Deutschlandflug 2005
Fotoblitz
Celle-Arloh Frühmorgen an dem 16. Juni 2005.
Noch herrscht die Ruhe. Es ist Briefing-Zeit. Heute werden hier über 100 Flugmaschinen
zum Deutschlandflug 2005 starten.

Christof und Willy auf dem Weg zum D-EHSO

Der erste Tag
Bei dem schönen Wetter und der perfekten Organisation fängt sich der Wettbewerb an. Die
erste Etappe führt nach Osnabrück.

Die Streckenunterlagen, Fotos und der Zeitplan sind von Flugkommissaren eingehändigt. Es
geht los!

Zwischenlandung in Osnabrück, Cellergruppe
In Osnabrück bei dem schönen Wetter sind alle Mannschaften herzlich willkommen. Bisschen
locker genießt man jetzt die Pause vor der zweiten Strecke nach Leverkusen.

Osnabrück – Rollen zum Startpunkt, II Strecke
Leverkusen, der erste Wettbewerbstag ist vorbei
Manchen spielen nachdenklich mit Gedanken, die Anderen sind glücklich, dass für heute alles
schon vorbei ist.

17.06.2005, Start in Leverkusen
Der zweite Tag
Nach dem Grillabend hat uns der nächste Tag mit schlechtem Wetter überrascht. Nach dem
langen Warten ist die Entscheidung gefallen. Die Mannschaften auf eigene Hand müssen nach
Höxter-Holzminden durchfliegen, um da eventuell die zweite Etappe anzufangen.

Flugplatz Höxter-Holzminden – Zwischenlandung

Das Wetter langsam verbessert sich. Es ist uns schon angesagt worden, die zweite Strecke
nach Dessau werden wir in Kurze starten.

In Höxter-Holzminden habe ich nette Fliegerfreunde kennen gelernt, die mir ein tolles
Motorrad vorgestellt haben. Wie es zu sehen ist, das Motorrad hat in sich was von
Flugzeugkabine und Auto. Wenn es steht, ist das Fahrwerk aus (zwei kleinen Räder). Bei
einer entsprechenden Geschwindigkeit ziehen sich die Kleinräder ein und das Vier-Rad
wandelt sich in Zwei-Rad um. Die Maschine wird in Schweiz auf Bestellung hergestellt und
in Deutschland fahren angeblich davon 22 Stück.

Dessau – Junkersmuseum

Nach der zweiten Etappe und Landung in Dessau haben uns die Organisatoren zum JunkersMuseum eingeladen. Nach den offiziellen Begrüßungen wartete auf uns herrliches
Abendessen. Inzwischen konnte jeder die interessanten Ausstellungen besichtigen. Ein
Flugsimulator von Junkers-Maschine wurde aktiviert und allgemein zugänglich.

18.06.2005, Die Landung auf dem Rudolstadt-Flugplatz
Der dritte Tag, 18.06.2005
Nach der erholsamen aber zu kurzen Nacht fahren wir mit Bus bei dem wunderbaren Wetter
vom Hotel zum Flugplatz - Dessau. Heute auf der letzten Strecke Dessau-Rudolstadt werden
sich die End-Ergebnisse profilieren. Organisatorisch läuft alles einwandfrei durch. In

Zweiminuten-Abstand starten die Maschinen. Nach über 1 Stunde-Flug landen die ersten
Maschinen auf dem Rudolstadt-Flugplatz. Die feierliche Stimmung und ein Massenbesuch
von begeisterten Leuten begleitet uns am Samstag und Sonntag.

. Auf der begrenzten Flugplatzfläche hat der Gastgeber das Flugfest veranstaltet.

An diesem Flugfest haben wir auch unsere Freude gehabt. Der Doppeldecker hat 10 Minuten
in Holding auf Landeerlaubnis gewartet. Der Flugverkehr war dichter als bei manchen großen
Flughäfen. In einem Zeitabschnitt die Flugzeuge sind in Rhythmus von 10-20 Sekunden
gestartet und gelandet.

Am Abend die Deutschlandflug-Leitung und Gastgeber haben uns zu einer Sportschule in
Bad Blankenburg eingeladen. Die hiesige Tanzgruppe hat sich viel Mühe gegeben, uns
schönen Gruppentanz zu präsentieren.

In irischem Rhythmus sind wir in die herrliche Stimmung gebracht worden. Damit haben wir
Lust auf mehr mitgekriegt und kurz danach konnten schon das letzte Abendessen genießen.

Letztendlich es war schon so weit mit Jury-Arbeit. In der Einsteiger-Gruppe hat unser Ingo
Weise mit dem Co-Piloten Timo Wolf den ersten Platz besetzt.

Generell nach den vier bewerteten Flugstrecken den ersten Platz hat die weibliche
Mannschaft, die Flugdamen Fuchs und Tiedtke erreicht. Es war echt eine große Überraschung.
Nach dem auch uns bekannten Motto, „Finde möglichst viele Fotos und melde dich in der
vorgeschriebenen Zeit bei Kontrollpunkten“ haben die Damen ihre Aufgabe bestens erfüllt.
Die Teilnahme an dem Deutschlandflug 2005 ließ sich heute als herrliche Zeit und
Erlebnis erinnern.
Endergebnisliste

