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International Air Cadets Exchange Niederlande
Was mit zwei der schönsten Wochen in meinem Leben und vielen neuen Freunden endete, begann
ganz einfach mit einem Bewerbungsschreiben an die IACE-Kommission des Aeroclubs. Als nächstes
musste ich an das Bewerbungsgespräch im Gebäude des Verkehrshauses, wo ich circa 10 Personen
überzeugen musste, dass ich für den Internationalen Jungfliegeraustausch geeignet bin. Als ich nach
ein paar Wochen die positive Rückmeldung erhalten habe, freute ich mich schon riesig. Denn ich war
noch nie in Holland und hatte deshalb Holland als erste Wahl angegeben. Vor dem Start bekam ich
noch diverse Utensilien welche ich als Austauschgeschenke gebrauchen durfte. Nun war ich bereit
für den zweiwöchigen Aufenthalt im Land der Windmühlen und Tulpen.

Dienstag
Um 4:45 Uhr aufgestanden, ging es
mit dem ersten Zug nach Grenchen,
wo ich zum ersten Mal auf die
anderen Schweizer Cadets traf. Nach
ein paar Minuten, in denen wir uns
alle über unsere Hoffnungen über das
Programm des jeweiligen Gastlandes
austauschen konnten, kam dann auch
schon der Super Puma angeflogen.
Der Flug von Grenchen nach Frankfurt
war mein erster Helikopterflug und
ich war entsprechend neugierig wie
sich das Fliegen ohne fixe Flügel
anfühlt. Der Flug dauerte 1.5 Stunden
Die Schweizer Delegation vor dem Puma in Grenchen
und beinhaltete Überflüge von Basel,
Karlsruhe, Mannheim und dem Hockenheimring. In Frankfurt angekommen warteten wir noch auf
unseren Flug und nutzen die Zeit um uns mit den Cadets aus Holland, welche in die Schweiz kamen,
auszutauschen. Danach ging es mit einer KLM E175 nach Schiphol. Am Flughafen wurden wir schon
erwartet und direkt nach Hilversum zu den Baracken, welche unter der Woche unsere Homebase
darstellten, gebracht. Während dem Abendessen hatten wir die Gelegenheit uns einander vorzustellen
und kennenzulernen. Später gab es noch weitere Infos über das Programm, welches uns in den
nächsten zwei Wochen erwarten würde. Weil alle Cadets müde von der Reise waren, ging es dann bald
ins Bett.

Mittwoch
Weil alle Nichteuropäer einen gehörigen Jetlag hatten, gingen wir es am ersten Tag gemütlich an und
besuchten das Nationale Militärmuseum in Soesterberg. Nach einer spannenden Führung durch das
Museum, hatten wir anschliessend Zeit es selbst zu erkunden. Nachdem wir viele spannende Exponate,
wie zum Beispiel eine F-16, genau betrachtet hatten, kehrten wir wieder zurück zu den Baracken. Dort
machten wir aber nur einen kurzen Stopp, damit wir unser Schwimmzeug holen und an den See gehen
konnten. Den restlichen Abend verbrachten wir dann in der Bar auf dem Militärgelände. Um uns alle
noch besser kennenzulernen veranstalteten wir eine kurze Vorstellungsrunde bei welcher jeder Cadet
einen 1-minütigen Vortrag über sich machen konnte, bei welchen wir viele spannende Sachen
erfuhren.
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Donnerstag
Am heissesten Tag welcher Holland je hatte,
besuchten wir als erstes die Technische
Universität in Delft, genauer gesagt die
Aviatische Fakultät. Als Anfang gab es eine
Präsentation eines Studenten über seine
Erfahrungen, welche er während seines
Studiums gemacht hatte. Danach ging es auf
einen spannenden Rundgang durch die ganze
Fakultät. Wir hatten die Chance einen
selbstentwickelten Simulator, die Werkstatt
und verschiedenste Windtunnels zu bestaunen.
Einer dieser Windtunnels kann sogar eine
Geschwindigkeit von Mach 12 simulieren
(Wenn auch nur für ein paar Millisekunden).
Nach dem Mittagessen an der Uni fuhren wir
nach Den Haag, wo wir die Möglichkeit hatten
Windtunnel an der TU Delft
das Parlament von nahem zu erkunden. Auch
sehr interessant war das Gespräch mit einer Abgeordneten der Christdemokratischen Partei. Nach der
Begegnung begaben wir uns wieder zurück nach Delft zum Composite Labor, in dem wir dann ein
Barbecue veranstalteten. Die anwesenden Studenten waren sehr nett und konnten uns viele
selbstentwickelte Apparaturen, wie zum Beispiel ein Carbon-Surfboard, zeigen und erklären. Zurück
bei den Baracken luden uns File und Kim in ihr Zimmer ein, um Instantnudeln zu essen. Sie machten
sehr scharfe Nudeln, was uns Europäer zum Teil zu scharf war.

Freitag
Mit den Vans ging es Richtung Schiphol,
doch zuerst noch nicht zu den Flugzeugen.
Wir besuchten nämlich eine alte
Dampfbetriebene Wasserpumpstation,
welche die Holländer zur Entwässerung
betrieben haben. Nach der spannenden
Besichtigung ging es dann aber endlich
auf das Flughafengelände. Eine Gruppe
konnte zuerst die eindrücklichen
Maintenance
Hangars
von
KLM
betrachten, bei welchen wir diverse
737 im Maintenance-Hangar der KLM
Flugzeuge, wie eine 747 oder eine 787,
sehen und auch besteigen konnten. Die andere Gruppe ging direkt zu den Flugsimulatoren, welche als
Trainingsplattform der KLM Piloten benutzt werden. Jeder hatte die Möglichkeit einen Start und eine
Landung zu fliegen. Es war sehr eindrücklich wie real sich alle Flugbewegungen anfühlten. Auch wenn
manche Landungen ein bisschen härter waren als andere, war glücklicherweise trotzdem jeder
imstande die Maschine zu landen. Nachdem beide Gruppen den Simulator und den Hangar erlebt
hatten, gab es noch eine kleine Führung durch das Cabin Crew Member Training Center. Dort befanden
sich ganze Rümpfe von Flugzeugen, welche als Simulator benutzt werden. Als das Programm
schliesslich zu Ende war, konnten wir uns alle mit den Gastfamilien, bei welchen man über das
Wochenende bleiben durfte, treffen. Ich konnte zusammen mit Andrew (Kanada) und TJ (Australien)
zu Rutger unserem Junior Escort nach Hause gehen. Bei Rutger zuhause angekommen schmiedeten
wir dann direkt unsere Pläne für das Wochenende.
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Samstag
Um uns von der anstrengenden Woche zu erholen, schliefen wir am Samstag aus und richteten uns
einen Brunch an. Danach stiegen wir auf das Fahrrad und fuhren durch die Gegend. So sahen wir auch
mal, wie Holland abseits der Aviatik aussieht. Nach einer Zwischenverpflegung bei einer Eisbude
machten wir uns wieder auf den Heimweg, um uns für unsere kleine Homeparty vorzubereiten. Bei
der Party kamen Freunde von Rutger vorbei und wir hatten die Gelegenheit uns zu amüsieren.

Sonntag
Auch am zweiten Tag des Wochenendes nahmen wir
uns nochmal die Zeit, um auszuschlafen. Nach einem
feinen Brunch machten wir uns auf den Weg zu den
Dünen. Da Sie wie eine Afrikanische Savanne
aussahen und wir für einen Spass zu haben waren,
beschlossen wir ein Neuinterpretation des Disneyfilms
Lion King zu filmen. Wir hatten wir sehr viel Spass ihn
zu produzieren. Am Abend ging es dann zurück zum
Aeroclub in Hilversum, wo wir wieder auf die anderen
Cadets trafen.
Velotour mit Rutger

Montag
Am Montag brachte uns das Programm nach Soesterberg. Wir hatten die Möglichkeit einen Blick in
das Medizinische Institut der Holländischen Luftwaffe werfen zu können. Dort steht nämlich eine von
wenigen Zentrifugen, in welchen Militärpiloten Kräfte bis 9 G erfahren können. Der Vortrag zu den
medizinischen Herausforderungen der militärischen Aviatik war ebenfalls sehr informationsreich.
Nachdem wir die Vakuumkammer und das Nachtsichtgerätelabor erkundeten, ging es dann auch schon
wieder weiter nach Hartenstein zum Airborne Museum über die Schlacht um die Rheinbrücke bei
Arnheim. Ich fand es sehr spannend einmal mehr über die Schicksale der gefallenen Soldaten, anstatt
über das allgemeine Kriegsgeschehen zu erfahren. Der Besuch eines Soldatenfriedhofs war besonders
eindrücklich. Nach dem Abendessen ging es weiter mit dem nächsten Programmpunkt. Nämlich der
Vortrag über den Absturz der 777 des Fluges MH17 über der Ukraine. Einer unserer Begleiter war
nämlich als Ingenieur beteiligt die Flugbahn der Rakete zu errechnen und damit zur Aufklärung des
Verbrechens mitzuhelfen. Er gab uns mit dem Vortrag spannende neue Fakten zu dem Fall und zeigte
uns mit einfachen Beispielen wie diese Untersuchung vonstattenging. Dies war dann auch schon
wieder das Ende des Tages, den wir wieder gebührend mit einer Nudelparty abschlossen.

Dienstag
Am Dienstag mussten wir schon um 7.15 in den Vans sitzen, um nach de Kooy zu fahren. Dort befindet
sich nämlich eine NH90-Basis der niederländischen Marine. Wir wurden herzlich mit Kaffee und einer
Präsentation über die Geschichte des Flugplatzes empfangen. Direkt am Anfang wurde uns klar
gemacht, dass auf der Basis leider striktes Fotoverbot herrscht. Später ging es dann in die Hangars, wo
wir die NH90 von innen betrachten konnten. Um unsere Fragenflut zu bewältigen begleitete uns
zusätzlich zum Piloten noch eine fachkundige Mechanikerin, welche auf jede technische Frage eine
kompetente Antwort fand. Auch sogar auf die etwas aussergewöhnliche Frage wohin man eigentlich
zielen müsste, um den Helikopter abzuschiessen. Die Frage war natürlich nur im Spasse aufgekommen,
doch die Mechanikerin antwortete prompt. Ein weiteres Highlight waren auch die schönen Patches
und Caps, welche wir von der Basis erhielten. Es ging dann weiter mit einer Besichtigung des Towers
und seinem Meteorologiebüro. Danach ging es zum Museum, welches innerhalb der Basis liegt und
eigentlich nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist. Ein ehemaliger Marinepilot führte uns durch das
Museum und erzählte über seine Anti-U-Boot Einsätze während des Kalten Krieges. Leider mussten wir
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bereits, ohne unser Gespräch beendet zu haben, weiter zum nächsten Programmpunkt. Dies war der
Hafen des Marinestützpunktes neben den Flugplatz, wo wir die Möglichkeit hatten verschiedenste
Schiffe der Marine zu begutachten. Am Abend besuchten wir die nahegelegene Stadt Hamersford bei
schönstem Wetter. Nach einem Getränk ging es dann aber auch schon wieder zu den Barracken wo
wir die schon fast standardmässige Nudelparty veranstalteten.

Mittwoch
Das Programm am Mittwoch beinhaltete einen Besuch, einer sich momentan im Bau befindlichen
Schleuse. Nach dem interessanten Rundgang ging es dann weiter zu der NLR (Nationales Luft- und
Raumfahrtlabor der Niederlande), wo wir nach einem hervorragenden Essen die Aufgabe erhielten,
ein Konzept für ein Urban Flying Vehicle zu gestalten. Nach 45 Minuten konnten dann alle Gruppen
ihre spannenden Konzepte präsentieren. Spannend war zu sehen, wie in so kurzer Zeit so viele
grundverschiedene Ideen entwickelt wurden. Nach dieser spannenden Aufgabe ging es auch schon
wieder nach Hilversum. Aber diesmal ging es zum Aeroclub, bei dem 5 Flüge unter den Cadets verlost
wurden. Leider hatte ich ein bisschen Pech und konnte nicht fliegen, doch auch am Boden gab es
spannende Gespräche mit den Piloten.

Donnerstag
Zuerst ging es nach Nordwijk, dort hat die europäische
Weltraumorganisation ein Weltraumforschungs- und
Technologiezentrum aufgebaut. Zum Start konnten wir
einem spannenden Vortrag zuhören, danach ging es zu
einer Besichtigung des Museums, welches viele
verschiedene Originalexponate besitzt. Nach dem
Mittagessen hörte ein Teil der Cadets einen Vortrag
über Flugangst. Der andere Teil, bei dem ich
glücklicherweise dabei war, konnte Airbus Space in
Leiden besuchen. Der Besuch war sicherlich eines
Besuch von Airbus Space
meiner Highlights des Jungfliegeraustausches, denn
ein leitender Ingenieur führte uns durch die
Produktion der Solarpanels, welche für Satelliten hergestellt werden. Damit wir auch zu den
Solarpanels gehen konnten mussten wir zuerst noch Reinraumgerecht gekleidet werden, was sehr
lustig aussah. Eindrücklich war, dass unser Guide wirklich jede kleine Detailfrage beantworten konnte.
Nach diesem spannenden Besuch vereinten wir uns wieder mit dem anderen Teil der Cadets und
begaben uns nach Hilversum in die Innenstadt, wo wir den Abend verbrachten. Wieder bei den
Baracken angekommen, machten wir anlässlich des 1.Augusts ein Schokoladenfondue mit Schweizer
Schokolade.
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Freitag
Am letzten Tag der zweiten Woche, besuchten wir den
Hafen von Rotterdam. Spannend war zu sehen wie
gross und weitläufig der Hafen ist. Obwohl er «nur»
noch der 12. grösste Hafen der Welt ist, ist er trotzdem
extrem gross und trägt 7% zum BIP der Niederlande
bei. Nach einer spannenden Diskussion über den
Umweltschutz im Hafen, ging es dann weiter in die
Innenstatt von Rotterdam, wo wir Zeit für Sightseeing
hatten. Nach einem Kaffee ging es dann auch schon zu
den neuen Gastfamilien beim Aeroclub von
Rotterdam. Ich kam mit Matthew zu einer sehr netten
und Aviatik begeisterten Familie. Lustig ist auch noch,
dass einer meiner Gastbrüder auch beim
Jungfliegeraustausch mitmachte und wir uns bereits in
Frankfurt getroffen hatten. Nach einem guten
Nachtessen konnten wir dank des VPNs von Matthew,
ein paar Folgen von «the Office» schauen und so den
Tag ausklingen lassen.
In Rotterdam

Samstag
Sehr zu unserer Freude spickten die Gasteltern das Weekendprogramm mit viel Aviatik. Wir besuchten
nämlich am Samstag auf der Luftwaffenbasis in Rijen, die «Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht».
Dies ist ein Verein, welcher historische Flugzeuge wie die zum Beispiel eine B25 oder eine Spitfire
restauriert und in der Luft hält. Nachdem wir dort ankamen, konnten wir schon in eine Cessna 172
steigen und einen kleinen Rundflug machen. Ich hatte das Glück auf dem Sitz des Copiloten zu sitzen
und somit beim Normalflug das Steuer zu übernehmen. Es war genial! Da unser Gastvater Ronald
später am Morgen einen Gedenkflug mit der Harvard machte, hatten wir Zeit, uns auf der Basis
umzuschauen und auch den B25 Mitchell von innen zu
begutachten. Nachdem Ronald wieder von seinem Flug
zurückgekommen war, fuhren wir noch zum dort
ansässigen Segelclub, bei welchem mein Gastbruder
mitfliegt. Ganz unverhofft bekamen ich und Matthew noch
die Möglichkeit bei einem Segelflug mitzufliegen. Dies war
mein erster Segelflug überhaupt und ich war vollkommen
positiv überrascht wie spannend ein Flug auch ohne Motor
sein kann. Was mich sehr beeindruckte war, dass ich sogar
die Möglichkeit hatte, bis zum Ende des Finals zu steuern.
Mit diesem Flug als Abschluss des ersten Tages fuhren wir
wieder zurück nach Hause.
Mathew und ich in einer B25

Sonntag
Am zweiten Tag des Weekends konnten wir ausschlafen und einen Brunch geniessen. Danach gingen
wir weiter nach Lelystad zum nationalen Luftfahrtmuseum der Niederlande. Wir verbrachten den
ganzen Nachmittag im Museum und fuhren später in ein Hänsel und Gretel Märchenrestaurant, dort
gab es unzählige verschiedene Omelettensorten, welche alle sehr fein schmeckten. Nach diesem
letzten Essen mit der Gastfamilie fuhren wir wieder nach Hilversum, wo wir uns von unseren netten
Gasteltern verabschiedeten. Zurück in den Baracken gab es dann wieder zum Abschluss des Tages
nochmals ein Schokoladenfondue.
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Montag
Der Montag war sicherlich mit seinem Segelflugprogramm ein weiteres
Highlight des Jungfliegeraustausches. Jeder durfte zweimal in das
Flugzeug sitzen und von der Winde hochgezogen werden. Die ersten
Flüge am Morgen waren wegen der fehlenden Thermik relativ kurz, doch
später gegen Mittag wurden die Flüge immer länger und höher. Beim
ersten Flug konnte ich dann zum Abbauen der gewonnenen Höhe für die
die Landung wieder selbst fliegen. Beim zweiten Flug, der wesentlich
kürzer war, flog mein Pilot Akrobatik. Wir flogen Stallturns, high g-Turns
und um Höhe zu vernichten flogen wir beim Anflug sogar schräge an. Da
es schon der zweitletzte Abend war, veranstalteten wir einen
Austauschmarkt in einem Zimmer der Baracke. Jeder legte sein Material
auf seinen Stuhl und begann zu tauschen. Sogar die Polohemden wurden
untereinander ausgetauscht. Danach veranstalteten wir dann auch noch
die letzte Nudelparty und das letzte Fondue des Austausches.

Segelfliegen

Dienstag
Am letzten Tag vor der Abreise war es nun an der Zeit Amsterdam kennenzulernen. Wir teilten uns in
Gruppen auf, um die Stadt zu erkunden. Die Zeit verging schnell und wir mussten schon wieder zurück,
um in einen 5D Kino über Holland zu fliegen. Auf dem Heimweg konnten wir noch ein paar Windräder
bestaunen. Unmittelbar zurück bei den Baracken starteten wir mit dem packen, um schnellstmöglich
für das Good-Bye-Barbecue bereit zu sein. Nach dem Barbecue war es Zeit für die Ehrungen, bei denen
es dann für alle sehr emotional zu und her ging. Später ging es zurück in die Baracken, wo wir dann
wiederum ein bisschen weiterfeierten.

Mittwoch
Der letzte Tag war gekommen und alle verabschiedeten sich von den Ersten welche Richtung Schiphol
mussten. Obwohl Marko auch nach Frankfurt musste, hatte er einen anderen Flug und wir
verabschiedeten uns. Doch in Frankfurt trafen wir wieder auf ihn, was wir alle sehr lustig fanden. Leider
gab es schlechtes Wetter in der Schweiz und der Puma konnte uns nicht zurückfliegen. Deshalb ging
es leider mit erheblich weniger Komfort und mehr Zeitaufwand mit der Deutschen Bahn bis nach Basel.
In Basel verabschiedeten sich dann alle Schweizer Cadets voneinander und reisten auf dem eigenen
Weg nach Hause. Unsere Reise dauerte mit 13 Stunden relativ lange. Doch als ich hörte, dass die
Australier erst nach 26 Stunden zu Hause angekommen waren, war ich wieder sehr zufrieden mit
meiner Reisedauer.
Als letztes möchte ich mich noch bei all den Leuten, welche diesen einmaligen Austausch ermöglicht
haben, bedanken. Zum einen bei den niederländischen Air Cadets für die Gastfreundschaft und
Organisation der ganzen zwei Wochen. Meinen Gastfamilien, Rutger und Ronald und Petra, möchte
ich ebenfalls grossen Dank für ihre Grosszügigkeit aussprechen. Des Weiteren möchte ich mich beim
IACE-Komitee der Schweiz bedanken, dass sie mir das Vertrauen geschenkt hat, damit ich die Schweiz
bei diesem einzigartigen Austausch in Holland vertreten durfte.
Over and Out,
Livio Grünenfelder

