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Unvergessliche Momente, neue Freunde aus aller Welt, viele
spannende und teilweise auch bedrückende Eindrücke aus
einem Land, das uns eigentlich so nahe ist. Unser
zweiwöchiger Jungfliegeraustausch in Belgien war von all
diesen Dingen geprägt.
Neben unseren fliegerischen Aktivitäten besuchten wir
historische Städte und Museen, lernten viel über die zivile
und militärische Luftfahrt von Belgien und hatten unglaublich
viel Spass, doch dazu später mehr.

Dienstag, 23. Juli
Der erste Tag war geprägt mit viel Neugierde
auf das, was auf uns zukommen wird. Am
Morgen trafen sich alle Schweizer Air Cadets
(ausser die nach Hongkong und Kanada) in
Grenchen auf dem Flugplatz. Gleich darauf
ging es auch schon los! Der Super Puma der
Schweizer Luftwaffe kam angeflogen und die
Piloten stellten sich vor. Mit dem Super
Puma machten wir den Transfer von
Grenchen nach Egelsbach (in der Nähe von
Embraer 135 der Royal Air Force
Frankfurt). In Frankfurt wartete auch schon
der Privatjet der belgischen Royal Air Force,
ein Embraer 135, der uns Schweizer Cadets und die Deutschen schlussendlich nach Brüssel
fliegen sollte. Jedoch mit einem Umweg über den Ärmelkanal, denn wir holten noch die
Britischen Cadets in RAF Brize Norton ab. Nach
dieser langen aber spektakulären Reise in das nahe
Belgien trafen wir endlich die restlichen Cadets von
den anderen Ländern und gingen mit dem Bus nach
Beauvechain, wo wir für die nächsten zwei Wochen
wohnten. Vertreten waren Hongkong, Kanada, USA,
Australien, Frankreich, Grossbritannien und sogar
zwei Cadets von Belgien. Nach einer kurzen
Vorstellungsrunde und einem Belgischen Hot Dog
warfen wir uns müde ins Bett.

Mittwoch, 24. Juli
Sightseeing in Bruges war angesagt. Mit dem
Bus fuhren wir weiter nördlich nach Bruges,
auch genannt ‚das Venedig von Belgien‘. Mit
der Erwartung endlich die kulinarischen
belgischen Spezialitäten kennen zu lernen
steuerten wir direkt den Pizza Hut an. Oups…
War wohl nichts. (keine Angst! Auch die
Belgischen Spezialitäten lehrnten wir noch
kenne!) Nachdem wir etwas Freizeit hatten
und die Stadt erkundeten, trafen wir uns für
eine gemeinsame Bootsfahrt in den Kanälen Cadets von Kanada, England, Belgien und
von Bruges. Vollgetankt mit Bildern von
USA (v.l.r)
dieser schönen Stadt traten wir den Rückweg
zur Militärbase Beauvechain an.

Donnerstag, 25. Juli
Der Tag startete eindeutig in besserer
Stimmung als er endete. Wir besuchten ein
Museum über den ersten Weltkrieg in der
nähen der Stadt Ypres. Ein sehr
eindrucksvoller Guide führte uns durch das
Museum und weiter zu verschiedenen
Friedhöfen und Denkmäler vom ersten
Weltkrieg. Es war sehr imposant, in
welchem Detail unser Guide die Zustände
vom ersten Weltkrieg uns näher bringen
konnte. Etwas bedrückt aber dennoch
beeindruckt fuhren wir mit dem Bus zurück
in unser Nachtlager.

Schützengraben vom 1. Weltkrieg

Freitag, 26. Juli
Endlich fliegen! Direkt auf dem Flugplatz von Beauvechain hatten wir die Möglichkeit mit
dem belgischen Militärhelikopter, dem Agusta A109, zu fliegen. Leider gab es wegen
technischen Problemen eine Verzögerung von etwa drei Stunden, die wir mit Kartenspielen
und Badgets kaufen füllten. Als es so weit war stiegen wir zu viert in den Helikopter ein. Die
Highlights waren die Umrundung von Napoleons Waterloo Denkmals und der Lowpass über
dem Wald mit etwa 200 km/h. Nach den Rundflügen fuhren wir mit dem Bus nach Brüssel in
das Royal Air Force Museum. Dort war die ganze belgische Kriegsgeschichte ausgestellt. Sehr
imposant waren die vielen verschiedenen Flugzeugtypen, welche die Belgische Air Force
schon hatte. Als wir wieder in Beauvechain ankamen hiess es ready machen für die Host
Families fürs Wochenende. Denn die beiden Wochenenden verbrachten wir bei zwei
verschiedenen Familien, deren Kinder selber bei den Belgischen Cadets sind.
Nach einem typisch belgischem Abendessen, Belgium Fries mit Fleisch und Salat, gab es
wieder etwas Erholung.

Agusta A109 der Belgischen Luftwaffe

Samstag, 27. Juli
Das Programm bei den Hostfamilies war überall individuell. Mein Hostbrother nahm mich
mit in den Freizeitpark Walibi. Dort trafen wir uns mit dem Cadet aus der USA und seinem
Hostbrother. Da es im Freizeitpark nur um Spass geht, war es ein guter Ausgleich zum
Programm unter der Woche. Da es wenige Leute im Park hatte, mussten wir kaum anstehen.
Danach gingen wir gleich nebenan noch Go Kart fahren. Am Abend gab es BBQ beim
Hostbrother vom USA Cadet zuhause.

Sonntag, 28. Juli
Da an diesem Wochenende in Ghent ein
Musikfestival stattfand, trafen wir uns mit
einer Freundin von meinem Hostbrother und
zwei Cadets aus den USA und Australien. Es
waren viele Strassenkünstler zu sehen und wir
besuchten die Burg von Ghent. Es war ein
sehr lustiger Tag der auch wieder einen guten
Ausgleich brachte. Nach dem Abendessen bei
der Host Family zuhause wurden wir wieder in
die Base in Beauvechain gebracht und
natürlich gab es bei jedem eine Menge zu
erzählen, was am Wochenende lief.
Burg in Ghent

Montag, 29. Juli
Erster Tag Segelfliegen! Nach einem kurzen Briefing auf der
Airbase von Betrix hatten alle die Möglichkeit einen Flug in
einem Segelflieger zu machen. Betrix ist einer von zwei
Orten, an denen im Sommer verschiedene Segelflugcamps
für die Belgischen Cadets durgeführt werden. Es war schön
einmal zu sehen wie so ein Flugtag in einem anderen Land
aussieht und sie dabei zu begleiten. Nach dem Mittagessen
besuchten wir in der Nähe eine alte Schiefermine und
später gab es eine Pedalofahrt in einem Fluss. Bei einem
herrlichen Sonnenuntergang liessen wir beim BBQ mit den
Belgischen Cadets den Tag ausklingen.
Deutscher Cadet vor dem Flug

Dienstag, 30. Juli
Nach einer langen Busfahrt kamen wir in Antwerpen an,
einer grossen Hafenstadt in Belgien. Am Morgen
genossen wir eine Stadtführung und trafen uns am
Mittag mit einem Mitglied vom Stadtrat zu einem
Apéro. Er hielt eine schöne Rede und wir konnten den
Stadtaltar besichtigen. Nach dem Mittagessen hatten
wir eine Hafenrundfahrt die jedoch in einem grossen
UNO Battle endete. Nach der Rundfahrt hatten wir
Freizeit und wir mieteten Elektroscooter um die Stadt
zu erkunden. Zum Abendessen trafen wir uns mit dem
ganzen belgischen IACE Komitees in einem Restaurant.
Das Essen war sehr lecker und wir hatten eine gute Zeit
zusammen.

Schweizer und Deutscher Air Cadets

Mittwoch, 31. Juli
Die wahrscheinlich besten Erinnerungen bekamen wir am heutigen Tag. Er begann mit
einem kurzen Vortrag von zwei belgischen Militärpiloten auf der militärischen Air Base
Kleine Brogel, wo die F-16 Jetpiloten nach ihrer Ausbildung fliegen. Es war sehr interessant
einmal im Detail zu sehen wie die Ausbildung zum Militärpiloten in einem anderen Land
aussieht. Bei der Führung danach wurde uns die Werkstatt gezeigt, wo die Mechaniker an
den Flieger arbeiteten, wir sahen sämtliche Waffen mit denen die Jets ausgestattet werden
können und wir konnten einige Starts und Landungen von den F-16 und den C-130 (einem
Cargo-Flugzeug der Luftwaffe) beobachten. Nach einem allgemeinen Grosseinkauf im
Souvenirshop fuhren wir mit dem Bus nach Weelde, der zweiten Airbase mit Segelflugcamps
für die Cadets. Da jedoch das Wetter nicht gut genug zum Fliegen war blieb es beim BBQ mit
den Cadets die im Sommercamp waren. Den Abend liessen wir auf der berühmten WeeldeParty ausklingen, für die diese Airbase auch bekannt war. Es wurde viel ausgetauscht,
gelacht und getanzt. Ein würdiger Abschluss für diesen Hammertag!

Donnerstag, 1. August
Da es unser Nationalfeiertag war, sangen
wir Schweizer selbstverständlich auf dem
Weg nach Brüssel ein paarmal unsere
Nationalhymne. In Brüssel angekommen
wurden wir durch den Posten der
Luftunterstützung von der Polizei
geführt. Direkt daneben befanden sich
auch die Hangars der Cargo Flugzeugen
der belgischen Luftwaffe, den C-130. Mit
einem ihrer Mechaniker konnten wir die
imposanten Flugzeuge von innen und
aussen betrachten und viele Fragen
stellen. Nach dem Mittagessen bekamen Cargo Flugzeug C-130 von oben
wir Freizeit beim Atomium in Brüssel.
Wir genossen das schöne Wetter im Park und assen belgische Waffeln. Am Abend wurden
wir von einer Versicherung zum Bowling und anschliessendem Dinner eingeladen. Wir teilten
uns in Gruppen auf und jeder konnte sich im Bowling beweisen.

Freitag, 2. August
Ein weiterer Tag an dem wir uns mit der teilweise dunklen Geschichte von Belgien befassten.
Mit einem sehr guten Guide besuchten wir die Festung Breendonk. Diese wurde im 1.
Weltkrieg von den Belgien als Militärstützpunkt gebraucht. Im 2. Weltkrieg jedoch wurde sie
von den Deutschen besetzt und diente als Übergangslager für hauptsächlich Politische
Gefangene. Wir lernten viel über die schlimme Art und Weise wie zu dieser Zeit die
Gefangenen behandelt wurden und einige grausame Details werden sicher lange in unseren
Gedanken bleiben. Von dort fuhren wir wieder nach Brüssel um die Stadt zu erkunden.
Zuerst machten wir Halt im Royal Palace wo viele Eindrückliche Räumlichkeiten zu sehen
waren. Wir mieteten wieder Elektroscooter und besuchten in unserer Freizeit das EUParlament. Wie letzten Freitag machten wir uns zurück in Beauvechain bereit um das
Wochenende bei unseren Gastfamilien zu verbringen. Nach einem leckeren BBQ hiess es
wieder einmal ausruhen von dieser intensiven aber spannenden Woche in Belgien.

EU-Parlament in Brüssel

Samstag, 3. August
Mit meinem Gastbruder und diesmal mit dem Deutschen Cadet und seinem Gastbruder
besuchten wir wieder den Freizeitpark in Walibi. Da es viel mehr Leute hatte als beim ersten
Mal verbrachten wir dort auch mehr Zeit. Da die Eltern von meiner Gastfamilie im
September heirateten trafen wir uns in einer Bar mit dem Vater und seinen Freunden die
gerade Polterabend hatten. Später gab es Dinner zuhause mit sehr vielen Freunden von
ihnen. Für mich war das gerade passend, denn ich hatte an diesem Tag Geburtstag. Es wurde
viel gefeiert und gegessen und wir hatten jede Menge Spass.

Sonntag, 4. August
Das Programm am Sonntag war ein wenig mehr relaxed. Vor dem Mittag konnte ich eine
private Brauerei besichtigen und anschliessend gab es ein reichhaltiges Mittagessen bei
einem Freund der Familie. Am Nachmittag fuhren wir nach Leuven und besuchten eine alte
Burg in der Nähe der Stadt. Als wieder alle Cadets in Beauvechain angekommen sind gab es
wieder sehr viel zu erzählen, was wir am Wochenende alles erlebt haben.

Montag, 5. August
Die letzten paar Tage in Belgien kamen auf uns zu. Wir fuhren mit dem Bus bis an die Küste,
nach Oostende. Dort spielten wir Fussball am Strand, gingen Baden und genossen das Klima
der kleinen Stadt. Später gingen wir auf eine alte Airbase der belgischen Air Cadets und
wurden eingeladen zum Spaghettiplausch. Zum Dessert kam sogar extra ein Eiswagen zum
Hangar und wir konnten uns ein Eis aussuchen.

Dienstag, 6. August
Da das Wasser im Belgischen Fluss Lesse zu tief war konnten wir nicht Kajak fahren gehen.
Als Alternative besuchten wir den zweiten Freizeitpark Bellewaerde. Dieser Park war voll mit
adrenalinreichen Achterbahnen und feuchten Wildwasserbahnen. Da es der letzte Abend
hier war stand natürlich das Farewell Dinner mit dem ganzen IACE-Komitee von Belgien an.
Es wurden Geschenke von allen Ländern ausgetauscht und wir genossen diesen Abend sehr.
Da die Abreise von den einzelnen
Ländern individuell war und die
Kanadier mitten in der Nacht abreisten,
kam der Schlaf ein wenig zu kurz. Die
letzten Stunden zusammen geniessend
spielten wir Karten in Beauvechain und
der grosse Polohemden Bazar wurde
eröffnet. Als Andenken an diese
Wundervollen zwei Wochen wollte
natürlich jeder seine Hemden mit
denen der anderen Länder tauschen.

Mittwoch, 7. August
Als wir von allen Abschied genommen haben fuhren wir in der Früh mit den Deutschen und
den Britischen Cadets nach Brüssel um den Rückflug wieder mit dem Embraer der Royal Air
Force nach Frankfurt zu erwischen. Unser Flug hatte ein wenig Verspätung aber
schlussendlich trafen wir in Deutschland wieder alle Schweizer Cadets. Weil das Wetter nicht
mehr so gut war wie am ersten Tag konnte uns der Super Puma nicht mehr abholen und wir
fuhren mit dem Zug zurück in die Schweiz. So hatten wir auch mehr Zeit unsere Erfahrungen
von Belgien weiter zu erzählen und wir erfuhren spannendes aus den anderen Ländern. Je
nach Heimatort trennten wir uns dann in Zürich voneinander und reisten nach Hause.

An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an das Schweizer IACE-Komitee für diese
unvergessliche Zeit. Auch bedanken möchte ich mich bei allen Air Cadets und den Escorts die
uns in dieser Zeit begleitet haben. Das Belgische Komitee hat uns um viele neue Erfahrungen
bereichert und Besuche, Führungen und Bekanntschaften ermöglicht, die als normaler
Tourist unmöglich wären. Einige Freundschaften werden sicher ein Leben lang halten und
wer weiss in welchem Land man einmal landet, um einen dieser Freunde zu besuchen. Die
Führungen die wir genossen waren immer durch sehr kompetente und motivierte Guides
begleitet, was nicht selbstverständlich ist.
Von meiner Seite empfehle ich es sehr, die Schweiz in Belgien als Air Cadet zu
repräsentieren, da das Programm extrem vielfältig ist und man auch die Möglichkeit hat, mit
verschiedenen Luftfahrzeugen zu fliegen und das Land kulturell und geschichtlich einiges zu
bieten hat. Mit den Gastfamilien am Wochenende lernt man auch sehr viel darüber, wie die
Belgier als Familien leben.
Der Austausch wird immer in meinen besten Erinnerungen bleiben und ich empfehle den
Exchange allen Aviatik interessierten, die offen für neue Erfahrungen, Kulturen und
Freunden sind, weiter.
Wenn du noch mehr Fragen zum Austausch hast melde dich doch bei mir, ich helfe dir gerne
weiter!
Cedric Fuchs
Talstrasse 35
3855 Brienz
Telefonnummer: 078 949 07 16

