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Deutschlandreise: 
Landeshauptstadt Erfurt

Ein GEnEral aviation-frEundlichEr vErkEhrsfluGhafEn

Mit meiner Arrow 
war ich mal wie-
der auf Deutsch-

land reise. Diesmal bin 
ich in Erfurt gelandet. 
Die Landeshauptstadt 
Thüringens ist bunt und 
hat viele interessante 
Gesichter: historische 
Baudenkmäler, eine 
lebendige, fußgänger-
freundliche Innenstadt, 
Parks, Grünanlagen und 
die Universität. Und erst 
der internationale Flug-
hafen: Kaum eine deut-
sche Großstadt hat so 
einen schnellen und komfortablen 
Zugang für die Allgemeine Luftfahrt wie 
Erfurt …

Ein Blick zurück: Sicherheitslandung 
in Erfurt

2011 war meine blaue Arrow zum ersten Mal 
in Erfurt. Das war auf einem VFR-Flug von 
Peenemünde nach Hangelar. Zusammen mit 
meinem Bruder Christoph war ich in Skan-
dinavien gewesen. Auf dem Heimflug ver-
sperrte uns eine Gewitterfront den direkten 
Weg. Die Ausweichroute Richtung Berlin und 

erst dann nach Westen führte uns an Erfurt 
vorbei. Am Ende aber drückte uns die gewitt-
rige Bewölkung immer tiefer auf die flache 
Landschaft hinunter. Kurz vor Erfurt muss-
ten wir sogar vor einem flachen Hügelzug 
knapp unter der Ceiling hin und her fliegen, 
weil wir nicht genau sehen konnten, ob wir 
auf der anderen Seite sicher würden weiter-
fliegen können. 

Bei Erfurt war dann Schluss. Wir waren run-
ter auf 500 Fuß über Grund. Für die sichere 
Überquerung des Thüringer Waldes hätten 
wir mindestens 1.500 Fuß höher sein müs-

Spätsommerliches Treiben am Domplatz Erfurt mit Restaurants und Cafés…
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sen. Ich erklärte Erfurt Tower 
unsere marginalen Wetterbe-
dingungen und wir erhielten 
sofort die Freigabe zum Anflug 
und zur Landung.
An die Stadt selbst aber kann 
ich mich beim besten Willen 
nicht erinnern. Obwohl wir 
reinfuhren, hatte ich nur Sinn 
für die Wetter-Apps und die 
Ceiling am Flughafen. Nach 
fünf Stunden Aufenthalt hatte 
sich die Wolkendecke ausrei-
chend gehoben und wir konn-
ten weiterfliegen.
Nun hat es dann doch zehn 
Jahre gedauert, bis ich mir die 
Stadt endlich mal anschauen 
konnte. 

Besonderheiten der VFR-
Flugstrecke nach Erfurt

Erfurt liegt auf 1.036 Fuß MSL 
in einer großen flachen Ebene, 
dem Thüringer Becken. Bei 
niedriger Bewölkung ist der Flughafen VFR 
recht gut aus Richtung Osten zu erreichen, 
also von Berlin her. Im Norden jedoch ver-
sperrt dann der Harz den direkten Flugweg 
und im Westen und Süden der Thüringer 
Wald. Um Letzteren auf Hin- und Rückweg 
sicher überqueren zu können, folgt man am 
besten der Autobahn A 4 - von Erfurt aus 
nach Westen über Eisenach nach Bad Hers-
feld (der weiter südlich gelegenen A 71 folgt 
man besser nicht, die verschwindet in einem 
Tunnel). Das höchste Hindernis an der A 4 
ist ein Windpark mit 2.110 Fuß MSL. In 3.200 
Fuß Höhe könnte man diese Strecke also 

eben noch sicher befliegen. Dazu müsste in 
Erfurt (ca. 1.000 MSL) eine Ceiling von min-
destens 2.200 Fuß gemeldet werden.
Erfurt hat durch die geschützte Lage recht 
wenig Niederschlag (ca. 500 mm pro Jahr). 
Der Nachteil ist, dass sich bei Westwind über 
dem Thüringer Wald leicht das Wetter mit 
tiefen Wolken staut. So auch auf meinem 
Flug am 22. September.

Unterwegs nach Erfurt

Die direkte Route von Worms nach Erfurt (im 
Süden um Frankfurt herum) führt durch zwei 

Sicherheitslandung 2011 in Erfurt nach einem langen Tiefflug unter gewittriger 
Bewölkung…  Sky-Map Track in Google Earth
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hohe Beschränkungsgebiete. Das sind die 
ED-R 135 Hammelburg in der Mitte der 
Strecke sowie die ED-R 95 A und B direkt 
südwestlich von Erfurt. Daher hatte ich 
den Flug über Schweinfurt geplant. Unter-
wegs erwies sich dann die ED-R 135 Ham-
melburg als inaktiv in meiner Höhe 
(FL 055), sodass ich direkter fliegen 
konnte.
Erfurt ist von überall aus Deutschland 
gleich schnell erreichbar, denn die Stadt 
liegt nur 50 km von der geografischen 
Mitte Deutschlands entfernt. Aus dem 

Rechts: Geplante (schwarz/rot) und aktuell geflogene Stre-
cke (blau) von Worms nach Erfurt. Die Dellen im blauen Track 
sind Kurven, um Flugplätze unter der Route anzusehen… 
 Sky-Map
GRAMET vom Hinflug Worms – Erfurt. Vorhergesagt (und 
angetroffen) waren tiefe Wolken über dem Thüringer Wald. 
Statt Tiefflug-Experimente habe ich den Thürin-ger Wald VFR 
über den Wolken überquert.  autorouter.aero
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Frankfurter Raum braucht man bei 120 Kno-
ten nur 1 Stunde und 10 Minuten.
Den größten Teil des Fluges, unter einer 
hohen Abschirmung vor allzu viel Sonne 
geschützt, ging es wie auf Schienen durch 
klare, turbulenzfreie Luft. Gelegenheit, die 
morgendliche Landschaft zu genießen. Wie 
auf allen VFR-Flügen halte ich Ausschau 
nach möglichen Notlandefeldern und versu-
che zudem, jeden noch so kleinen Segel-
flug- oder UL-Platz aus der Luft zu identifi-
zieren. Manchmal gar nicht so einfach, 
macht aber Spaß. Im Anflug auf den Thürin-
ger Wald war dann zu sehen, dass wie vor-

Mitten durch die ED-R 135 zu fliegen ermöglicht einen Blick 
hinunter auf den Flugplatz Lager Hammelburg 553 m Run-
way, oben im Bild.
Links: Zufrieden und entspannt. Der Autor im Cockpit der 
blauen Arrow. Unterwegs in FL 055. Ab und zu mal im Cock-
pit nach dem Rechten schauen. Der Motor läuft und Sprit ist 
genügend da.
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hergesagt das gesamte Waldgebiet mit tie-
fen Wolken bedeckt war. Nun stand die 
Entscheidung an: Drunter oder drüber flie-
gen? 

Da war es hilfreich, bereits in Funkreichweite 
zur Erfurt ATIS zu sein. Die Frequenz braucht 
man nicht lange suchen, sie steht sogar 
direkt auf der ICAO-Karte. Erfurt meldete 
„scattered clouds“ in 1.300 Fuß, also wäre 
die dichtere Bewölkung über dem Thüringer 
Wald wahrscheinlich ebenso tief. Ein Unter-
fliegen würde also nicht möglich sein. Ich 
blieb einfach in FL 055 und überflog die Wol-
ken in klarer, ruhiger Luft. Auf der anderen 
Seite würde die gemeldete aufgelockerte 
Bewölkung einen VFR-Sinkflug darunter 
ermöglichen. Als dritte Möglichkeit wäre 

natürlich auch ein IFR-Pickup möglich gewe-
sen, aber das hatte ich heute nicht vor.

Beim ersten Kontakt mit Erfurt Tower erhielt 
ich sogleich die Anflugfreigabe „via Sierra 1 
and Sierra 2“, die ich aber nicht annahm. 
Stattdessen erbat ich eine etwas komplizier-
tere Freigabe für einen Fotoschwenk über 
der Stadt und über dem Flughafen. Beides 
wurde mangels anderem Flugverkehr sofort 
und freundlich genehmigt. 

Bedingt durch tiefe Wolken umflog ich die 
Altstadt Erfurts in 2.300 Fuß zum Fotogra-
fieren. Dann ging es rüber in den Gegenan-
flug 09 für ein paar Bilder vom Flughafen, 
dann über der Schwelle 09 in den Gegenan-
flug 27. Von da an konzentrierte ich mich 

Blick in Flugrichtung auf die tiefe Wolkendecke über dem Thüringer Wald, die sich von Horizont zu Horizont erstreckte.
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ganz auf den Anflug und die Landung. Die 
Approach-Checkliste hatte ich schon vor 
dem Überflug der Altstadt erledigt.

VFR-Anflug und Landung in Erfurt waren völ-
lig unspektakulär. Das Gelände ist weit und 
breit nahezu hindernisfrei und die Lande-
bahn 2.600 Meter lang. Auch wer die Stan-
dard-Anflugstrecken zum Flughafen fliegt, 
wird keine Probleme haben, die zu finden. 
Sie folgen alle gut sichtbaren Autobahnen. 

Beim Abflug bin ich später der normalen 
Strecke nach Süden gefolgt.

Gleich nach der Landung wird man auf 
dem parallelen Rollweg auf die Apron 

Frequenz geschickt. Ein Follow-me holte 
mich an der Runway ab und wies mich auf 
dem Vorfeld für die General Aviation (beto-
niertes Vorfeld) auf eine der Parkpositionen 
ein. Das gesamte Vorfeld und der Flughafen 
waren ansonsten leer und verlassen. Meine 
Arrow war das einzige (flugfähige) Flugzeug 
auf diesem internationalen Flughafen. Trotz-
dem waren alle Services perfekt und schnell 
verfügbar. Gleich nach dem Abstellen des 
Motors legte der Follow-me-Fahrer Brems-

Im Anflug auf die Landeshauptstadt Erfurt unter tiefen 
Wolken. Weite Wälder und Felder erstrecken sich fast 
bis zum Stadtrand. Anders als z.B. Frankfurt am Main 
hat Erfurt kein zugebautes Umland, was mir die Stadt 
schon mal sympathisch machte. 
Links: Track des Fotoflugs über der Altstadt und dem 
Flughafen Erfurt. Versuchen Sie mal, so eine Freigabe 
in Frankfurt am Main zu bekommen … 
 Sky-Map Track in Google Earth
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Blick aus der Arrow auf die Altstadt von Erfurt. Man erkennt den Ring der früheren inneren Stadtmauer und das bewaldete 
Band von ruhigen Parks entlang der Gera, die langsam mitten durch die Altstadt fließt.
Unten im Bild die Zitadelle Petersberg – eine der größten und die einzige weitgehend erhaltene barocke Stadtfestung Mittel-
europas. Sie wurde in den letzten Jahren aufwendig restauriert und beherbergt dieses Jahr Gärten der Bundesgartenschau 
2021. 
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klötze ans Bugfahrwerk. Im Beton gab es 
Ösen für eine Verzurrung, aber das brauchte 
ich für den kurzen Aufenthalt nicht. Nur eine 
Minute nach dem Abstellen fuhr der AVGAS-
Tankwagen vor, den ich im Anflug beim 
Tower bestellt hatte. Das Nachtanken war 
schnell erledigt und der Follow-me-Fahrer 
fuhr mich zum General Aviation Terminal 
(GAT) neben dem Tower. Das GAT wurde erst 
2015 eröffnet und hat alle der üblichen 
Annehmlichkeiten. Am Tresen werden die 
Flugzeugdaten erfasst (Lärmzeugnis nicht 
vergessen). Das war bei mir nicht erforder-

lich, meine Daten waren noch von 
2011 im System. Vom GAT darf man 
übrigens nicht wieder direkt aufs Vor-

feld. Dazu muss man raus aus dem Terminal 
und über den GA-Eingang neben dem Tower 
erst mal durch die Sicherheitskontrolle. Mehr 
dazu wenn es um den Abflug geht. Für die 
spätere Rückkehr zum Flugzeug unbedingt 
die Lizenz mit rausnehmen!

Vom Flugzeug bis vor das Terminal hat es 
inklusive Betankung gerade mal 15 Minuten 
gedauert. Ist man einmal auf der Landseite, 
könnte man sich einen Mietwagen von App-
2Drive nehmen. Aber das besondere an 
Erfurt ist der direkte Anschluss des Flugha-

Im Anflug: Blick Richtung Südwesten auf den inter-
nationalen Verkehrsflughafen Erfurt. Auf den Roll-
wegen und dem Vorfeld ist nicht ein einziges Flug-
zeug zu sehen!
Links: Endlich was zu tun. Der freundliche Tankwart 
der TOTAL hat meine Arrow betankt. Tankservice 
mit Tankwagen erspart ein ansonsten fälliges Wie-
deranlassen des Motors an der Tankstelle.
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fens an das städtische Straßenbahnnetz. In 
knapp 20 Minuten ist man mit der Linie 4 am 
Anger, mitten auf der Hauptgeschäftsstraße 
Erfurts am Rande der historischen Altstadt. 
Die Bahn fährt alle zehn Minuten. Mit einer 
Tageskarte für 5,60 Euro habe ich die Stra-
ßenbahn genommen. Sehr entspannend.

Rundgang durch Erfurt

Einen größeren Kontrast gibt es kaum. 
Abfahrt mit der Straßenbahn am menschen-
leeren Flughafen, Ankunft 20 Minuten spä-
ter mitten in der Stadt, in der es recht quirlig 
zugeht: Menschen überall, die Restaurants 
und Cafés an den Straßen gut besucht. 
Corona scheint – zumindest draußen – ver-
gessen.

Bei meinem Rundgang, ich hatte keine Über-
nachtung eingeplant, musste ich mich 
beschränken. Von allen Sehenswürdigkeiten 
wollte ich mich auf die steinernen Zeugen 
der Stadtgeschichte konzentrieren und mich 
über die Geschichte der jüdischen Mitbür-
ger Erfurts informieren. Erstes Ziel war der 
Fischmarkt mit dem Rathaus, das weltliche 
Zentrum der Stadt, die in ihrer Geschichte 
jahrhundertelang unabhängig regiert wurde, 
auch unabhängig von der im Mittelalter 
mächtigen Kirche. 

Vom Fischmarkt aus ging es über ein bemer-
kenswertes Baudenkmal, die Krämerbrücke, 
die einzige bewohnte Brücke nördlich der 
Alpen. Man geht durch eine enge Gasse mit 
mittelalterlichen Fachwerkhäusern rechts 
und links, die alle auf einer langen Brücke 
über die Gera gebaut sind. Erst von außen 
kann man das erkennen. Die Brücke wurde 
schon vor 1500 errichtet und mit den Häu-

sern bebaut. Heute ist sie eine große touris-
tische Sehenswürdigkeit mit vielen kleinen 
Läden. Sie ist die einzige Straße in Erfurt, 

Mit der Straßenbahnlinie 4 vom Flughafen her kommt man 
am Anger an, mitten in der belebten Haupteinkaufstraße 
Erfurts (ganz oben). Auf dem Fischmarkt, rechts das Rathaus 
(oben). Auf der Krämerbrücke (unten).

otuding Deutschlandreise: Landeshauptstadt Erfurt

24 Pilot und Flugzeug 2021/10



*IyjGz

auf der man wegen Corona mit 
Maske herumlaufen muss.

   Stadtmuseum

Eindrucksvoll ist auch das 
Gebäude des Stadtmuseums 
„Haus zum Stockfisch“, das 
1607 erbaut wurde. Das Haus 
wechselte oft den Besitzer, 
wurde irgendwann zur Fabrik 
umgebaut, diente als Weingroß-
handlung und ist seit 1974 
Stadtmuseum. Ein Besuch lohnt 
sich auf jeden Fall. Ausgestellt 
sind Artefakte der Stadtge-
schichte seit dem Mittelalter. 
Interessiert hat mich jedoch am 
meisten das große Stadtmodell 
im Obergeschoß. Es wurde um 
1900 angefertigt und zeigt Erfurt 
kurz vor der Beseitigung fast 
aller Stadtbefestigungen nach 
1873.
Die Stadtbefestigung Erfurt war 
eine der frühesten und am 
stärksten ausgebauten Befesti-
gungen in Deutschland. Sie 
bestand von 1066 bis 1873.
Das Stadtmuseum beschäftigt 
sich mit der weltlichen und 
kirchlichen Geschichte Erfurts 
hauptsächlich im Mittelalter. 
Innerhalb der Stadtmauern 
standen um 1500 über 40 Pfarr-
kirchen, Erfurt galt daher als 
„Rom des Nordens“.

Die Geschichte der jüdischen 
Mitbürger Erfurts wird im Stadt-
museum nicht erwähnt. Sie wird 

Oben: Einer der überbauten Bögen der Krämerbrücke über die Gera. Unten: Das 
Stadtmuseum Erfurt in einem Gebäude von 1607.
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aber ausführlich in der Alten Synagoge und 
den anderen jüdischen Denkmälern Erfurts 
behandelt, die ebenfalls von der Stadt Erfurt 
betrieben werden. Ob beabsichtigt oder 
nicht, so wird das jüdische Leben in Erfurt 
genau so dargestellt, wie es im Mittelalter 
gelebt wurde: Die Juden wurden damals 
ausgegrenzt.

Die Alte Synagoge

Die Alte Synagoge gehört ebenfalls zu den 
bedeutenden Denkmälern in Erfurt. Sie 
wurde von der Stadt aufwendig restauriert 
und beherbergt ein Museum zu Aspekten 
des jüdischen Lebens in Erfurt. Es gibt eine 
Initiative, die Alte Synagoge und andere Bau-
zeugen jüdischen Lebens als UNESCO Welt-
erbe anzuerkennen. Das Projekt steht auf 
der deutschen Vorschlagsliste.
Die Alte Synagoge ist über 900 Jahre alt. 
Dass sie den Nationalsozialismus überstan-
den hat, war die Folge eines anderen Ver-
brechens an den Juden Erfurts. Nach der 
großen Pest-Epidemie im Mittelalter wurden 
landauf und landab die Juden für diese 
Krankheit verantwortlich gemacht. Mit dem 
absurden Vorwurf der „Brunnenvergiftung“ 
gab es eine Welle furchtbarer Pogrome in 
Deutschland. In Erfurt wurden im Pogrom 
von 1349 nahezu alle Juden ermordet oder 
vertrieben. Alleine 100 von ihnen starben in 
der Synagoge. Nach Ende der Morde zog 
der Rat der Stadt allen jüdischen Besitz ein. 
Die Synagoge wurde verkauft und vom 
neuen Besitzer als Lagerhalle genutzt. So 
überstand das Gebäude unerkannt die Jahr-
hunderte, bis sie 1998 in völlig herunterge-
kommenen Zustand von der Stadt Erfurt 
gekauft wurde. Die Synagoge wurde danach 
zehn Jahre lang aufwendig saniert und zur 

Oben: Eine Führung an der Alten Synagoge Erfurt. Unten: Jede 
Stadt verehrt andere Heilige. In Erfurt wurde diese Büste von 
Juri Gagarin am Juri-Gagarin-Ring aufgestellt. Gagarin war 
der erste Mensch im Weltall. Der Kosmonaut verstarb leider 
schon mit 34 Jahren bei einem Flugunfall. 
Jemand hat sogar frische Blumen auf das Denkmal gelegt.
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Gedenkstädte umgebaut. Seit 2009 ist sie 
wieder zugänglich.

Die Alte Synagoge zeigt auch den „Erfurter 
Schatz“, der 1998 bei archäologischen Gra-
bungen unweit der Alten Synagoge gefun-
den wurde. Der Schatz wurde wahrschein-
lich während des Pogroms von 1349 eilig 
vergraben. Der Fund hat ein Gewicht von 
nahezu 30 kg, davon allein 24 kg Silbermün-
zen und Silberbarren. Beeindruckend auch 
wunderbare Schmuckstücke aus Gold, die 
zu dem Schatz gehören.

Erfurt lohnt einen weiteren Besuch

Ein Flugtag reicht natürlich nicht aus, um alle 
Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erkunden. 
Es gibt noch viele Museen mehr, als die bei-
den vorgestellten. Für Blumenfreunde gibt 
es die Bundesgartenschau 2021 und das 
Deutsche Gartenbaumuseum. Die Stadt hat 
schöne, ruhige Parkanlagen, vor allem ent-
lang der Gera.
Erfurt ist Medien- und Verwaltungsstadt. 
Dienstleistung ist ein wichtiger Wirtschafts-
zweig ebenso wie neuerdings die Logistik-
Branche. Erfurt ist Standort verschiedener 
Unternehmen im Maschinen- und Anlagen-
bau sowie in der Mikroelektronik. 

Erfurt ist seit 1998 wieder Universitätsstadt, 
die erste Universität wurde 1392 als die dritte 
in Deutschland überhaupt eröffnet, sie 
bestand bis 1816. Martin Luther studierte in 
Erfurt. Überall findet man heute in der Stadt 
Hinweise auf die Vergangenheit. So kam ich 
an der Druckerei vorbei, in der die ersten 
Schriften Luthers gedruckt wurden sowie 
das erste Rechenbuch von Adam Riese.

Gut essen kann man überall in der Stadt, es 
muss ja nicht unbedingt das Nationalgericht 
– Thüringer Rostbartwurst mit Senf – sein. 
Auch Eisdielen gibt es viele und vermitteln 
eine schöne Sommer-Atmosphäre.
Irgendwann aber ist jeder Besuch vorbei. 
Um 1630 Uhr saß ich wieder in der Straßen-
bahn Richtung Flughafen.

Der Rückflug – Bezahlen mit der 
Aerops App

Bei der Vorbereitung meines Fluges hatte 
ich gelesen, dass Erfurt die Bezahlung mit 
der Aerops App unterstützt. Das praktische 
Tool wollte ich mal ausprobieren. Beim Früh-
stück zu Hause hatte ich die App installiert 

Aerops App: Die Rechnung kommt auf’s Handy und kann mit 
einem Fingertip bezahlt werden.
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und mich als Benutzer angelegt. Es genü-
gen Name, Adresse und eine Bezahlart; ich 
habe meine IBAN für die Zahlung per Last-
schrift hinterlegt. Dann muss noch ein Flug-
zeug angelegt werden. Hier genügen Kenn-
zeichen und Flugzeugtyp. Bei mir also 
„D-EGKK“ und „Piper PA28R-200“. Dann 
würden aber nur die Standardwerte zu die-
sem Flugzeugmuster für die Rechnungsstel-
lung verwendet werden, also ohne die Vor-
teile z.B. des erhöhten Lärmschutzes. Daher 
hatte ich am Morgen zusätzlich mein Lärm-
schutzzeugnis mit dem Handy hochgeladen. 
Diese Daten werden dann von Aerops über-
prüft und bestätigt.
Beim Mittagessen in Erfurt kam dann die 
Nachricht aufs Handy, dass das Lärmschutz-

zeugnis überprüft und die Daten akzeptiert 
worden waren.

Um mit der App zu bezahlen, geht man fol-
gendermaßen vor:
 • „Bezahlen“ auswählen,
 • Seite „Entgelte berechnen“ ausfüllen: 

ICAO Code des Flughafens und Kenn-
zeichen des Flugzeugs eingeben,
 • dann auswählen von „Landungen und 

Sonstiges“ oder „Tanken“.
 • Bei den Ladungen gibt man dann die 

Anzahl der Landungen an, bestätigt 
„Schullandungen“ oder auch nicht und 
gibt ETA und ETD an.
 • Bei „Tanken“ gibt man die Kraftstoff-

sorte und die getankte Menge an.

Deutschland aus der Luft am Abend. Schöner geht’s nicht. Unterwegs auf dem Rückflug nach Worms.
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 • Die voraussichtlichen Kosten werden 
angezeigt. 
 • Dann fordert man mit einem Klick die 

Rechnung an. 
 • Nach wenigen Minuten kommt vom 

Flughafen die Rechnung.
 • Mit „Bezahlen“ wird die Rechnung 

bestätigt und der Bezahlvorgang 
gestartet.
 • Fertig. Das war’s. Keine Suche nach 

der Kreditkarte, kein Warten am Schal-
ter. Ins GAT muss man dann nur noch, 
z.B. wenn man „muss“.

Die Rechnung für Erfurt habe ich auf der 
Straßenbahnfahrt über die App angefordert, 
ein Aufwand von ein, zwei Minuten. Die 
Rechnung vom Flughafen kam dann ein paar 
Minuten später aufs Handy und konnte 
bezahlt werden. Einfacher geht’s nicht. Kos-
tenfrei für die Piloten und Pilotinnen. Der 
Flughafen zahlt eine kleine Gebühr an Aerops 
für den Service, der auch die Abläufe am 
Flughafen vereinfacht.

Wie kommt man nun in Erfurt wieder zum 
Flugzeug? Man läuft am Terminal entlang 
zum Tor 3 neben dem Tower. Dort ist etwas 
versteckt der Eingang zur Sicherheitskont-
rolle der Allgemeinen Luftfahrt. Man muss 
Lizenz und Ausweis vorzeigen. Die Mitarbei-
terin begleitete mich dann auf der „Airside“ 
die paar Meter zum GAT. Man darf unbeglei-
tet nicht auf dem Vorfeld herumlaufen. 

Vom GAT aus fährt einen der Follow-me zum 
Flugzeug. Mit dem Fahrer habe ich über die 
Zahlung per App gesprochen. Die Nutzung 
der App hat viele Vorteile. Man kann z.B. in 
Erfurt einfach einen Touch and Go fliegen 
oder zum Tanken zwischenlanden und 

danach gleich abfliegen, ohne zum GAT zu 
müssen. Das spart nicht nur Zeit, wie der 
Follow-me-Fahrer erklärte, sondern auch 
Geld. Muss man nicht zum GAT, braucht man 
nicht zur Sicherheitskontrolle. Das „Grund-
entgelt Allgemeine Luftfahrt bis 1,2 t MTOW 
je Start“ in Höhe von 11,90 Euro wird dann 
nicht berechnet, denn es finanziert eben jene 
Sicherheitskontrolle, die entfällt.
„Und noch besser“, so der Follow-me-Fah-
rer: „Schullandungen kosten nur die Hälfte.“
Der Abflug in Erfurt war einfach. „Erfurt 
Ground“ rufen, man bekommt eine Freigabe 
zur Grenze des Zuständigkeitsbereichs der 
Bodenkontrolle. Dann wird man aufgefor-
dert, den Tower zu rufen. Freigabe zum Roll-
halt, wie requestet, Freigabe nach Süden 
über „Sierra 2 and Sierra 1“, dann die Start-
freigabe.

Nach dem Verlassen der Kontrollzone Wech-
sel zu „Langen Information“, wo mir sicher-
heitshalber gleich mitgeteilt wurde, dass die 
nahe Restricted Area ED-R 95 A und B noch 
aktiv sei. Kein Problem, ich hatte geplant, 
sie zu umfliegen. Das Wetter hatte sich am 
Nachmittag deutlich verbessert, so dass ich 
bei bester Bodensicht den Thüringer Wald 
in 5.500 Fuß überfliegen konnte. Danach 
ging ich für den Rest des Fluges wieder run-
ter auf 4.500 Fuß, um die schöne abendliche 
Landschaft unter mir besser zu sehen. Nach 
einer Stunde und 13 Minuten landete ich die 
Arrow wieder in Worms und brachte sie in 
die Halle. 

Die Frage ist nun: Wann fliege ich wieder los?

 peter.klant@pilotundflugzeug.de
Alle Fotos vom Autor
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