PORTFOLIO Abenteuer

Interview: Dimitri Delemarle und Willi Tacke, Fotos: JMB Aircraft

>GOTO OSHKOSH
MISSION
ACCOMPLISHED!
Zwei VL3-Maschinen - vier Personen und eine nicht unmögliche Idee ergeben einen herrlichen Trip nach Oshkosh. Willi Tacke, Herausgeber von
FLÜGEL, sprach beim UL-Treffen in Blois mit dem Piloten Olivier Ronveaux und seiner Frau und Copilotin Sylvie Claessens. Mit ihnen flogen
Harald Dispaux und Serge Rochtus, ebenfalls in einer VL3, von ihrer Heimat in Belgien zum weltgrößten Fliegertreffen in den USA, dem AirVenture.
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Hatten Sie auch ein Flugabenteuer? Schreiben Sie uns:
redaktion@flying-pages.com

Die VL3 von JMB Aircraft in der
Nähe der Eisberge.
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FLÜGEL: Erzähl uns etwas über Dich:
Wie alt bist Du, seit wann fliegst Du und
was machst Du beruflich?
Olivier: Ich bin 50 Jahre alt, fliege seit
26 Jahren und bin von Beruf Feuerwehrmann.
Bist Du immer schon UL geflogen?
Nein, ich hab‘ mit einer Echo-Maschine
angefangen.
FLÜGEL: Wann bist Du zu den Ultraleichten gewechselt?
Seit 1990 bin ich meistens eine Robin geflogen. Im Jahr 2000 lud mich ein Freund
zu einem UL-Flug ein. Es hat mich damals
zwar eigentlich nicht so richtig interessiert, aber probiert hab‘ ich es dann trotzdem.
Was für ein Fluggerät war das?
Das war ein MCR...
und..?
Ich hab es sofort gekauft! Zusammen mit
drei Freunden. Und unsere Reiseleidenschaft haben wir mit dem UL auch weiter
ausgelebt. Da ich meine Fluglehrerausbildung schnell abgeschlossen hatte, bot
sich mir die Chance, unterschiedliche Maschinen kaufen, fliegen und weiterverkaufen zu können.
Welche Maschinen waren das?
Ich hatte eine Glasair 3 mit einer Reisegeschwindigkeit von 240 Knoten, das ist
echt schnell! Danach eine Boeing Stearman und anschließend zwei Cessna 210,
mit denen ich auf den Geschmack für lange Reisen kam.

DER RETTUNGSSCHIRM MACHT DEN
UNTERSCHIED
Mit der Cessna bist Du auch schon nach
Amerika geflogen?
Ja, letztes Jahr, fast auf der gleichen Route.

Ich nehme an,
dass es mit der
Cessna viel einfacher war: Du konntest viel mehr Gepäck mitnehmen,
zum Beispiel auch
ein Rettungsboot.
Das ist richtig, wenn
man es von der
praktischen Seite
her sieht. Wenn es
allerdings um den
Sicherheitsaspekt
geht, ziehe ich ein
UL vor!
Das überrascht mich! Normalerweise
werden doch Echo-Maschinen bevorzugt, weil man davon ausgeht, dass sie
mehr Sicherheit bieten.
Ja, aber das UL hat ein Rettungssystem und das macht den Unterschied! Im Falle eines Falles ziehe ich das UL mit Rettungsschirm einer Echo-Maschine vor, da
diese auf dem Wasser landen muss.
Also: Wenn es nach einem Motorausfall runter Richtung Wasser geht - dann
würdest Du eher einen Rettungsschirm
ziehen?
Ja, ganz bestimmt - und ohne groß zu
überlegen. Wenn man auf dem Wasser
landen muss, ist die Wahrscheinlichkeit
groß, dass sich das Flugzeug überschlägt
- was in einem Desaster endet. In unserem Briefing vor dem Oshkosh-Trip haben
wir ganz klar gesagt: Wenn es zu einem
Motorausfall kommt, probieren wir bis auf
eine Höhe von 1000 ft (300 m), den Motor
wieder zum Laufen zu bringen. Wenn das
nicht klappt, bereiten wir uns auf eine Notlandung und das Ziehen des Rettungsschirmes vor.

Eine gute Vorbereitung: Zum großen Sprung über den Ozean gehört eine
gute Vorbereitung - und Wetter, das mitspielt.
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Olivier mit seiner Copilotin Sylvie an Bord der VL3.

TEURES PFLASTER REYKJAVIK
Wann hattest Du die Idee, mit einer VL3
nach Amerika zu fliegen?
Als ich die Maschine letztes Jahr kaufte,
hab ich den Guissets-Brüdern angeboten: „Wenn ihr wollt, fliege ich nach Oshkosh“. Da sie Interesse am amerikanischen Markt haben, standen sie der Idee
zwar aufgeschlossen gegenüber, glaubten aber wohl am Anfang nicht, dass es
möglich sei.
Warum nicht?
Weil es einerseits schwierig ist, alle Genehmigungen in dieser kurzen Zeit zu bekommen, und wohl auch wegen der langen Flugzeiten über Wasser. Aber ich hab
ja schon Erfahrung in langen Streckenflügen: in 2001 nach Dakkar - nach meiner
Europa-Tour - danach bis Südafrika und
zurück. Und vor fünf Jahren flog ich mit
einigen Freunden und vier Rans Coyote
von Sydney nach Belgien.
Das sind eine ganze Reihe Über-Wasser-Flüge.
Ja, aber auf diesen Routen gab es auch
mehr Inseln, was allgemein weniger
Stress bedeutet - und das Wasser war
wärmer.

Die Sicherheit geht vor: Harald Dispaux, Serge Rochtus, Sylvie Claessens
und Olivier Ronveaux in ihren Überlebenskombi. Ist zwar nicht immer praktisch, beruhigt aber bei den langen Über-Wasserabschnitten.
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Auf den Weg in die USA: Die VL3 kommen eingeflogen!

Hast Du die Fluggenehmigungen immer
alle selber organisiert??
Für den Australienflug nicht, da haben wir
die Hilfe der deutschen Firma Flight Service International (seit 2003: Flight Service Worldwide) in Anspruch genommen
- das war ein 27-Länder-Trip! Beim Flug
nach Amerika ging es nur um vier Länder, insofern haben wir das alles selber
erledigt. Zudem hatten wir keinen großen
Sponsor und der ganze Trip war schon
teuer genug.
Was hat denn so viel gekostet?
Die Genehmigungen und auch die Landegebühren. In Rejkjavik zum Beispiel
kostet es 500 Euro. Ebenso sind die Hotels in diesem Land sehr teuer.

Overalls zum Schwimmen?
Ja, das sind ganz spezielle Overalls, die
man mieten kann. Sie haben eine starke Isolierung, mit der man selbst bei einer Wassertemperatur von nur zwei Grad
noch anderthalb Stunden überleben
kann. In dieser Zeit sollte man es schaffen, ins Boot zu kommen.
Glaubst Du, dass man mit einem UL/
LSA Überführungsflüge in die USA erledigen kann? Wäre das eine Option?
Ich glaube eher nein. Es ist viel teurer, als
die Verschiffung im Container und zudem
ist so ein Unterfangen auch zu sehr wetterabhängig. Zudem waren unsere Flugzeuge speziell vorbereitet worden und
auch vom Hersteller überprüft.

SPEZIAL-OVERALL SCHÜTZT VOR
UNTERKÜHLUNG

ZWEIMAL 1200 KM IN ELF STUNDEN

Ihr seid mit zwei ULs geflogen?
Ja, zwei VL3 mit jeweils zwei Personen an
Bord. Uns ist aber noch eine Beech Bonanza vorausgeflogen, die unser ganzes
Gepäck transportierte und uns mit Wetterinformationen auf dem Laufenden hielt.
Unsere VL3 hatten also nur uns, unsere „Überlebens-Overalls“, den Sprit und
eine kleines Boot an Bord.

Wann seid Ihr abgeflogen?
Wir starteten am 10. Juli.
Welche Route habt Ihr genommen?
Baisy (Belgien) – Calais (für den Zoll) –
Wick (im Norden von Schottland) – Reykjavik (Island, eine Übernachtung) – Narsarsuaq (Grönland, eine Stunde Tanken,
dann weiter) – Goose-Bay (Neufundland/
Kanada).

Wie lange habt Ihr im Flieger gesessen?
Elf Stunden
FLÜGEL : Und wieviele Kilometer insgesamt?
Zweimal 1200 km.
Wie war denn das Wetter auf diesem
Teilabschnitt - immer gut?
Nein, überhaupt nicht. Und auf diesem
Trip braucht man eigentlich immer gutes
Wetter.
Wie erhieltet ihr die Wetterinformationen?
Das Wetter dort wechselt sehr schnell.
Manchmal erhält man von Narsarsuaq ein TAF (Terminal Aerodrome Forecast = Flugwetterprognose), manchmal
nicht. Und dann fliegt man halt nicht, da
es nicht sicher ist. Man kann ja nicht einfach drauflosfliegen und wenn das Wetter nicht passt, einfach wieder umkehren!
Man muss sich sicher sein, dass das Wetter mitspielt. Insofern bieten sich die Monate Mai, Juni und Juli für solch einen Trip
an, danach wird es einfach zu risikoreich.
Wir haben ein TAF von nur drei Stunden
erhalten. Aber wir hatten jemanden im
Team, der sich super mit Wettervorhersagen auskennt. Ständig analysierte er und
informierte uns über Satelliten-Telefon.

Im Konvoi: die beiden VL3 immer in Sichtweite. Ihnen vorausfliegend und per Satellitentelefon miteinander verbunden, eine Beech Bonanza, die nicht nur
das Gepäck transportierte, sondern auch bei den gefährlichen Überwasserflügen mit den aktuellen Wetterdaten aushalf.
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Dank unseres GPS-Marker wusste er wiederum immer unsere genaue Position und
Geschwindigkeit (siehe auch log http://
vl3-challenge.eu/fr/trace-gps/). Alle 30 Minuten informierte er uns über das Wetter
in Grönland und als sich der “Point of no
return” näherte, und es darum ging: weiter oder zurück - sagte er „Weiter!“. Und
weil das Wetter so gut war, sind wir gleich
bis nach Kanada geflogen. Da haben wir
uns, nachdem der schwierigste Teil überstanden war, erst einmal ausgeruht und
etwas sightseeing unternommen: die Niagara-Fälle, Montreal. Erst dann ging es
weiter nach Oshkosh.

USA VERLANGT PPL

kein UL oder LSA. So konnte das Flugzeug einreisen, aber wir, die Piloten, benötigten mindestens einen PPL. Da wir
alle einen PPL haben, war das Problem
dann kein Problem.
Und für Kanada?
Da gab es keine Probleme. Dort passt
das Flugzeug in die „advanced ultralight
class“ mit einem maximalen Abfluggewicht bis zu 560 Kilogramm. Auf unserem
Flug nach Oshkosh haben wir auch Montreal besucht. Dort meinte Jean Marie,
dass wir Mario, einen Kanadier, der sehr
starkes Interesse an der VL3 zeigte, zu einem Flug einladen sollten.
(Anmerkung der Redaktion: Als wir dieses
Interview in Blois am JMB-Stand führten,

unterzeichnete Mario im Hintergrund gerade seinen Kaufvertrag für eine VL3 mit
Jean Marie - so war dieses UL-Abenteuer
auch ein Verkaufserfolg).

DER VERKAUF GEHT VORAN
Wir war die Reaktion in Oshkosh?
Wahnsinnig - und die Amerikaner lieben
die Maschine!
Aber es gibt dort Flugzeuge auf dem
Markt, die ähnlich aussehen, wie zum
Beispiel die Pulsar, die Dynamic oder
auch die Lightning.
Ja, aber die Piloten in Oshkosh waren
sehr beeindruckt sowohl von der Qualität als auch von der Leistung dieser Maschine.

Wie war Euer Flugzeug ausgestattet?
Die VL3 waren mit je 3 Garmin G3X bestückt, zusätzlich einem Computer-Tablet,
einem Rotax 912S, aber sie hatten keine speziellen Sprittanks. Unsere Kennzeichen waren Französisch und Belgisch.
Die Flugzeuge sind ULs und diese Klasse existiert in den USA nicht. Wie seid
Ihr in den USA geflogen?
Als wir unseren Flug ankündigten, hat uns
die FAA gebeten, einmal die Flugzeugpapiere zu schicken, damit sie es checken
könnten. Danach hieß es: „Die Papiere für
das Flugzeug sind ok, aber wir haben ein
Problem!“ In den USA sind Flugzeuge,
die 140 Knoten fliegen, ein Einziehfahrwerk und einen Verstellpropeller haben,
Willkommen in Amerika! Beide VL3 bleiben in
den USA. Eine dient als Vorführmaschine und die
andere wird verkauft.
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Ist hier jemand? Niemand! Nur gut, dass man sich auf sein Flugzeug verlassen
kann - und es bleibt mehr Zeit, die majestätische Natur zu bewundern.

Wie wird die VL3 in den USA angeboten? Als LSA oder Bausatz?
Auch wenn sie ein festes Fahrwerk und
einen festen Propeller bekäme, wäre sie
immer noch zu schnell, um in die LSAKlasse zu passen. So werden wir sie zunächst einmal als Experimental anbieten.
Was geschieht nun mit den beiden
VL3? Werdet Ihr sie wieder zurückfliegen?
Nein. Im Moment sind sie in Florida stationiert. Im Dezember werde ich mit meiner Frau wieder hinreisen und wir werden weiter auf die Inseln Guadeloupe
und Martinique fliegen, die ja noch zu
Frankreich gehören. Dort werden wir

Flugvorführungen machen und
vielleicht werden wir eines der
Flugzeuge dort verkaufen.
Vielleicht bleibt das andere
als Vorführgerät in den USA
- und ich werde mir vielleicht einen neuen Flieger
kaufen.
FLÜGEL: Danke für das
Interview. l

www.jmbaircraft.com
www.jmbaviation.be
www.jmbaircraft.de
www.vl3-challenge.eu

Vom Boden aus schon ein Spektakel - noch
viel spektakulärer allerdings aus der Luft:
die Niagara-Fälle in den USA !
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