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AUF DEN SPUREN DER AEROPOSTALE

Raid Mermoz

Die Geschichte der allgemeinen Luftfahrt führte die französischen Organisatoren des Raid Mermoz zurück in die
1920er-Jahre. Jean Mermoz und sein
weltweit bekannter Fliegerkollege Antoine de Saint-Exupéry revolutionierten
die Luftfahrt, indem sie von Toulouse
nach St. Louis (Senegal) flogen, um als
Aeropostale den Postweg zwischen den
französischen Kolonien und Frankreich
zu vereinfachen. Zu Ehren dieser beiden
Pioniere und all derer, die dieses Abenteuer vor beinahe 100 Jahren unterstützten, machten wir uns 2018 auf den Weg,
unser eigenes Abenteuer zu „airleben“
und der Mermoz-Route entlang der atlantischen Küste zu folgen.
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Die Idee zur „VL3 Challenge“ oder besser „Raid Mermoz“ entstand 2017. Ihr Organisator, Olivier Ronveaux, ist ein Weltenbummler und hat zahlreiche Langstrecken Reisen mit dem
Sportflugzeug unternommen. Da blieb es natürlich nicht aus,
dass er immer wieder gebeten wurde, andere Piloten auf seinen
Abenteuern mitzunehmen. 2016 überquerte er mit zwei weiteren VL3 den Atlantik über die Nordroute bis nach Oshkosh. Danach entstand der Plan, eine Reise für eine noch größere Gruppe VL3’ler zu organisieren. Wir sprachen mit Olivier.

Gute Vorbereitung: Kennzeichnung der Flugzeuge...
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Vos réactions : redaction@flying-pages.com

Ein Teil der Route (siehe Karte links) führt entlang
der atlantischen Küste (Foto oben).

Infos
27. April bis 12. Mai 2019
23 Flugzeuge
(darunter vorrangig VL3, 2 Cessnas, 1 DA42)
46 Personen
10.000 km
ROUTE:
Montauban (Frankreich)
Mutxamel (Spanien)
Fes (Marokko)
Agadir (Marokko)
Tarfaya (Westsahara,
Geburtsstadt des kleinen Prinzen)
Dakhla (Westsahara)
St.Louis (Senegal)
Rachid (Mauretanien)
Dakhla (Westsahara)
Zagora (Marokko,
mit Stopps in Laayoune und Tan Tan)
Errachidia (Marokko, Dünenstadt/Merzouga)
Ouarzazate (Marokko)
Tetouan (Marokko)
Mutxamel (Spanien)
http://www.raid-mermoz.com
... und keine administrativen Probleme in Spanien.
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Überflug (großes Foto) und „abgestellt“
(kleines Fotos) in Rachid, Mauretanien.
Wegweiser nach
Warum eine zweite Edition des Raid Mermoz?
Timbuktu in
Nachdem die Premiere des Raid Mermoz in 2018 erfolgreich
Zagora: Mit dem
beendet war, stieg die Nachfrage weiterer Piloten nach einer
Kamel dauert es
zweiten Auflage des Abenteuers erheblich. Und nicht nur das:
52 Tage - das
geht sicherlich
Unter den Nachfragen befanden sich auch eine gute Handvoll
Wiederholungstäter. So blieb mir einfach nichts anderes übrig, angenehmer und
schneller mit dem
als eine zweite Edition der Raid Mermoz zu planen.
Flugzeug...

Was waren deine Highlights auf beiden Trips?
Das ist schwer zu sagen, da jeder Moment auf so einem Abenteuer einen Grad an Besonderheit mit sich bringt, vor allem
wenn man dieses organisiert hat.
Was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, sind die folgenden drei Erlebnisse: Zuerst die Landung am Strand des Atlantiks in Tarfaya, die Stadt, der man nachsagt, dass Exupéry dort den kleinen Prinzen verfasst haben soll. Der Anflug ist
spektakulär, die Geschichte spürbar und die Einwohner unglaublich gastfreundlich. In 2018 wurde die Landebahn im
Sand nach über 70 Jahren seit der letzten Landung der Aeropostale extra für uns wieder hergerichtet – eine Ehre und ein besonderer Moment.
Der für mich wohl emotionalste Augenblick - sowohl im letzten
als auch in diesem Jahr - war die Landung inmitten der mauretanischen Wüste, in Rachid. Bis zuletzt habe ich nicht daran geglaubt, dass meine Fahrwerksbeine einmal mauretanischen Wüstenboden berühren würden - ich war überwältigt, als
wir, die Himmels-Karawane - dort mitten im Nirgendwo mit Gesang, Tanz und so viel Lebensfreude begrüßt wurden! Ich glaube aber, das ging allen so. Dieses Gefühl ist auch in diesem
Jahr nicht abgebrochen, vor allem, weil wir unser Versprechen
aus 2018 wahr machten und der Einladung folgten, eine Nacht
in Rachid zu übernachten.
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... aber mit
dem Dromedar
Transport zum
Wüstenhotel,
dass ist ein
unvergessliches
Erlebnis.
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一个联盟就是一个产业集群

Host of the first Chinese electric
aircraft forum with high participation.

Tim Archer, the Alliance’s US representative
and veteran general aviation expert, presented
at the Alliance’s forum in Beijing.

Z-Park Sky Innovations General Aviation Industrial Alliance is a nonprofit, non-government organization co-founded by numerous
corporations and organizations representing
the broad GA ecosystem in China including
leading operators, research institutions as
well as institutional investors. The Alliance
is headquartered in Zhongguancun Science

Since the foundation, the Alliance has been
active in membership services, coordination between commercial sector and relevant
government agencies, and global cooperation, including setting up the Alliance booth
at EAA Airventure for two consecutive years,

The Alliance has set up
booth at EAA Airventure
for two consecutive years.

The Alliance’s booth at
Beijing Aviation Expo.

hosting the first "China General Aviation Forum in Beijing", the 2017 China International
General Aviation Innovation and Startup
Competition, and planning and organizing
the National Flying Car Design Competition
together with Qinghua University General
Aviation Technology Research Center.
The Alliance is aggressively promoting
the general aviation development in China
through the integration of the industry and
finance, aligning the unique strengths and
values of individual members. The Alliance
is also committed to support technological
innovation and crossover development of
technologies in Beijing as well as in over 200
industrial parks developed by Z-Park group.
WWW.ZPARKGA.COM

Mr.Jin Qiansheng, the Chairman of the Alliance, gave a
speech at the Alliance forum
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Orientierungspunkt: Küste!

Gab es ein besonderes Highlight dieser Reise?
Besonders schön waren in diesem Jahr die Flüge und Aufenthalte im Landesinneren von Marokko. Es war überwältigend, die
Dünen von Merzouga, die bis zu 300 m hoch sind, sowohl vom
Boden als auch aus der Luft zu bestaunen. Es hat schon was
von „1000 und einer Nacht“.
Was waren in diesem Jahr die größten Herausforderungen?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass auch die beste Planung immer irgendwie und irgendwo über den Haufen
geworfen werden kann. Das bedarf ein dickes Nervenfell und
Spontanität – sowohl bei meinem Organisationsteam als auch
bei den Teilnehmern.
Was uns auf beiden Reisen wirklich viele Nerven gekostet hat,
war der administrative Aufwand vor Ort. In 2018 haben wir mit
den spanischen Behörden diskutiert, in diesem Jahr waren es
die Senegalesen. Aber letztlich hat immer alles so funktioniert,
wie wir es uns vorgestellt haben.

Besonders herausfordernd speziell in diesem Jahr waren unter anderem auch die verhältnismäßig hohen Temperaturen. Wir
hatten beinah täglich 40 Grad und mehr – das ist sowohl für den
Körper anstrengend als auch für die Flieger.
Gab es Probleme auf dem Trip?
Wir mussten leider einige Flugzeuge auf dem Weg nach St. Louis zurückzulassen, vor allem die Cessnas, da deren Tankreichweite nicht ausreichend war. Und leider konnten auch nicht alle
Flugzeuge mit nach Rachid kommen, da sowohl die Länge der
Bahn als auch deren Konsistenz nicht geeignet war für deren
Fahrwerke. Die VL3s hatten bereits im letzten Jahr bewiesen,
dass sie lange Strecken und holprige Landebahnen mit Bravour
bewältigen.
Gibt es ein Raid Mermoz 3.0?
Diese Reise hat Suchtfaktor - nicht nur für mich. Daher sieht es
ganz danach aus, dass wir im kommenden Jahr wieder den
Weg ins bezaubernde Nordafrika antreten werden. l

Ein besonderes Highlight auch in diesem Jahr: die Zwischenlandung auf
dem historischen Sandstreifen in Tarfaya (Foto unten rechts), wo auch Mermoz vor fast 100 Jahren landete. Man sagt, dort sei
„Der Kleine Prinz“ geboren worden! Der Windsack (Foto unten links) hilft bei der Landung.
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Gemeinsamer Start gen Heimat

Auftanken einer Breguet XIV im Jahr 1926 (Foto oben) und einer
VL3 im Jahr 2019 (Foto rechts) auf dem Flughafen Dakhla.
Es hat sich nicht wirklich viel verändert...

Angekommen: auf dem Abstellplatz in Zagora.
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Bis zum nächsten Jahr,
wenn es eine dritte
Ausgabe des Raid
Mermoz gibt.
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