Griechenlandflug
VFR nach Griechenland? Klar! Viele Piloten scheuen sich davor (Vorschriften, fehlende Karte,
Fuelsituation, …). Mein Kollege Dieter und ich haben es gewagt – und nicht bereut!
Anfangs Jahr begannen wir damit, eine interessante Destination zu suchen. Zur Diskussion standen schliesslich
Spanien/Portugal und Griechenland. Spanien kannten wir schon, also vertieften wir uns in die griechischen
Unterlagen. Nach dem Studium der Informationen der AOPA Greece (http://www.aopa.gr/aopa/) fiel dann der
Entscheid für dieses Land. Mit sorgfältiger Vorbereitung sollten keine grösseren Probleme entstehen.
Als erstes besorgten wir uns Luftfahrtkarten von Griechenland. Allerdings gibt es keine ICAO-Karten. Das
Unternehmen "Greek Helicopters" gibt eine eigene Karte heraus, sichert sich allerdings damit ab, es sei keine
offizielle Karte und sie dürfe nicht zur Navigation verwendet werden. Aber: Es gibt keine andere und diese ist
top aktuell. Wir haben sie sehr geschätzt!
Bestellen kann man die Karten (N/S) über den Link: <http://www.greekhelicopters.gr/helos/>
Von der Bestellung bis zur Lieferung sollte man mit ca. 2 Wochen rechnen.
Auf der gleichen Seite wird noch eine APP für Air Nav Pro angepriesen. Diese ist auch sehr nützlich, enthält
aber nicht alle Lufträume (TMA fehlen).
Zusätzlich benötigt man noch die Anflugkarten, die man als Jeppesen Trip Kit bei Cumulus beziehen kann.
Ende Mai ging's dann los. Erstes Ziel war Bozen. Da nun die Alpenüberquerung gesichert war, meldeten wir
uns per E-Mail in Kerkira an. Ab Ende April ist der Platz nämlich 48 h PPR (wegen mangelnder Parkplätze).
Auch bestellten wir gleich das obligatorische Handling. Wir wählten Swissport. Die AOPA Greece hat erreicht,
dass die früher höheren Gebühren nun einheitlich 24 € betragen.
Es gibt verschiedene Plätze, die längere Voranmeldungen brauchen. Deshalb empfiehlt es sich, 2-3 Tage zum
Voraus die griechischen Notams zu studieren.
Ab Bozen flogen wir nach Portoroz, wo wir übernachteten. Der nächste Tag brachte für die ganze Strecke gutes
Wetter. So flogen wir zuerst nach Losini. Pula liess uns dabei der interessanten Küste nachfliegen und behielt
uns bis zur Landung (in Losini war niemand am Funk). Von da weg gingʼs via Brac nach Tivat, wo wir 2011 auf
dem AOPA Fly-Out waren.
Tivat verlangt eine Anmeldung mit 36 h Vorlauf. Es gibt hier Avgas und einen sehr guten Service. Dann fahren
wir mit einem Taxi nach Kotor.
Für den Freitag war gewittriges Wetter angesagt. Weil wir durch Albanien fliegen wollten und ausser Tirana kein
Ausweichplatz vorhanden war, verschoben wir den Flug um einen Tag. Per Mail meldeten wir das Kerkira,
welches umgehend die Bestätigung schickte. Wir verweilten uns deshalb in Kotor und unternahmen eine
Schifffahrt.
Am Samstag begaben wir uns wieder zum Flugplatz, da sich das Wetter gebessert hatte.
Dort gaben wir einen Flugplan durch Albanien auf und hofften, dass er akzeptiert würde,
was auch prompt geschah. Die Route führte zuerst den VFR-Strecken durch Montenegro
nach zum Entrypoint PETAK für Albanien. Der Controller nahm uns in Empfang und
meinte dann so eine Viertelstunde später: "You may fly along the coast on your own
discretion. When reaching Greek airspace call Kerkira approach. Good by." Somit hatten
wir jede Freiheit und genossen den Küstenflug.

Ab Kerkira wollten wir noch weiterfliegen, da es noch früh war. Als nächste
Station bot sich Kefallinia an. Aber – da ist auch wieder eine Voranmeldung
nötig. Nun sind die Griechen nicht so stur. Der Agent von Swissport
telefonierte kurz und die Sache war in Ordnung. Da für alle Flüge in
Griechenland ein Flugplan nötig ist, stiegen wir noch auf den Tower.
Während des Fluges empfiehlt es sich immer ein paar Estimates bereit zu
halten, da die ATC, trotz Flugplan, gelegentlich nachfragt (nicht so oft wie
dann in Italien!).

Nun mussten wir einen Tankstop einlegen, bevor es nach Mykonos ging. Es gibt nur 7
Plätze mit Avgas. Da waren wir froh, dass unsere Maschine rd. 6 h Endurance hat. Megara,
das sonst auch eine Vorlaufszeit hat, empfing uns für einen Technical Stop. Dann folgten
wir den VFR-Routen nach Mykonos und genossen bei guter Sicht den Blick auf die
griechischen Inseln.

Wir logierten im schön gelegenen Hotel Leto und genossen einen flugfreien Tag.

Nach diesen Ruhetag sollte ein weiteres Highlite folgen > Santorini. Nach dem Start überflogen wir in einer
Linkskurve die Stadt Mykonos – auch aus der Luft ein Erlebnis! Der kurze Flug erfolgte bei durchzogenem
Wetter auf gerader Strecke über Naxos. Weil es recht windig war, liessen wir den Flieger durch das Handling
sichern.
Am nächsten Tag lässt uns Santorini den ganzen Krater abfliegen.
Weil wieder ein Tankstopp angesagt war, wählten wir Sitia auf Kreta,
einen tadellosen Platz mit wenig Verkehr. Mit vollen Tanks reichte es
nun bis Kerkira. Dazwischen planten wir aber noch einen Stopp auf
Kithira, südlich des Peloponnes. Der Flug war gekennzeichnet durch
Wind und sehr schlechte Sicht wegen Saharastaubs. Wir flogen auf
1000 ft. der Nordküste Kretas entlang. Die Flugsicherung führte uns
bestens und gab uns auch nicht offizielle Routen frei. In Kithira mieteten wir ein Auto, weil es günstiger war als
ein Taxi und übernachteten in einer kleinen Pension.
Zum Abschluss der Griechenlandrunde kehrten wir nach Kerkira
zurück. Nach einem Küstenflug bis Kalamata verweigere uns die ATC
den Weiterflug entlang der Küste und schickte uns über das Gebirge
nach Araxos. Wir wunderten uns zuerst, da der Flugplan ja akzeptiert
war, genossen es aber nun noch die griechischen Berge zu
besichtigen; Meer hatten wir ja mehr als genug. Da wir uns Kerkira
ansehen wollten, übernachteten wir hier zum letzen Mal in
Griechenland.
Freitag vor Pfingsten. Wir kamen gegen Mittag zum Flughafen. Es war ein riesen Gewühl! Charterflüge kamen
und gingen. So mussten wir uns bei Swissport einige Zeit gedulden. Dann allerdings lief alles zügig ab. Man
schleuste uns zuvorderst in die Sicherheitskontrolle ein, führte uns zum TWR, um den Flugplan aufzugeben und
organisierte das Fuel.
Dann stülpten wir die Schwimmwesten über und starteten Richtung Crotone (I) um dort den Zoll zu erledigen.
Über Süditalien ging's dann für einen Nightstop nach Pescara und anderntags nach Venedig (Lido). Dort legten
wir einen Ruhetag ein.
Bei schönstem Wetter erreichten wir via Samedan nach 13 Tagen und rd. 25 Flugstunden wieder Zürich.
Zusammenfassend können wir diesen Trip nur empfehlen. Es braucht zwar etwas mehr Vorbereitung (Karte
besorgen, ein paar Tage voraus denken, Fuelplanung), wegen der zeitweise vorherrschenden schwierigen
Windverhältnisse einiges an Flugerfahrung und manchmal ein bisschen mehr Geduld als bei uns. Aber –
fliegerisch lohnt es sich auf jeden Fall!
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