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Vorwort
Ein paar Monate nach Abschluss meiner Segelflugausbildung im Jahr 2018 fand ich ein EMail für den Jungfliegeraustausch im Posteingang. Ich fragte den Obmann unserer
Segelfluggruppe sofort für eine Empfehlung an, dieser willigte ein und setzte das Schreiben
auf, das notwendig ist, um sich anzumelden.
Ein paar Wochen später wurden die Auserwählten zu den 15-minütigen
Bewerbungsgesprächen im Verkehrshaus eingeladen. Alles ausser der ersten Frage war auf
Englisch. Die Fragen handelten über meine Persönlichkeit, meinen Lebenslauf und über
meine Motivation. Ich kann jedem empfehlen, einfach sich selbst zu sein und authentisch zu
wirken, dann sollte es klappen!
In der darauffolgenden Woche bekam ich den Brief, dass ich auserwählt wurde, ich war
überglücklich! Mein Wunsch, dass ich nach Frankreich reisen möchte, wurde berücksichtigt.
Nun begann das lange Warten, doch die Sommerferien nahten, die Vorfreude stieg!
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Tag 1:
Endlich geht’s los! Treffpunkt war um 0800 in Grenchen.
Mein Kollege, der auch für Frankreich ausgewählt
wurde, traf kurz nach mir ein. Wir kannten uns bereits
vom Vorstellungsgespräch. Plötzlich tauchte der
Superpuma am Horizont auf, alle waren gespannt, die
Mütter aufgeregt.
Nach ein paar Gruppenfotos und der Verabschiedung
von der Familie ging es schon los, der Takeoff erfolgte
auf Piste 07 und dann drehte der Superpuma ein auf
Heading Norden.
Über den Jurakreten sind wir sehr tief geflogen, Action
pur!
Vor Frankfurt machten wir noch zwei Orbits über dem
Hockenheimring. Erstaunlich, wie viel G-Kräfte man mit
solch einem Helikopter hinbekommt!
Nach der Landung in Egelsbach folgte das Treffen mit
den anderen Kadetten am Flughafen Frankfurt, die
Stimmung war locker, die Vorfreude gross. Einige
begannen sogar ihre Patches auszutauschen.
Am frühen Nachmittag fand der Flug nach Paris in einer
gering besetzten Lufthansa Maschine statt. Nach der
Ankunft in Paris erfolgte der Transfer zur
Jugendherberge. Beim Nachtessen waren wir alle von der langen Reise recht erschöpft,
insbesondere die Australier und Hong-Konger, welche natürlich noch ihr Jet lag zu tragen
hatten.
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Tag 2:
Ausschlafen war angesagt, da der
Treffpunkt erst um 1045 war. Die
Leiter betonten, wir sollten es
noch geniessen, das werde sich
bald ändern.
Nach dem Frühstück erfolgte der
Transfer zum DGAC (Direction
générale de l’aviation civile bzw.
BAZL von Frankreich).
Wir wurden in einem
Sitzungszimmer mit Ledersesseln
und Mahagonitischen empfangen,
ein Bild von Präsident Macron
thronte über den ganzen Raum. Nach einer eher trockenen, zum Glück aber recht kurzen
Präsentation über die Aufstellung dieses Départements machten wir uns auf zum
Mittagessen und durften mit den wichtigen Beamten sehr spannende Dialoge über die
Luftfahrt führen.
Nach etwa 3 Stunden beim DGAC traten wir die Reise per U-Bahn zurück zum Hostel an, dort
mussten wir die Koffer packen, da wir erst spät am Abend zurückkommen würden. Am
Abend fand das Welcoming Dinner in einem Nobelresteraunt am Fusse des Eiffelturms mit
praktisch allen Vertretern des Aeroclubs und deren Untergruppen, inklusive der Präsidentin
des Aeroclubs, statt. Sie war die erste weibliche Weltmeisterin in Aerobatics, ihr Programm
flog sie auch an der berühmten Airshow in Le Bourget.
Das Essen war vorzüglich und die Stimmung toll! Wir haben sehr viele einzigartige
Persönlichkeiten kennengelernt, am späten Abend den funkelnden Eifelturm bestaunt. Das
war ein schon fast magisches Ereignis.
Die Rückkehr zum Hostel fand etwa um 0015 statt, auf uns wartete ein sehr kurzer Schlaf.
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Tag 3:
Tagwache war um 0445 und ja,
ich war immer noch sehr müde!
Dann erfolgte ohne Frühstück
der Transfer zum Bahnhof, dort
wartete bereits der TGV Richtung
Toulouse auf uns. 10 Minuten
nach Abfahrt schlief ich ein und
wachte erst wieder in Bordeaux
(Südfrankreich) auf, deshalb
kann ich von der Fahrt leider
wenig berichten.
Beim ENAC (École nationale de
l’aviation civile) haben wir
unsere sehr geräumigen und modernen Einzelzimmer bezogen.
Am Nachmittag fand die Präsentation der ENAC mit dem Chef der Pilotenausbildung statt.
Danach kamen wir in den Genuss eines sehr spannenden Vortrages eines ehemaligen
Militärpiloten im Planetarium. Er brachte uns in 45’ bei, wie man sprichwörtlich aus den
Sternen lesen kann! Früher hatte man ein Buch, man musste das Datum, die Uhrzeit und den
Winkel zum Mond oder zu bestimmten Sternen wissen und konnte so seine genaue Position
bestimmen. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass man bis vor einem halben Jahrhundert so
navigieren musste und heute zwei Klicks auf dem Smartphone genügen, um die Position zu
kennen.
Anschliessend fand der Besuch beim Motorenentwicklungszentrum statt. Der Leiter dieser
Abteilung erklärte uns die Funktionsweise eines 6 Zyl. Lycoming Motors, dann durften wir
noch den Motorenprüfstand besuchen, der allerdings nicht mehr in Betrieb ist.
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Tag 4:
Heute begann ein sehr spannender Tag,
die Uniform musste sitzen! Wir begaben
uns Richtung Airbus Training Center. Am
Anfang fand eine Präsentation eines
ehemaligen Mirage 2000 Piloten über die
Airbusgruppe statt. Wir wurden in vier
Gruppen aufgeteilt, um im A350 und im
A380 Full Flight Simulator zu fliegen. Die
G-Kräfte, die auf einen wirken, sind schon
erstaunlich, beim Start drückt es einen
regelrecht in den Sitz hinein, alles weil
sich der ganze Simulator nach hinten
neigt, man diese Änderung im Innenraum
aber nicht wahrnimmt.
Am Ende der Simulatorflüge konnten wir
noch das Cabin Flight Trainig Center
besichtigen, inklusive der verschiedenen
Mockups für die Notfallverfahren. Sogar
die Rutschbahn konnten wir testen! Ich
fühlte mich wie im Kindergarten für
Piloten.
Am Abend fuhren wir per Bus nach
Toulouse Innenstadt und nach einem
kurzen Sightseeing der «pinken Stadt»
begaben wir uns in das Restaurant
L’Entrecôte. Zum Glück waren wir
rechtzeitig dort, denn es gab eine 100m lange Warteschlange. Das Fleisch mit den Spaghetti
Fries war absolut vorzüglich und das Restaurant pumpenvoll. Das Essen war à discrétion, ich
ass fast etwas zu viel.
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Tag 5:
Heute Morgen war Freizeit angesagt, wir besuchten
ein sehr grosses Einkaufszentrum. Bei mir hielt sich
das Shopping in Grenzen, die Girls allerdings kippten
fast um vor Euphorie.
Am Nachmittag besuchten wir das Aeroscopia in
Toulouse, ein grosses Luftfahrtmuseum, in dem die
Concorde, die Ur-Beluga A300, die Mirage und vieles
mehr gezeigt werden. Im Shop erwachte meine
Einkaufswut, so viele tolle Dinge gab es da zu kaufen!
Nach der Auszeit im Museum gab es eine Führung bei
Airbus. Gleich zu Beginn wurde uns die A380
Entwicklung vorgestellt, es wurden viele Videos und
Bilder gezeigt. Unser Guide sagte mit trauriger
Stimme, dass es im Jahr 2021 mit dem A380 vorbei
sein wird.
Danach konnten wir mit dem Bus Richtung A380
Final Assembly Line fahren, als Highlight durften wir
noch das Rollfeld mit dem Bus abfahren, staunen pur!
Zum Schluss gab es eine Präsentation im A400M Prototyp, ein etwas grösserer Innenraum
als ein Pilatus PC-6.
Am Abend waren alle müde und schliefen im Bus, während dieser nach Tarbes fuhr.
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Tag 6:
Heute war wieder einmal Ausschlafen
angesagt, Treffpunkt war erst um 0845,
danach 45 Minuten Fahrt zum Flugplatz
Tarbes. Dort durften wir mit Freude
erfahren, dass heute schon der Motorflugtag
angesagt war.
Ich durfte den ersten Flug vom Tag auf dem
Sitz des Copiloten machen. Es ging direkt
Richtung Pyrenäen, dort überflogen wir die
Kreten sehr elegant und auch recht tief.
Danach ging es zurück Richtung Flachland,
dort machten wir einen Lowpass à la Top
Gun über den grossen Flugplatz von Tarbes, wo die alten Flugzeuge verschrottet werden.
Gleich nach der Landung sprach ich mit einem ehemaligen Navypiloten, der am diesjährigen
Zigermeeting in Mollis teilnehmen wird. Er hat mich eingeladen, an der Flugshow einfach zu
seinem Flugzeug zu kommen.
Nach der Landung gabs Pizza im Tower ;-)!
Nachdem alle den Flug absolviert hatten, begaben wir uns Richtung centre ville, wo wir
unangekündigt eine Pferdeshow besuchten, die den Touch einer Kilbi hatte. Die Gebäude
waren sehr schön gebaut, allein die Ställe für die Pferde waren Meisterwerke aus Stein und
Holz. Spannende Architektur und gutes Essen überall.
Am Abend gabs einen Burger im Buffalos Grill, danach Fussmarsch zurück zum Hotel.
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Tag 7:
Abmarsch um 0745, der Bus Richtung Pic du Midi wartete schon auf uns. Zirka eine Stunde
später kamen wir bei der Talstation an, danach etwa 10 Minuten anstehen und ab in die
Seilbahn, zwei Fahrten später waren wir oben auf 2877m. Die Temperatur betrug schöne
8°C, unten waren es noch 23°C. Oben angekommen, besuchten wir zuerst das Museum mit
den alten Geräten für die Sternwarte, danach klopften ich und Jens mit Marcel aus
Deutschland und Cheng aus Hong-Kong einen Jass! Das machte grossen Spass und förderte
die interkulturellen Beziehungen.
Nach der Fahrt nach unten begaben wir uns Richtung River Rafting. Das Wasser war
geschätzte 13°C kalt, trotzdem machte es einen riesen Spass, vor allem weil wir das Boot der
anderen Gruppe kenterten…!
Am späten Nachmittag fuhren wir zurück ins Hotel und dort genossen wir eine Spezialität
der Region, Entenfilet mit French Fries. (Diese stammen übrigens historisch gesehen aus
Belgien, wurden aber zu French Fries, da die GI’s aus USA im 2. Weltkrieg nicht zwischen
Belgien und Frankreich unterscheiden konnten, wie wir von unserem belgischen Kollegen
erfuhren).
Und gerade jetzt während des Schreibens realisiere ich, dass bereits die Hälfte des
Austausches vorbei ist, time is running!
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Tag 8:
Heute verliessen wir Tarbes bereits wieder in Richtung Cazaux Air Force Base, nicht ohne
aber vorher die Dune du Pilat, die höchste Düne Europas, besucht zu haben. Bevor es soweit
war, standen wir noch über 2 Stunden im Stau, und das für 4 Kilometer Distanz! Der
Gotthard ist ein Kindergeburtstag dagegen.
Als wir ankamen, mussten wir zuerst hinauflaufen. Das war sehr streng, da der Sand den
Aufstieg erschwerte. Oben picknickten wir gemeinsam, einige gingen sogar baden.
Um ca. 1600 machten wir auf uns Richtung Cazaux Air Force Base. Vorher mussten wir uns
umziehen, denn weder Shorts noch dreckige T-Shirts wurden akzeptiert. Ab jetzt hiess es, so
korrekt und sauber wie möglich zu erscheinen. Einfach perfekt.
Bei der Air Force Base wurden wir von einer freundlichen Soldatin empfangen und zu
unserem grossen Einzelzimmer begleitet.
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Tag 9:
Am Morgen musste der
Koffer gepackt sein, da wir
die Sachen sofort in den
Bus verladen mussten.
Nach dem Frühstück
mussten wir noch etwa
eine halbe Stunde warten,
was mich überhaupt nicht
störte. Alle 5 Minuten
startete ein Alphajet, eine
Mirage 2000 oder die
Rafale, deren Start
besonders eindrücklich
war: direkt nach dem
Takeoff zog der Pilot scharf
hoch, machte eine Drehung und nach etwa 15 Sekunden konnten wir den Jet aufgrund seiner
Höhe nicht mehr sehen!
Nach diesem Spektakel begaben wir uns in Richtung des Areals für die Hundetrainer. Dort
machten die Soldaten eine Vorführung mit zwei Kampfhunden. Besonders spannend war die
Tatsache, dass die Hunde nicht zwischen Ernsteinsatz und Training unterscheiden können,
das Ganze ist in ihren Augen lediglich ein Spiel. Ausserdem lassen die Trainer die Hunde
ausnahmslos gewinnen, so sind sie immer motiviert und werden nie enttäuscht.
Den mittleren Programmteil fand ich am spannendsten, wir durften die Staffel mit den
Alphajets besuchen. Diese dienen in der französischen Armee vor allem als Agressor. Das
heisst, sie müssen den Feind für die anderen Staffeln spielen.
In diesen Jet durften wir uns sogar hineinsetzen, ich wurde danach auf der Instagramseite
gepostet...;-)!
Anschliessend durften wir noch das Sonderkommando mit den Superpumas besuchen,
Fotografieren strengstens verboten! Dort wurde uns der SAR Puma noch genauer erklärt.
Am Abend fuhren wir mit dem TGV nach Paris, 2h für Bordeaux-Paris ist sehr eindrücklich!
Ich schlief allerdings die ganze Fahrt.
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Tag 10:
Heute Morgen startete der Bus direkt
Richtung Le Bourget Aéroport, dort
wartete bereits die Empfangsdame
von Dassault. Zuerst gab es eine
kleinere, allgemeine Führung. Danach
tranken wir Kaffee zusammen und
wen treffen wir da? En Schwizer isch
do, d’Wält esch chli! Wir sprachen mit
ihm über seine Pilotenkarriere, im
Moment ist er Freelancer und vor
allem auf der Falcon 7X tätig.
Nach diesem glücklichen Zufall ging es
in Richtung Maintenance, dort wartete eine etwas eintönige Präsentation über die Struktur
von Dassault auf uns. Der nächste Teil war dagegen deutlich spannender, die VIP Lounge für
die Kunden der Dassault Airline.
Uns wurde mitgeteilt, dass ein sehr grosser Teil der Dassault Besitzer ihre Flugzeuge über
die Dassault Airline verchartern lässt, somit kann man erheblich Kosten sparen.
Anschliessend konnten wir noch in eine (echte) Falcon 2000 besichtigen. Wir mussten sehr
gutaussehende Kopf –und Schuhabdeckungen tragen, um auf keinen Fall etwas zu
beschädigen. Der Jet ist innen sehr geräumig, vor allem die Toilette mit Echtleder
Ausstattung. Fotografieren war dort aus Rücksicht gegenüber den Kunden leider nicht
möglich.
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Tag 11:
Am Morgen wurden wir von
drei Mitarbeitern des DGAC
empfangen und mit ihnen
fuhren wir Richtung Albert
(rund 2 Autostunden nördlich
von Paris). Dort besuchten wir
den ganzen Morgen diverse
Mahnmale und Gedenkstätten
vom 1. Weltkrieg. In der Gruppe
war es sehr still, keiner sagte ein
Wort. Die Hauptattraktion war
der riesige Krater, den die
Englische Armee sprengte, man
hörte das Spektakel noch 200
km entfernt. Besonders
eindrücklich und beklemmend war die Tatsache, dass immer noch verstorbene Soldaten
unter dem Boden ruhen.
Am Mittag assen wir vorzügliche Sandwiches aus knackigem Baguette, danach ging es direkt
in ein sehr spezielles Museum, Ich habe noch nie so viel Aviatik an einem Ort gesehen, ganze
fünf Lagerhallen voll mit Flugzeugen, Teilen und sonstigen Dingen, die die Luftfahrt
hervorgebracht hat. Bei der fünften Mirage habe ich aufgehört zu zählen, sogar ein
Schweizer Hunter Erdkampfbomber war dort vorzufinden.
Zum Schluss fuhren wir noch in ein Museum direkt im Zentrum von Albert, das ganze
Museum besteht aus einem Tunnel, der schon im 14. Jh. erbaut wurde. Etliche Kriege, davon
zwei Weltkriege später ist es ein Museum voll von Reliquien aus dem 1. Weltkrieg, das war
sehr eindrücklich und zeigt die Gewalt für ein paar Meter mehr beim Zweifrontenkrieg.
Am Ende des Tages fuhren wir wieder zurück nach Paris und ich schlief wie gewöhnlich im
Auto tief und fest.
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Tag 12:
Heute war wieder einmal Air
time angesagt! Wir fuhren
Richtung Aérodrome de SaintCyr, dort warteten schon die
zwei Robin DR400.
Zuerst durften wir allerdings
noch den Tower besuchen, ich
war recht überrascht, dass ein
Flugplatz mit zwei 600m langen
Graspisten (!) 2-3 Controller
hat.
Ich konnte den letzten Flug
nehmen, was besonders
spannend war. Anschliessend
an unseren Start schloss das zweite Flugzeug auf und wir machten einen schönen Staffelflug,
das weckte Erinnerungen an den SPHAIR Experience Day.
Nach dem vorzüglichen Mittagessen und dem sehr langen Mittagsschlaf machten wir uns per
Zug auf den Weg Richtung Versailles.
Dort angekommen, besuchten wir das Innere des Schlosses, einfach unglaublich! Man muss
bedenken, dass zu diesem Zeitpunkt, als dieses riesige Schloss erbaut wurde, noch nicht
einmal die Dampfmaschine erfunden war. Handwerklich ein absolutes must see!
Das Nachtessen nahmen wir in einem kleinen Park ausserhalb von Versailles ein. Dort
warteten wir bis etwa 2000 am Abend, dann entdeckten wir noch die Gärten Versailles, als
Information: die Anlage ist 8 km2 gross, das ist grösser als das Dorf, in dem ich wohne. Ich
mochte an dem Garten vor allem, dass es immer wieder ein neues Wasserspiel oder einen
neuen Brunnen zu entdecken gab. Es ist schon fast eine mystische Märchenstimmung dort.
Um 2130 trafen wir uns auf der Treppe vor dem Schloss, um das Feuerwerk zu geniessen,
auch dieses war atemberaubend. Danach traten wir die Rückfahrt in unsere Unterkunft an.
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Tag 13:
Am Morgen endlich wieder einmal
ausschlafen! Treffpunkt war erst
um 1015, also konnte man alles
etwas gemütlicher angehen.
An diesem Sonntag war
Sightseeing angesagt, alle anderen
Aktivitäten waren nicht möglich.
Mit der U-Bahn fuhren wir in das
Zentrum, als erster
Programmpunkt war das
Pantheon aufgelistet, ein
Mausoleum für die wichtigsten
französischen Personen. Im
Erdgeschoss ist das Gebäude im Prinzip eine Kirche. Ein Merkmal, das einem sofort ins Auge
sticht, ist die Pendeluhr, um Mitternacht wird ein Pendel losgelassen und dank der
Erdrotation die „unter“ dem Pendel hindurch verläuft, lässt sich die Zeit ablesen.
Im Untergeschoss befinden sich die Gräber aus Sandstein, auch dieser Ort wirkt sehr
mystisch. Das wohl bekannteste Grab ist das der Chemikerin Marie Curie, die vor allem
durch Ihre Forschung im Gebiet der Radioaktivität bekannt wurde und den Nobelpreis als
erste Frau dafür erhielt. Auf der Infotafel ist zu lesen, dass bei ihrem Grab immer noch eine
erhöhte radioaktive Belastung zu messen ist, die allerdings für den Menschen nicht
gefährlich ist.
Nach diesem eher düsteren Ausflug assen wir bei einem Chinesen à discretion zu Mittag, der
anschliessende Spaziergang zum Louvre tat meinem Magen viel Gutes. Beim Louvre machten
wir ein paar Touribilder für Instagram und Co. und liefen auf der berühmten Champs-Elysée
weiter Richtung Arc de Triomphe. Zu unserer Überraschung war der letzte Kilometer vor
dem Triumphbogen abgesperrt. Dort konnte man also mitten auf der Strasse laufen, auch
alle Läden waren geöffnet und die machten guten Umsatz, gemessen an der Anzahl Leute.
Am Abend waren alle müde vom langen Fussmarsch und waren froh, nach der Pizza ins Bett
zu hüpfen.
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Es geht Richtung Ile de France, einem Segelflugplatz zwei
Stunden nördlich von Paris. Während der Fahrt zieht die
klischeehafte Landschaft von Frankreich vorüber.
Angekommen nahmen wir direkt am Briefing teil, welches
wie bei uns in Langenthal aufgebaut ist. Wetter, Lufträume,
Lufttüchtigkeit etc. werden besprochen.
Wie so oft im Segelfliegen hiess es danach warten bis man
selbst in der Schlange ist, ich konnte am Nachmittag bei
besten Wetterverhältnissen starten.
Mein aller erster Windenstart in meinem Leben, besser als
jede Achterbahn! 20 Sekunden nach dem Katapultstart
waren wir einige hundert Meter höher! Danach konnten wir
immerhin 40 Minuten segeln, die anderen Cadets wollten ja
auch noch in die Luft.
Den Flug durfte ich sogar in mein Segelflugbuch eintragen,
ein etwas spezieller Eintrag.
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Tag 15
Es ist bereits der letzte ganze Tag
angebrochen! Am Morgen fuhren wir
mit dem Car bequem nach Le Bourget
Aéroport, in das Museum auf dem
Gelände. Man merkte, dass die
Franzosen schon sehr stolz auf ihre
hiesige Aviatikindustrie sind. Nach dem
Plündern des Museumsshops ging es
weiter Richtung Charles de Gaulle
Aéroport. Dort wartete unser Guide
Anthony auf uns. Nach der Präsentation,
in der wir erfuhren, dass französische
Fluglotsen 54 Ferientage im Jahr haben
und unkündbar sind, ging es weiter in einen der fünf Tower von Paris. Oben regnete es in
Strömen, die Atmosphäre war allerdings gemütlich. Die Scheiben sind sehr grosszügig, man
hat den absoluten Durchblick, was auch nötig ist.
Am Abend war das Abschlussdiner in der Nähe unseres Hostels. Wir füllten das halbe
Restaurant aus. Die Stimmung war fantastisch, aber auch etwas traurig, da man sich von 13
anderen Cadets verabschieden musste, die man für eine Weile nicht mehr sehen würde.
Während dem Essen hielt Hubert noch eine Ansage, was für grossartige zwei Wochen wir
gehabt haben und wir unbedingt immer unsere Ziele verfolgen müssen. Da hat er recht!
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Schlusswort und Danksagungen
Dieser Austausch ist auf jeden Fall etwas, woran ich mich bis an mein Lebensende erinnern
werde. Er zeigte klar auf, dass sich viele Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen
für ein Thema begeistern können, die Fliegerei. Ich hoffe, ich kann diese Motivation für den
anstehenden SPHAIR Kurs im Herbst behalten oder gar steigern!
Frankreich ist ein wunderschönes Land mich hochspannenden Firmen und Leuten, die zum
Teil sogar den Weltmarkt beherrschen. Ich durfte so viele Dinge machen und erleben, die
man für alles Geld nicht kaufen kann. Ganz besonders die neuen interkontinentalen
Freundschaften. Ich wüsste jetzt, wen zu besuchen, wenn ich z.B. in Australien wäre!
Ich möchte der IACE Kommission Schweiz und Frankreich ganz herzlich danken, da sie mir
dieses unvergessliche Erlebnis überhaupt ermöglicht haben. Beim Schweizer Steuerzahler,
dem Luftwaffenkommando und der Crew des T-321 Superpumas bedanke ich mich für den
unvergesslichen Flug nach Frankfurt.
Ein Lob möchte ich noch an unsere Guides und die Unternehmen in Frankreich aussprechen,
die uns ein spektakuläres Programm boten.
Ausserdem bedanke ich mich bei Dieter Zingg und seinem Team für seine absolut
kompetente, unkomplizierte und schnelle Hilfe für Anliegen aller Art.
Anton Rennhard, 04.09.2019
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