöglichkeit bei der Werft Prince
Aviation organisiert.
Für die anderen Maschinen hatten wir den kleinen Sportflugplatz Aerodrom 13. Maj (www.letenje.rs)
angeschrieben und angefragt, ob es dort eine Parkmöglichkeit gäbe. Dies war bejaht worden, also
landeten wir dann einer nach dem anderen auf der 600-Meter-Graspiste des kleinen Flugplatzes.

Unsere Flieger auf dem «Aerodrom 13. Maj»
Eigentlich wollten wir nur landen, die Flugzeuge verzurren und uns direkt im Anschluss danach von
unserem Reisebus ins Hotel bringen lassen.

Aber wie bei fast allen meinen Reisen nach Serbien lief auch das hier wieder ein bisschen anders.
Der Flugplatzleiter Boško Todorović eröffnete uns nämlich, dass das Essen fertig sei. Es war nicht
besonders schwierig, uns zum Bleiben zu überreden. In der sehr schön eingerichteten Gartenlaube
direkt an der Piste genossen wir also das uns angebotene Abendessen und das dazugehörige
Feierabendbier. Und natürlich wurde hierbei auch gefachsimpelt, und es wurden die Schätze im
Hangar des Flugplatzes 13. Maj besichtigt (verschiedene ULs, ein Heli und der Gyrokopter mit dem
sehr schönen Kennzeichen YU-G007).

Aerodrom 13. Maj
Weiter ging es erst gegen Abend nach
Belgrad
Von Aerodrom 13. Maj fuhren wir mit unserem Reisebus zu unserem Hotel im Zentrum von Belgrad.
Nach dem Einchecken ging es zu Fuß in die berühmte Skadarlija-Straße. Dort erwartete uns im
traditionellen Restaurant Tri Sesira ein Abendessen und live gespielte Balkan-Musik.
Ein serbisches Abendessen beginnt normalerweise mit einem Schnaps (Slivovica), umfangreichen
Vorspeisen, bestehend aus verschiedenen Salaten und Aufschnittplatten, gefolgt von meist
fleischlastigen Hauptgerichten. Da wir aber am Flugplatz 13. Maj bereits vorversorgt waren, hielten
wir uns lediglich an die Vorspeisen, genossen aber dafür umso mehr die musikalische Untermalung.

Am Freitag führte uns unsere Reiseleiterin Ksenija zunächst durch Belgrads Stadtzentrum sowie über
die Haupteinkaufsstraße Knjas Michailova bis zur Festung Kalemegdan. Diese Festung bestimmte
einst das Stadtbild Belgrads; hier am Zusammenfluss zwischen Donau und Save war früher die
Grenze zwischen Österreich-Ungarn auf der einen und dem osmanischen Reich auf der anderen
Seite.

Das Team entdeckt Belgrad

Kalemegdan, die Festung in Belgrad

Ein Straßencafé in Belgrad

Am späten Nachmittag besuchten wir Zemun, ehemals die österreichische Grenzstadt auf der
anderen Save-Seite, die heute Teil von Belgrad ist. Die Ausführung unserer Reiseleiterin halfen uns,
die komplizierte Geschichte und auch die gegenwärtige Situation des Balkans besser zu verstehen.
Ein Abendessen in einem der vielen schwimmenden Fischrestaurants beendete den ersten Reisetag
in Belgrad.

Blick über Zemun auf die Donau und Belgrad
Zemun

Restaurant «Stara Koliba» auf der Donau in

Fruska Gora, Sremski Karlovci, Novi Sad
Der Samstag führte uns in die Vojvodina. Mit dem Bus fuhren wir nach Sremski Karlovci, wo wir
zunächst das Städtchen und das dortige Kloster sowie die Kirche besuchten. Anschließend ging es
dort beim Weingut Mrđanin zur Weinprobe. Insbesondere der im Barrique ausgebaute Probus (eine
Weinsorte, die wohl vom römischen Kaiser Marcus Aurelius Probus in diese Gegend gebracht worden
war) hat viele von uns überzeugt und zu einem größeren Einkauf bewogen. Der Transport dieser
Palette Wein nach Mannheim wird wohl noch ein Abenteuer für sich werden, das dann an anderer
Stelle erzählt werden kann.

Im Keller der Vinarija Mrđanin in Sremski Karlovci
Der spätere Nachmittag führte uns per Bus durch das kleine Gebirge Fruška Gora nach Novi Sad, der
zweitgrößten Stadt Serbiens. Ein kurzer Rundgang durch die Innenstadt führte uns vor Augen, dass
diese Stadt auf uns weniger fremd wirkt als Belgrad selbst, vermutlich weil hier der Einfluss von
Österreich-Ungarn viel stärker war und uns deswegen das Stadtbild sehr vertraut vorkommt.

Nach der Rückreise nach Belgrad trafen wir uns zunächst alle in der Hotellobby, um den Rückflug für
den darauffolgenden Tag zu planen.

Flugplanung im Hotel
Danach verbrachten wir den Abschlussabend noch einmal in der Skadarlija-Straße, wobei wir dieses
Mal nicht auf die berühmten Fleischberge (Karađorđeva-Schnitzel, Pljeskavica, Grillfleisch etc.)
verzichteten.
Sonntag: Rückreise
Die Wettervorhersagen für den Rückflug waren nicht die allerbesten. Jedoch wussten wir, dass es
erst gegen Nachmittag in Belgrad richtig ungemütlich werden würde, und so planten wir, am frühen
Vormittag zumindest zurück bis nach Wiener Neustadt zu fliegen.
Da wir wussten, dass Passkontrolle, Abfertigung und Tanken in Nikola Tesla Zeit in Anspruch
nehmen würden, waren wir bereits um 7:30 lokaler Zeit am Flugplatz 13. Maj, um den Rückflug nach
Nikola Tesla anzutreten. Die Flugpläne für diesen kurzen Flug hatten wir bereits bei unserer Ankunft
am Donnerstag aufgegeben.
Aber zu tiefhängende Overcast-Bewölkung in 800ft machte uns einen Strich durch die Rechnung.
Belgrade Radar gab uns zu verstehen, dass wir erst übersetzen könnten, sobald die
Wolkenuntergrenze über 1000ft steige. Und damit ließ sich die Wolkenuntergrenze ganz schön Zeit.
Gegen 10:00h aber war es dann so weit. Um den internationalen Flugverkehr nicht zu sehr zu
beeinträchtigen, wurde mit Belgrad per Telefon abgemacht, dass wir als Formation fliegen würden.
Wieder half uns Boško hierbei. Wir änderten also die einzelnen Flugpläne in einen gemeinsamen
Flugplan als Formation; keiner von uns war je vorher in Formation geflogen, geschweige denn mit
Flugplan. Vorneweg Markus, der wohl Erfahrenste unter uns, mit seiner Piper 28, gefolgt von der
Aquila, dann der Cessna, und zum Schluss folgte die Tomahawk. So warteten denn vier Single Props
mit laufendem Motor vor der Graspiste 31 von LYZP (13. Maj bzw. Zemun Polje), um in Formation
den kurzen Flug rüber zu Nikola Tesla anzutreten. Sobald Belgrade Radar die Freigabe erteilt hatte,
startete die erste Maschine. Und kaum hatte diese abgehoben, gab auch schon die zweite Vollgas
und so weiter. Über den Einflugpunkt PAPPA ging es einer nach dem anderen dann zur Piste 30 von
Nikola Tesla Airport. Abgerollt über Taxi-Weg C wurden wir einzeln vom Follow-me abgeholt.

Unsere Maschinen auf dem Vorfeld in Nikola Tesla Airport (LYBE)
In Nikola Tesla erfolgten dann wie geplant die Abfertigung sowie das Volltanken der Maschinen, was
allerdings noch länger dauerte, als eingeplant war.
Als erstes konnte unsere Vereinsmaschine D-EIFV dann gegen 12:00h starten. Im VFR-Abflug geht
es direkt nach dem Start auf der 30 links weg, sodass wir beim Überfliegen des Terminals sehen
konnten, wie die anderen drei Kameraden ebenfalls losrollten; viel später erfuhren wir aber, dass
diese sehr lange hatten warten müssen, bis zwischen all dem ankommenden und abfliegenden
Linienverkehr ein Slot für ihren Start frei wurde.

Beim Abflug; einreihen hinter eine Maschine der Air Serbia / Nikola Tesla Airport von oben
Das Wetter hielt an diesem Tag, was die Vorhersage verspochen hatte. Es war deutlich
ungemütlicher als beim Hinflug, und dieses Mal hatten wir den Wind ziemlich auf der Nase, sodass
der Rückflug nach LOAN länger ausfiel als der Hinflug. Die Wolkenuntergrenze hatte 3000ft noch
nicht erreicht, sodass wir der Anforderung von Belgrade Radar «Climb 3000ft» nicht nachkommen
konnten und stattdessen Fruška Gora nur in 2700ft überflogen. In Ungarn konnten wir dann auch
vereinzelt Regenschauer ausmachen, die aber nicht direkt auf unserem Weg lagen und auch nicht
sehr ausgedehnt waren.
Alle vier Maschinen kamen dementsprechend auch am frühen Nachmittag in Wiener Neustadt an.
Die Crew der D-EIFV war die erste. Wir waren uns noch nicht sicher, ob wir den Weiterflug noch am
gleichen Tag wagen sollten. Aus Richtung Nordwest, also genau der Richtung, in die wir starten

mussten, kamen intensive Regenschauer. Soviel verriet uns zumindest der Wetterradar. Auf dem
Flugplatz selbst war noch alles ruhig.
Also stärkten wir uns zunächst bei Suppe und Wiener Schnitzel im Restaurant auf der anderen Seite
des Flugplatzes und vertagten die Entscheidung auf eine Stunde später; da unser Flugplatz in
Mannheim jedoch um 20:00h schließt, konnten wir mit unserer Entscheidung aber auch nicht allzu
lange warten.
Als wir uns eine Stunde später wieder zu unserem Flieger aufmachten, kamen uns die anderen drei
schon entgegen, die alle beschlossen hatten, nicht weiterzufliegen, sondern noch eine Nacht in
Wiener Neustadt zu verbringen. Der Wetterbericht für Montagmorgen war deutlich besser.
Wir, d.h. die Crew der D-EIFV, waren aber der Ansicht, dass man das Wettergeschehen von weiter
oben besser beurteilen könne, und wir sollten damit auch recht behalten. Unser Plan war, es zu
versuchen, aber beim Aufkommen der kleinsten Zweifel wieder zum Platz zurückzukehren und wie
die Kollegen die Nacht in LOAN zu verbringen.
Wir starteten um 15:00h in Wiener Neustadt Ost (LOAN) und folgten dann der Abflugroute Richtung
Nordwest, wobei wir wie vorgeschrieben den Luftraum über Wiener Neustadt West (LOXN)
vermieden. Die Wolkenuntergrenze war mittlerweile hoch genug, sodass wir bequem unter den
Wolken und über den Ostausläufern der Alpen durchfliegen konnten. Hierbei mussten wir jedoch
noch einigen Schauern ausweichen, die wir aus der Luft gut ausmachen konnten und die wir auch auf
dem Wetterradar sahen. Wir hatten tatsächlich die komplette Flugzeit über Internet an Bord.
Auf der anderen Alpenseite im Donautal nahm die Regentätigkeit dann auch schnell ab. In Höhe Linz
mussten wir noch einmal einen Regenschauer nördlich umfliegen, und auch in Bayern konnten wir
noch Schauer sehen, die aber sowieso nicht mehr auf unserer Route lagen. Ab Höhe Regensburg
dann klarer Himmel, CAVOK bis Mannheim. Lange bevor EDFM schloss, konnten wir landen und die
D-EIFV in den Hangar bringen.
Die anderen drei Flieger kamen am nächsten Tag gut wieder nach Hause.
Und die D-GMAD? Da die sowieso in LYBE geparkt hatte und da sowohl Maschine als auch Pilot
IFR-Zulassung haben, ist sie einfach am Sonntagvormittag IFR direkt vom LYBE nach EDFM
durchgeflogen und war so natürlich die erste, die wieder zurück in Mannheim war. Der eine oder
andere von uns denkt jetzt ebenfalls darüber nach, sein IFR-Rating anzugehen.
Fazit
Es war für mich persönlich zwar nicht der erste Auslandsflug, aber doch mit Abstand der weiteste und
bestimmt auch der bis jetzt anspruchsvollste. Ich denke, das wird vielen der Kollegen genauso
gegangen sein.
Die Professionalität, aber auch die Herzlichkeit der Serben, die uns empfingen – sei es in Nikola
Tesla, auf 13. Maj, aber auch unsere Führerin, der Fahrer, das Hotel, die Weinprobe – hat uns alle,
denke ich, sehr positiv überrascht.
Auf jeden Fall kann man Serbien und Belgrad als Reiseland sowie den Flughafen Nikola Tesla und
den Sportflugplatz Aerodrom 13. Maj/Zemun Polje weiterempfehlen.
Gleiches gilt auch für Wiener Neustadt Ost (LOAN), der sehr gut für uns GA-Flieger eingerichtet ist.

Roland Itschner

Weblinks:

http://www.loan-airport.at/
http://www.beg.aero/
http://www.letenje.rs/

