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19. - 27.07.2013

Vorwort

Jedes  Jahr  organisiert  der  „Club  
Fournier  International“  eine  große  
Flugreise   für  seine  Mitglieder.  Dieses  
Jahr  waren  die  Lofoten  Inseln  in  
Norwegen  als  Ziel  gewünscht  worden,  
wohlwissend, dass die Wahrscheinlichkeit  
das  notwendige  gute  Wetter  für  einen  
solchen Flug zu bekommen eher als sehr  
gering  eingestuft  wurde.  Die  
Herausforderung  war  also  groß.  Die  
Wetterlage 8 Tage lang wurde jedoch zu  
einem 6 er im Lotto und dieser Flug ein  
unvergessliches Erlebnis !

Papa Fox

 
Reisebericht von Anatol:

Für die Meisten beginnt die Tour bereits am Freitag mit der Anreise nach Walsrode, einem kleinen 
aber sehr schönen Flugplatz in Norddeutschland. Für uns, Jeremias und mich, die beiden Neulinge, 
die  zum ersten  Mal  bei  einer  CFI-Tour  mitfliegen ist  die  Anreise  erst  am Samstag  Vormittag. 
Nachdem unsere KCIB aufgetank ist,  werden die  Norwegenkarten gefaltet  und die  Route nach 
Höganäs, Schweden, geplant. Der Abflug verzögert sich leider wegen einigen kleinen Problemen, 
doch um kurz vor zwei ist es endlich soweit:  Es geht los! Neun Fourniers und eine Grumman 
setzten sich mit Ihrer 13 köfigen Besatzung in Bewegung.

Dänemark  fasziniert  bei  bestem  Wetter  mit  goldgelben  Feldern,  tiefblauem  Wasser,  vollen 
Badeständen  und 
einem  Großbrand, 
dessen  ausgedehnte 
Rauchschwaden  man 
deutlich  sehen  und 
reichen  kann.  Gerade 
als wir uns langsam an 
das  Fliegen  in  einer 
großen,  losen 
Formation  gewöhnt 
haben  sind  wir  auch 
schon  da.  Nach  nicht 
einmal  3  Stunden 
erreichen  wir 
Höganäs,  einem 



großen Grasplatz mit gekreuzten Bahnen. Die Flugzeuge werden getankt. Camping ist direkt am 
Flugzeug möglich. Ein 10 minütiger Fußmarsch bringt uns zu einem Supermarkt. Wir besorgen Bier 
und ein paar Kleinigkeiten zum Frühstück. Gleich werden zwei Dinge klar: Schwedische Frauen 
sind wirklich hübsch, das ist nicht nur so ein Gerücht und zweitens hier, „im Norden“ bleibt es viel 
länger Hell. So ein Gedanke beginnt zu keimen... (hat nichts mit den Schwedinnen zu tun)

Der nächste Morgen beginnt grau. 
Eine  tiefe,  geschlossene 
Wolkendecke hat sich über uns breit 
gemacht.  Aber  wir  wollen  nach 
Norwegen.  Der  Flug  geht  an  der 
Küstenlinie  entlang,  dicht  an  der 
tiefen  Wolkenuntergrenze  (500 
Fuss)  entlang  Richtung  Norden. 
Stück  für  Stück  löst  sich  die 
Wolkendecke  auf  und  bald  fliegen 
wir  unter  blauem  Himmel.  Viele 
individuelle und luxeriöse Anwesen 
säumen die schwedische Küste und 
ziehen  unsere  Blicke  nach  unten. 
Nach drei Stunden Flugzeit überqueren wir den Oslo Fjord landen wir in Notodden. Die Flieger 
sind ja in der Regel sehr nett und hilfsbereit. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel und auf einen 
solchen Extremfall treffen wir in Notodden in Form eines Flugleiters. Dank ihm müssen ein paar 
von  uns  im  kurzen  Endteil  abbrechen  und  noch  ein  paar  „Ehrenrunden“  drehen  bevor  sie 
norwegischen  Boden  berühren  dürfen.  Aber  die  Flugzeuge  wollen  nunmal  getankt  werden. 
Nachdem die völlig übertriebene Startgebühr bezahlt  wurde geht es auf Westkurs erst  Richtung 
Stravanger und dann an der Küste entlang nach Bergen. Das Gelände wird bergiger und der erste 
Fjord, der Lysefjord wird sichtbar. Das norwegische Hochplateu sieht einfach atemberaubend aus! 
Da ist der Ärger vom letzten Zwischenstopp schon fast wieder vergessen. Zwei Stunden Flugzeit 
um langsam einen Eindruck zu kriegen wie schön die Landschaft eigentlich ist, wie toll das Wetter 
und überhaupt wie richtig die Entscheidung war auf die Tour mit zu gehen. Aber nicht zu sehr 
Träumen, auf den letzten Flugminuten wird es nochmal interessant. Landung in Bergen auf dem 
Internationalen Flughafen. Der Controler lotst uns direkt ins lange Endteil. Für mich: zum ersten 

mal  auf  einem  großen 
Flughafen.  Vielleicht  hat 
Bergen  Ground  Angst, 
dass  das  bei  allen  so  ist 
und wir keine Rollkarten 
lesen könnten?!? Fakt ist, 
dass  jeder  einen  eigenen 
„Follow  Me“  kriegt  um 
den Weg auf  den 500 m 
entfernten Abstellplatz zu 
finden.  Viel  Zeit  vergeht 
mit dem Handling und es 
wird  ewig  spät  bis  wir 
unsere  Nachtquartiere 
bezogen  haben  und  zu 
Fuß auf dem Weg in eine 
Pizzaria sind. 



Auch  am  nächsten  Morgen 
geht es nicht schneller mit dem 
Handling. Start um kurz nach 1 
Uhr. Alle zehn Flugzeuge warten 
aufgereiht  am  Taxiway  bis  ein 
„Großer“  gestartet  ist  und  wir 
alle zusammen auf die Starbahn 
dürfen.  So  eine  „Masse“  sieht 
sicher super aus vom Tower! Es 
folgt ein atemberaubender Flug: 
zuerst zum Sognefjord dann ins 
Gebirge,  dort  im  Tiefflug  über 
den reißigen Jostedals Gletscher 

und dann in den bekannten Geiranger Fjord. Bei Wolkenlosem Himmel und super Sicht! Wenn das 
mal nicht vom CFI-Gott persönlich eingefädelt wurde. Es ist alles wie im Traum. Alle Erwartungen 
an die Reise sind schon weit,  weit  übertroffen.   Leider verlieren wir vor lauter Faszination die 
Gruppe  aus  den  Augen.  So  ein  Mist!  Karte 
raus und direkt zum nächsten Treffpunkt. Auf 
dem Weg treffen wir noch auf die  RF-7, die 
sich uns anschließt. Es geht nach Molte zum 
Tankstopp.  Ich  gehe  auf  die  Towerfrequenz 
und  melde  unsere  Position,  wo  wir  in  die 
Kontrollzone einfliegen. Als wir den Platz in 
Sicht haben melden sich die ersten der Gruppe 
im  Endanflug.  Fast  haben  wir  es  geschafft 
wieder alle  einzuholen.  Auch hier  dauert  das 
Handling  am  Boden  eine  gefühlte  Ewigkeit. 
Wir  wollen  noch  nach  Namsos,  ca  zwei 
Flugstunden  entfernt  und  es  ist  schon  fast 
Abend. Um halb Acht treffen wir dort ein und 
werden direkt freundlich von der Bodencrew und dem örtlichen Flugsportverein empfangen. Sogar 
die Presse ist vertreten und es gibt einen kleinen Zeitungsbericht. Der Campingplatz ist keine 500 m 
vom  Flugplatz  entfernt.  Ein  wirklich  vorzüglicher  Campingplatz  mit  schönen  Holzhütten und 
sauberen Duschen,  sehr schön. Von unseren norwegischen Fliegerkameraden werden wir in  die 
Stadt zu einer Pizzaria gefahren, denn wenn man schon mal in Norwegen ist, muss man das auch 

ausnutzen  und  Pizza 
essen. Nein, natürlich 
nicht,  aber  bei  den 
Essenspreisen  in 
Norwegen muss man 
einen  Kompromiss 
eingehen.  Als  wir 
wieder  zurück  auf 
dem  Campingplatz 
waren  die 
Feststellung:  Es  ist 
immer  noch  Hell. 
Sogar  um 
Mitternacht!



Das Tagesziel am Mittwoch lautet:  Lofoten.  Zuerst  aber 
geht es nach Brunnoy um aufzutanken, da es in Namsos 
keinen Sprit gibt. Nun geht es aber weiter nach Norden, 
über Bodo nach Leknes. Die Landschaft ändert sich. Die 
großen,  tiefen  Fjorde  verschwinden,  immer  mehr  kleine 
spitze  Inseln  kommen  zum  Vorschein  und  dazwischen 
tiefblaues  bis  türkises  Wasser.  Bilder  wie  aus  einem 
Werbeprospekt. Leider wird das Wetter nördlich von Bodo 
etwas diesiger,  was dem eindrücklichen Erscheinen  der 
Lofoten  aber  kaum  einen  Abbruch  tut.  Zu  unserer 
Überraschung  müssen  wir  jedoch  feststellen,  dass  es  in 
Leknes keinen Campingplatz gibt, dafür aber Mogas. Also 
fliegen  wir  nach  Solvaer,  nachdem jeder  ein  paar  Liter 
nachgetankt hat. Ein kurzer Flug, aber das reicht um sich 
von  den  Lofoten  verzaubern  zu  lassen:  schroffe  Berge 
ragen aus dem Wasser, an derem Fuß die Stadt Solvaer ins 
Meer  hinaus  gebaut  ist.  Der  Anflug  auf  die  leicht 
abfallende Bahn führt  aufs offene Meer hinaus. Vor und 
hinter  der  Bahn  ist  Wasser.  Aber  unsere  luftgekühlten 

Boxermotoren 
schurren  brav,  so 
dass  es  sich  schon 
ganz  normal 
anfühlt  tief  über 
dem  offenen  Meer 
zu fliegen. 

Nachdem  alle  gelandet  sind  und  ihre 
Flugzeuge  verzurrt  haben  bringt  uns  ein 
Großraumtaxi zu unserer Unterkunft, von 
wo aus  wir  zum Hafen laufen.  Auf dem 
Speiseplan  steht  Walfischsteak,  gegrillter 
Lachs oder Pizza.



Morgends wird  ausführlich 
das  Wetter  gecheckt  um  die 
Route  für  den  Heimflug  zu 
planen.  Die  Satellitenbilder 
sind  faszinierend:  auf  der 
gesammten  skandinavischen 
Halbinsel schönes Wetter. Erst 
am Samstag wird es im Süden 
zuziehen.

Also  geht  es  zurück  nach 
Brunnoy  zum  Tanken  und 
dann  weiter  nach  Namsos. 
Unterwegs  sehen  wir  noch 
eine Staffel F-16 die in Bodo 
landen. Leider wollen sie sich 
nicht für ein kurzen Fotoshooting zu uns gesellen. In Namsos sind wir zwar schon wieder ziemlich 
weit südlich aber es sollte dennoch nachts hell genug bleiben um einen Mitternachtsflug zu machen. 
Also los geht’s: fragen kostet ja nichts! Und tatsächlich es ist möglich, wenn wir einen Flugplan 

aufgeben,  damit  der 
Flugplatz  wieder  geöffnet 
wird. Zuerst aber wollen wir 
uns  stärken.  In  Namsos 
landen wir in der Dönerbude 
eines  deutsch  sprechenden 
Türken. Elf Portionen Lachs? 
Kein Problem. Der Fehlende 
Lachs  wird  schnell  im 
Supermarkt  gegenüber 
besorgt.  Wieder  am 
Campinplatz  angekommen 
gebe  ich  den  Flugplan  auf. 
Drei  Motorsegler  zu  einem 
30 minütigen VFR-Flug. Wir 
richten  unsere  Maschinen, 
der  Flugplan  wird  aktiviert 

und die Landebefeuerung wird von Bodo aus eingeschaltet. Mit einem Formationsüberflug endet 
diese absolut einmalige Gelegenheit um Mitternacht bei Abendrot und Mondschein tief dem Fluss 
entlang zu fliegen. 



Die  nächste  Etappe führt  genau 
auf Südkurs nach Hamar durch das 
Landesinnere.  Wir  sehen  wieder 
neue  und  atemberaubende 
Landschaften.  Die 
Küstenlandschaft  wandelt  sich  zu 
einer  Mischung  aus  Seen  und 
Wäldern,  wird  dann  bergiger  und 
geht  schließlich  in  ein 
menschenleeres,   sumpfiges 
Hochplateu, das Fjell, über. Nur in 
den Tälern  sieht  man Zivilisation. 
Auf  weiten  Strecken  unberührte 
Wildnis,  ohne  Wege  oder  gar 
Staßen. Höchstens hin und wieder 
mal eine einsame Jagthütte. Da wir 
an  diesem  Tag  relativ  früh  am 
Campingplatz  eintreffen,  nutzen 
wir den Abend um am See entlang 
in die Stadt zu laufen. Leider wird 
das Pizzaessen durch einen kurzen 
Schauer  gestört.  Doch  es  ist  das 
einzige  Mal,  dass  wir  es  erleben, 
dass es in  Norwegen auch regnen 
kann.  Den  Abend  lassen  wir  mit 
etwas  Kulturprogramm  bzw.  ein 
paar  Bieren  und 
Vereinsgeschichten ausklingen.

Das Ziel für Freitag ist Höganäs. Wir fliegen über Fjällbacka, der Küste folgend nach Süden. Beim 
kurzen Auftanken in Fjällbacka finden wir einen Aufkleber der letzten CFI-Norwegentour in der 
Tankstelle und Patrick fügt stolz das neue Datum hinzu. Wir merken alle wie eine unglaubliche 
Reise  sich  dem  Ende  nähert.  Ein 
langer  Strand  bietet  die  ideale 
Gelegenheit  noch  ein  bisschen 
Spaß  zu  haben  und  so  fliegt  die 
ganze Formation an den winkenden 
Badegästen vorbei.  Das muss sich 
sicher  super  angehört  haben,  von 
Boden aus! In Höganäs werden wir 
in gewohnter Langsamkeit aber mit 
überwältigender  Höflichkeit 
empfangen.  Wir  dürfen  die 
Fahrräder  nutzen  um  zum 
Einkaufen  zu  fahren  und  das 
Vereinsheim  für  den 
Abschlussabend,  den  wir  mit 
Selbstgegrilltem  genießen.



Gegen Acht Uhr werde ich vom Trommeln 
der  Wassertropfen  auf  der  Tragfäche 
geweckt. Die Wolken hängen tief und der 
Regen wird zunehmend stärker. Gegen elf 
Uhr kommt ein  kurzes  Wetterfenster.  Der 
Flugplan wird aktiviert und wir starten. Es 
haben sich bereits einige große Pützen auf 
der  Landebahn  gebildet,  so  dass  die 
Startstrecke  deutlich  vergrößert  wird. 
Zweimal  spritzt  das  Wasser  bis  über  die 
Tragflächen bevor wir endlich in der Luft 
sind.  Je  weiter  wir  nach  Süden  fliegen, 
desto  besser  wird  das  Wetter,  doch  über 
Norddeutschland  drohen  bereits  erste 
Gewitter. In Nienburg werden nochmal alle 

Tanks gefüllt bevor sich alle mit Kurs 
auf  ihre  Heimatflugplätze 
verabschieden.  Auf  dem  Weg  nach 
Mosbach  werden  wir  von  einer 
Gewitterfront  gewaltig 
durchgeschüttelt,  bevor  wir  immer 
weiter  in  die  viel  zu  heiße  Heimat 
fliegen. Als wir um kurz vor 18 Uhr 
in Mosbach landen sind wir zwar fix 
und fertig von der Hitze aber dennoch 
völlig  zufrieden  und  glücklich  von 
den gesammelten Eindrücken. 

Für mich war diese Reise das Tollste, was ich bis jetzt fliegerisch gemacht habe. Ein besonderer 
Dank gilt natürlich Patrick, der die Reise wirklich super organisiert hat, egal ob es darum ging mit  
Avinor, (eine Art DFS, die gleichzeitig Betreiber der meisten Flüghäfen in Norwegen ist) über die 
Landing- and Parking Fees zu verhandeln, Campinplätze zu suchen und zu reservieren oder die 
Flugpläne aufzugeben und den Funkverkehr durch die zahlreichen TMA's zu übernehmen. Ich freue 
mich schon auf die nächste Tour!

Anatol Roth, 04.08.2013


