
 
Mit dem Anflug auf die 33R verhält es sich in etwa so, wie mit Schnäppchenangeboten. Ist man 
erstmal vor Ort, findet man sie nicht. Das liegt in diesem Fall jedoch weder an einer untergehenden 
Sonne noch an Fielmann. Sondern einfach daran, dass nicht das da ist, wonach man sucht.  
 
Während zum Herbst an vielen Plätzen jetzt bereits um 16 Uhr die nicht vorhandenen Lichter 
ausgehen, lockt Ungarn mit flexiblen Öffnungszeiten bis in die Nacht hinein.  Ideal also, wenn man 
Freitagnachmittag aus dem Büro heraus noch in ein verlängertes Wochenende starten möchte. Die 
südlichere Lage sorgt dazu noch für ein paar Dehnübungen des Quecksilbers, die man gerne 
mitnimmt.   
 
In unserem Fall hat der Wetterfrosch leider beschlossen, sich die nächsten Tage am Fuß seiner Leiter 
wohnlich einzurichten. Eine Front ist aus dem Westen im Anmarsch mit dem festen Ziel, die 
ausgedünnten Grundwasserreserven wieder vollumfänglich herzustellen. Wir entscheiden uns für die 
Option „nass und warm“ und spekulieren zumindest auf einen schönen Tag am Plattensee, bevor die 
Front auch hier aufschlägt.  
 
Für´s erste geht es nach Siofok (LHSK), einem kleinen Örtchen am nordöstlichen Ende des Balatons. 
Siofok hat seit kurzem eine zusätzliche befestigte Bahn bekommen, die auch ein verwöhntes 
Fahrwerk nicht enttäuscht.  
 
Das Routing 
Die reine Overhead-Overhead Planung bringt von EDNX einen Track von 280NM an den Tag, den man 
in einer Höhe von 8.000ft ohne jegliches Drehen am Hörnchen direkt über die Hügel abfliegen kann. 
Spielt das Wetter nicht mit oder soll es etwas urbaner sein, zieht man seinen Track über LOAV und 
guckt sich die Landschaft aus 3.500ft eben etwas detaillierter an. 
 

 
 
Während es sich unser Wetterfrosch mit einer Tasse Glühwein gemütlich gemacht hat, starten wir 
am Nachmittag in Richtung Wien. Ein paar Schlenker sind dann doch notwendig, um die vertikale 
Staffelung zum kontrollierten Luftraum auf dem Weg in Richtung Österreich aufrecht zu erhalten. 
Wer seinen Heading Bug konsequent nachführt, hat immer einen Anhaltspunkt, wo es schöneres 
Wetter gibt. Nämlich auf der gegenüberliegenden Seite, wo man hergekommen ist.  



Das vermutlich von unserem Frosch mit letzter Kraft gekritzelte „D1“ auf der Wetterkarte zeigt starke 
Parallelen zu den Wahlversprechen nach einer Wahl: Das Wetter kann sich einfach nicht mehr daran 
erinnern.  Immerhin gibt es in der Luftfahrt dafür ein offizielles Dementi, das sich dann Amendment 
(AMD) nennt und in den Aufgabenbereich des Frosches fällt.  Wer ihm heute aber Faulheit 
unterstellt, liegt falsch.  
  
Ein Blick in den Arbeitsvertrag unseres Frosches zeigt nämlich, dass nur bei einer Verschlechterung 
der Vorhersage um zwei Stufen Handlungsbedarf in Form eines AMDs besteht. Auch findet nur die 
Bewölkung mit einem Bedeckungsgrad von 5/8 oder mehr Einzug in die Bewertung. Damit das keine 
graue Theorie bleibt, haben sich die restlichen 3/8 gerade in unseren Flugweg gelegt. Wer sich für 
das ganze Kleingedruckte des Arbeitsvertrages interessiert, sucht einfach nach der 
Servicebeschreibung für das GAFOR Produkt.  
 
Den niedrigen Untergrenzen fällt dann auch der für das Border Crossing auserkorene ESEGA 
Waypoint zum Opfer. In der Mindesthöhe geht es jetzt über die Schlechtwetterroute LO17 direkt 
nach Linz. Linz Radar freut sich über ein bisschen Abwechslung und versorgt uns unaufgefordert mit 
Heading Empfehlungen in einer Dichte, als würden wir einen GCA Approach fliegen. Die 
Kursempfehlungen decken sich mit Radarbild aus Skydemon, auf dem wir unserer taktischen 
Routenplanung aufgebaut haben. 
 
Der Front voraus 
Mit dem sich vergrößernden Abstand zu Front 
steigt die Untergrenze so weit an, dass wir ab 
OSMOD (St.  Pölten) die Abkürzung in 5.000ft 
über die immer flacher werdenden Felsbrocken 
nehmen können. Von hier geht’s pfeilgerade 
zum Balaton. Leider ist PAPA Approach (LHPA) 
schon im Feierabend und hat seinen Airspace C 
brav abgesperrt, so dass wir diesen südlich 
umfliegen müssen. Bei nun blauem Himmel geht 
es dann über den See direkt zum Endanflug nach 
Siofok.  
 
 
Grande Finale 
Das Approach Briefing lässt leider einen Anflug von Osten her erwarten, das Final über den See ist 
ungleich schöner. Siofok bietet seit kurzem zwei parallele Runways für die Landung an. Wer jetzt 
seinem Auge folgt, landet automatisch auf der neuen 33L. Wer sich etwas besonderes gönnen will, 
unterdrückt den Homing Reflex in Richtung Asphalt und bringt seine Maschine auf einen Anflug in 
das danebenliegende Feld. Die 33R ist nämlich nicht einfach irgendeine Grasbahn, sondern mit die 
größte in Europa. Mit einer Länge von knapp anderthalb Kilometern und einer Breite von zwei 4-
spurigen Autobahnen plus Standstreifen entspricht die Bahn eher aneinander gereihten 
Fußballfeldern als einer Landebahn.  Der direkt danebenliegende Landestreifen für die Segelflieger 
toppt selbst dies noch einmal und ist satte 100 Meter breit und knappe zwei Kilometer lang. Gerade 
an den astronomischen Ausmaßen der Grasbahnen scheitern viele Erstankömmlinge, die aus Angst 
vor einer vermeintlichen Außenlandung den Hebel wieder nach vorne schieben.  
 
Damit die Rollzeit über die Grünflächen nicht die Flugzeit übersteigt, hat man vor kurzem frischen 
Asphalt in die Landschaft gekippt und nach dem Trocknen eine große „33L“ drauf gemalt. Mit einer 
Länge von 600 Metern kommt man hier gut runter, ohne seine Bremsbeläge in Asche zu verwandeln. 
Auch das Wegkommen ist selbst im Sommer unproblematisch, da sowohl An- und Abflug im 
naturgemäß hindernisfreien Bereich der Grasbahnen liegen.  
 



Wir entscheiden uns für ein hoppelfreies Landeerlebnis und touchieren die Schwelle der 33L nach 
einer Flugzeit von knapp zwei Stunden.  Während Sabine noch das Schließen des Flugplanes bei 
Budapest AIS anstößt, wackelt bereits ein tüvbefreites Airport Shuttle heran, um unser Gepäck 
einzuladen. Wir sind „ready for holiday“.  
  
The one and only 
Wir sind die einzigen Gäste die gekommen sind, um zu bleiben. Ein paar UL´s mit österreichischen 
Kennzeichen sind bereits auf der Flucht vor der nahenden Front, die vor allem erstmal viel 

Luftfeuchte verspricht. Leider bekommt 
unser Flugzeug damit die gerade 
freigewordene Pole Position direkt vor 
dem Tower und wir ein Appartement 
am anderen Ende des Vorfelds. 
Nachdem das flughafeneigene 
Restaurant mit guten Kritiken 
ausgestattet ist, bleiben wir für heute 
Abend am Platz. Unsere Tochter nutzt 
die Gelegenheit, einen Slalomlauf durch 
die im Gras befindliche Befeuerung der 

Taxiways zu starten. Ich überlege, ob ich zwecks purer Dekadenz ihr für 5 Minuten die 
Anflugbefeuerung sponsern soll, lasse es aber dann doch. Der Preis dafür ist mit 1€/Minute ein 
echtes Schnäppchen und spricht für einen soliden Strommix aus dem osteuropäischen Reaktor. 
 
Aufgrund der sich nähernden Front verzichten wir auf weitere Erkundungen zu Fuß und suchen uns 
ein überdachtes Plätzchen auf der Terrasse des Restaurants. Das Essen toppt in allen Punkten die 
Erwartung und ist preislich mehr als fair angesiedelt. Bedient werden wir von Bruno. Bruno kommt 
eigentlich aus Österreich, lebt und arbeitet aber schon seit Ewigkeiten hier am Platz. Unsere Tochter 
ist im Schmollmodus, weil das WLAN noch deutlich Luft nach oben hat.      
 
Fast wie in Amerika 
Für viele dürfte das allein schon ein Grund zum Übernachten sein: Der Airpark. Viele kleine 

Appartement Häuschen säumen den 
zentralen Taxiway, der sich über das 
große Flughafenareal zieht.  
Während man auf seiner Terrasse 
sitzt, rollt und schwebt hier so 
ziemlich alles vorbei, was der wilde 
Osten noch zu bieten hat. Wir 
wohnen am Taxiway A2 in der Nähe 
der Charlie Intersection und haben 
direkten Blick auf eine MI-8, die 
aufgrund ihres exorbitanten 
Treibstoffverbrauches nur noch bei 

Einsätzen anzutreffen ist, die sich auf den Steuerzahler umlegen lassen. Wer den Quirl russischer 
Bauart nicht kennt, stellt sich einfach eine fliegende Fertiggarage mit Tarnanstrich vor, in der alles 
abhebt was vorne reingeht. In unserem Fall sind das 30 Fallschirmspringer, die wie in einem 
schwarzen Loch im inneren des 3.600PS starken Hubschraubers verschwinden. Es entzieht sich 
meinen wildesten Steuersparfantasien, wie man ein solches Gerät privat betreiben kann.        
 
Für einen gewissen Unterhaltungswert sorgt auch die omnipräsente überdimensionale gelbe 
Beschilderung der Betriebsflächen, die eher an einen Verkehrsflughafen mit gekreuzten Bahnen als 
an eine der größten Fliegerwiesen Europas erinnert.  
 



Stille Nacht 
Die nächtliche Ruhe ist nahezu unheimlich wenn man weiß, was tagsüber hier alles los ist. Das 
Restaurant ist im wahrsten Sinne des Wortes die einzige Erleuchtung auf dem ganzen Platz. Ich nutze 
die blaue Stunde für ein kleines Fotoshooting und versuche danach mit einer App, den 
beeindruckenden Sternenhimmel zu erkunden. Wer ohne Taschenlampe unterwegs ist findet zwar 
den Weg zum Restaurant, aber nicht mehr zurück. Wer eine selbige dabei hat stellt fest, dass die 
blauen Taxiway Lichter auch ausgezeichnete Reflektoren sind und findet sein Häuschen dank der Taxi 
Chart problemlos wieder. 
 

 
 
Breakfast Club 
Der nächste Tag beginnt mit einem hervorragenden Frühstück auf der 
Terrasse des Restaurants. Die Luftfeuchte hat nun kondensiert und wir 
lassen es abtropfen. Wir bedienen uns an einem sehr umfangreichen 
Buffet, dass nach den diversen Touch & Go`s unserer minderjährigen 
Buffetfräse umfangreicher Instandsetzungsmaßnahmen bedarf. Wir 
haben unsere Frühstückszeit gut gelegt, denn wir sind allein im 
Restaurant.  Kaum fertig, stürmt das gestrige Rudel der Fallschirmspringer 
herein. Eine Bedienung versucht in mehr als gebrochenem Englisch uns 
irgendwas zu erklären, was sich in Richtung von „schlaft morgen doch 
bitte noch länger“ anhört. Eine klasse Nachricht für uns, da wir sonst 
immer gegen die Deadline des Frühstücks anlaufen.  
 
Nagy Beach 
Für heute steht ein Tag am See auf dem Programm. Den Weg dorthin tritt man am besten mit dem 
Taxi an. Das Fehlen von Leihrädern am Platz liegt dürfte daran liegen, dass der am Flugplatz 
vorbeilaufende top gepflegte Fahrradweg einen nach wenigen hundert Metern in den ungarischen 
Straßenverkehr entlässt. Aus dem es vermutlich nicht alle zum Flugplatz zurückgeschafft haben. 
 
Immerhin gibt es bei Taxifahrten keine emotionale Reibungswärme, wenn es um das Bezahlen geht. 
In Siofok gibt es eine veröffentlichte Zonenregelung, nach der die Preise gestaffelt sind. Die 18€ 
kommen mir für die acht Kilometer lange Strecke nicht wirklich günstig vor, allerdings sind wir dann 
doch aufgrund des dichten Verkehrs fast eine halbe Stunde unterwegs.  
 
  



Alternate 
„Where do you wanna go?“ fragt uns der Taxifahrer. Ich hatte die Wartezeit auf das Taxi damit 
überbrückt, mir von Google die beste Landing Zone für Touris benennen zu lassen: den Nagystrand. 
„Nagystrand“ bedeutet in seiner Übersetzung schlicht „Großer Strand“, deswegen belassen wir es 
beim besser klingenden Original. Der Taxifahrer mustert uns und bringt es auf den Punkt: „Well, no. I 
will not take you there. I’ve got a much better idea.“ Also die typische Ankündigung eines ultimativen 
Geheimtipps, der uns vermutlich 50€ für den kleinen Umweg sowie einen handgeknüpften Teppich 
plus Heizdecke kosten wird.  
 
So weit kommt es aber gar nicht, wir bleiben nämlich mitten in Siofok im Verkehr stecken. Es sind 
alles einheimische Kennzeichen und insofern faszinierend, wie man mit so wenig Einwohnern so 
einen qualitativ hochwertigen Stau erzeugen kann. Den letzen Kilometer geht es also mit Google und 
den Füßen weiter. Bei leichtem Nieselregen erreichen wir schließlich den doch in der Nähe gelegenen 
Geheimtipp des Taxlers, der sich hinter einem sichtbar in die Jahre gekommenen Zaun mit der 
Aufschrift „Újhelyi Strand“ verbirgt. Immerhin hatte der gute Mann insofern recht, dass es sich um 
einen echten Geheimtipp handeln muss. Die verwaisten Futterstände deuten nämlich darauf hin, 
dass nicht mal deren Besitzer ihre Buden wiedergefunden haben.   
 
Praktischerweise ist mein Nagystrand aber durchaus auch von hier noch fußläufig erreichbar, 
wenngleich dieser Begriff in unserer Familie sehr unterschiedlich interpretiert wird. Ich drücke die 
DIRECT TO Taste von Google Maps, die ich in weiser Voraussicht schon zuvor mit meinem Nagystrand 
Alternate belegt hatte. Die quengelnde Tochter bekommt eine ETA für die neue Destination genannt, 
die selbst bei einem Jetstream im Rücken nicht wirklich belastbar wäre. Nach gut 40 Minuten biegen 
wir um die letzte Ecke und müssen lernen, dass eine gute Vorbereitung nicht nur für den Flug 
essenziell ist. 
 
Bevor ein kleiner Organismus mit dem Namen eines mexikanischen Bieres für reichlich Sand im 
Getriebe der Tourismusbranche sorgte, war die Siofok die Nummer Eins des osteuropäischen 
Raumes. Nur leider nicht in Hinblick auf einen erholsamen Familienurlaub. Ein simpler Blick in 
Wikipedia hätte nämlich gezeigt, dass Siofok der Ballermann des Ostens ist. Gut auf dem Landweg zu 
erreichen, also ideal für alle mit Flugangst. Genau diese uns völlig fremde Spezies bevölkert jetzt 
einen etwa 15 Kilometer langen Strandabschnitt, dessen Inbound Routing scheinbar über den 
Pflichtmeldepunkt Siofok führt.  
 
Wer übrigens schon immer wissen wollte, was aus den Kübeln am Ballermann geworden ist, kann 
diese jetzt hier befragen. Getarnt als Familienpaket bekommt man hier bereits ab 17 Uhr schon alles 
im Verhältnis 2:1 in den bunten runden Gefäßen, damit die fingerdicken Strohhalme nicht gleich 
trockenlaufen.   
 
Unser Eingang zum Nagystrand befindet sich am Ende der gleichnamigen Bierstraße, die sich aber 
noch in der Warmlaufphase befindet. Das Geschäftsmodell ist dem von Mallorca sogar noch einen 
Schritt voraus. Hier bezahlt man an einem Eingang nämlich erst mal Geld dafür, damit man drinnen 
noch mehr Geld ausgeben darf. Digitale Countdowns auf Leuchtbändern und Bildschirmen versichern 
uns jedoch, dass die Schubhebel erst morgen früh nach vorne umgelegt werden.  
 
Immerhin schaffen die überall sorgfältig aufgestellten Sichtschutzwände dann doch eine gewisse 
Neugier darauf, was sich denn aufregendes hinter dem offiziellen und mit finanziellem Ablass 
verbundenen Entry Point zum Nagystrand verbirgt.    
 



 
 
Nachdem die Gelegenheit gerade günstig ist und uns niemand daran hindert, schlüpfen wir durch das 
Tor in die Area 51 und sind jetzt nicht nur live dabei, sondern auch wirklich mittendrin. Allerdings 
bezieht sich das eher auf die ganzen Arbeiter, die emsig die Partymeile für den morgigen Launch 
vorbereiten. Ein einzelner Imbissstand ist geöffnet und übt schon mal für morgen. Die Preise zielen 
indes klar auf eine Kundschaft hin, die schon 
zuvor ausgiebig von den 2:1 Angeboten 
gebrauch gemacht hat und das dort 
eingesparte Geld jetzt hier ausgeben möchte. 
Immerhin gibt es eine gigantische Hüpfburg 
für Steffi, aus der sie aber nach ein paar 
Minuten auch wieder rausgeschmissen wird.   
 
Ein Werbebanner verkündet eine 
Musikleistung von 45.000 Watt, was meine 
Vorstellungskraft vollständig überfordert. Ich 
befürchte, dass die Druckwelle bis zum Flughafen reichen könnte und beschließe, die Maschine 
zusätzlich zu verzurren.             
 
Nachdem wir nach einem Rundgang nicht ganz basisdemokratisch festgestellt haben, zur falschen 
Zeit am falschen Ort zu sein, planen wir die nächsten Tage um. Morgen geht es mit Südkurs den 
kurzen Hüpfer bis nach Hévíz, der mit einem dampfenden Thermalsee, guten Restaurants und keiner 
lauten Musik auf ein gänzlich anderes Publikum abzielt.   
 



 
 
Wir verlassen die Partymeile durch den Lieferanteneingang und statten noch einer kulinarischen 
Tripadvisor Empfehlung einen Besuch ab, die aber in allen Disziplinen ihre Kräfte für morgen zu 
schonen scheint. Ich ertappe mich immer wieder, an meinen ersten Besuch vor 25 Jahren 
zurückzudenken. Aber es hilft nichts. Mit einem elektrisch angetriebenen Taxi geht es wieder zum 
Flugplatz zurück. Wohl war, die Zeiten haben sich geändert. Immerhin wartet bereits Bruno auf uns. 
Mit diversen Knabbereien und im vorauseilenden Gehorsam geöffneten Weinflaschen, um unseren 
Abend zu retten. 
 
Mittlerweile hat sich auch der Wunsch erklärt, warum wir das nächste Mal etwas später zum 
Frühstück antreten sollen. Das mit so großer Akkuratesse hinter uns wiederbelebte Frühstücksbuffet 
war nämlich gar nicht für uns gedacht. Das hatten sich die Fallschirmspringer für ihren Aufenthalt 
extra bestellt. Für das Restaurant war es indes schwer zu erklären, wenn hier ab Werk bereits 
wesentliche Komponenten des Buffets fehlen, nachdem unsere Tochter damit in Kontakt gekommen 
war. 
 
Wir canceln noch beim Mann im Tower unser verkehrstechnisch optimal am A2 Taxiway gelegenes 
Appartement und bereiten Bruno darauf vor, dass er seine Umsatzplanung für den morgen Abend 
nach unten korrigieren muss.  
 
Südwärts 
Hévíz kann gut über den internationalen Balaton Airport „Sarmellek“ (LHSM) in knapp 20 Minuten 
Flugzeit erreicht werden. Wir haben noch etwas Luft bis zur EOBT und nutzen die Zeit, ein paar 
zusätzliche Liter günstiges AVGAS den Besitzer wechseln zu lassen. Den auch für die kurze Strecke 
obligatorischen Flugplan hat Sabine während dem Frühstück bereits per Telefon aufgegeben.  
 
Die neue Asphaltbahn schmeichelt dem Fahrwerk und dank Teilbetankung geht es bereits nach gut 
zwei Dritteln der Bahn zügig nach oben. Sabine dreht die Maschine mit einer Linkskurve auf 250 Grad 
und meldet sich bei Budapest Info, während es in 1.500 Fuß entlang des östlichen Ufers des 
Plattensees weitergeht. Sarmellek ist perfekt ausgestattet und auch problemlos nachts anfliegbar, 
lebt allerdings in erster Linie vom Urlaubsverkehr. Der hat zwar global wieder zugenommen aber 
leider nur nicht hier, weswegen ein telefonischer Anruf zu der aktuellen Betriebssituation – 
unabhängig von den Informationen im NOTAM - immer eine gute Idee ist.   
 



Weil auch auf Flight Information keine rechte Stimmung aufkommen will, wechseln wir frühzeitig auf 
die Tower Frequenz und erhalten bereits aus 15 Meilen ein Direct für den Anflug auf die RWY 34. 
Nach der Landung geht’s auf unsere übliche Abstellposition am nördlichen Rand des Vorfelds, die 
scheinbar für Übernachtungsgäste exklusiv reserviert ist. Nachdem wir leider das Packen nicht 
strategisch angegangen sind, wandern nun sämtliche Taschen und Tüten, Poolnudeln und noch mehr 
Taschen aus dem Frachtraum auf das Vorfeld.  
 

 
 
Wir verschieben das Tanken auf den Abflugtag und schauen, dass wir möglichst schnell in den 
natürlichen Hotpot kommen. Obwohl wir unser Taxi bereits vor Abflug bestellt hatten, warten wir 
trotzdem noch eine geschlagene halbe Stunde im menschenleeren Flughafengebäude auf unseren 
Transfer. Trotz telefonischer Vorbestellung hat dann doch keiner geglaubt, dass wirklich einer am 
Flughafen abgeholt werden will. Aber irgendwann ist alles verstaut und es geht in einer halben 
Stunde die 18 Kilometer nach Hévíz Downtown, übrigens auch hier zum Pauschaltarif. 
 
Alles in Hévíz ist auf den See ausgerichtet, der mit seinen gut 4 Hektar immerhin der zweitgrößte 
natürlich beheizte Teich der Welt ist. Aufgrund der warmen Temperatur von 28-38 Grad ist er gerade 
beim älteren Publikum das ganze Jahr beliebt und macht vor allem im Herbst und Frühjahr so richtig 
Spaß. Das omnipräsente Marketing beißt sich an uns die Zähne aus, da wir diese noch haben und 
auch nach der x-ten Aufforderung kein kostenloses Screening für unsere Dritten in Anspruch nehmen 
wollen. Die Preise der Hotels liegen auf dem gewohnten „alltime high“ Niveau und dürften davon 
profitieren, dass deren Zielgruppe vermutlich nicht mehr genug Zeit im Leben hat, ihr Geld 
anderweitig unter die Leute zu bringen.  
 
Nachdem unsere Global mal wieder in der Werft steht und die Putzfrau den Heli zu heiß gewaschen 
hat, müssen wir diesmal aufs Geld schauen und organisieren uns ein schlichtes Appartement über 
das blaue Buchungsportal. Immerhin schafft es das als „familienfreundlich“ klassifizierte Objekt, 
selbst äußerst anspruchslose Übernachtungsgäste mit seiner Ausstattung aufs Neue zu erden. Der 
Energiebedarf des Gebäudes dürfte auf jeden Fall kolossal niedrig sein, wir finden nur zwei 
funktionierende Steckdosen. Möglicherweise hat aber auch die Liebe des Besitzers zu seinem Objekt 
nachgelassen, als er das „for sale“ Schild an unsere Eingangstür genagelt hat.                 
 
 
 



Beach Party 
Die Infrastruktur in Hévíz ist rund um den See gut ausgebaut, alles ist fußläufig erreichbar. Nach 15 

Minuten stehen wir an der Kasse und zahlen keine 10 Euro für 
unsere Familien Tagestickets. Der See ist mit seinen 32 Grad gerade 
noch akzeptabel temperiert, zumindest für Weicheier wie Steffi und 
mich. Mit zwei untergeklemmten Schwimmnudeln und einem 
wasserfesten Kindle kann man es da drin lange aushalten. Das 
Wasser ist dunkel, was der Fauna geschuldet ist. Was da untergeht, 
ist weg. Für echtes Naturfeeling sorgen diverse Pflanzen und Fische, 

die sich nicht an den pandemiebedingten Mindestabstand halten und für Angstschreie unserer 
Tochter sorgen. Damit man nach seinem Badetag in Loch Ness noch weiterhin Kindergeld beziehen 
kann, gibt es einen eigenen großen und wirklich schönen Kinderpool, der von Futterbuden mit 
zweifelhaftem Nährwert flankiert wird. Immerhin sinkt damit die Fluchtgefahr gegen Null. 
Fortlaufende Lautsprecherdurchsagen weisen darauf hin, dass man sich nach 20 Minuten im 
Kochtopf eine Ruhepause gönnen soll.  Ich halte das eher für eine Traffic Flow Coordination 
Maßnahme der hiesigen CFMU (Central Flow Management Unit, Eurocontrol) und beschließe, 
unterhalb des Radars der Baywatch Truppe in meinem kuschelig warmen Planschepool zu bleiben. 
 
Das Original 
Nach dem See geht es in das bekannte Házias 
Étterem, eines der gemütlichen kleinen Restaurants; 
gelegen in einem ruhigen autofreien Gässchen. Wir 
haben nicht reserviert und ergattern nur mit viel 
Glück einen Tisch, der einen in der Übergangszeit 
mit Heizstrahlern und Decken bis zur Lieferung der 
ersten warmen Gerichte am Leben hält. Die 
Gulaschsuppe hat dermaßen Feuer, dass sie 
vermutlich auch zum Enteisen geeignet wäre. Selbst 
unsere Tochter probiert mal etwas Neues, obwohl 
sie sonst konsequent den Pommes mit flüssigen 
Tomaten die Treue hält. Das Restaurant hält, was seine Bewertungen versprochen haben. Ein älteres 
Männchen zupft in einer Ecke der Terrasse auf seiner Gitarre bekannte Schlager, aber zumindest 
ohne Playback.  
 

 



 
Eine erste Google Recherche für Absacker Aktivitäten nach Sunset hat ergeben, dass wir wohl durstig 
ins Bett müssen. Vermutlich ist das der Zielgruppe von Hévíz geschuldet, die ihren Tag mit einer 
Tasse Tee und einem Stück Sachertorte zu ungarischer Volksmusik bereits zum frühen Nachmittag 
ausklingen lässt. Praktischerweise liegt ein Einkaufszentrum auf unserem Rückweg, dass uns eine 
Grundversorgung mit festen und flüssigen Kalorien für die nachfolgende Balkonparty versorgt.  
 
Damit haben wir aber auch schon das komplette Eventpotential von Hévíz ausgereizt. 
Kurzentschlossen machen wir von der völligen Planungsfreiheit der allgemeinen Luftfahrt Gebrauch, 
morgen den geordneten Rückzug anzutreten.  
 
Ein Münchner im Himmel 
Nachdem der Vermieter unseres Appartements uns als Racheakt für die vorgezogene Abreise schon 
um 9 Uhr vom Hof haben möchte, beschließen wir jetzt ganz tourimässig, den Tag im originalen 

Münchner Hofbräuhaus zu starten. Das haben wir durch Zufall 
am Tag zuvor neben unserem Einkaufszentrum entdeckt. Hier 
gibt es bis 10 Uhr für schlappe 3€ ein gar nicht mal so schlechtes 
Frühstücksbüffet, allerdings ohne Weißwürste.  
 
Alternativen zur Selbstversorgung sind leider rar. Das Gros der 
Gäste rolliert vermutlich gerade jetzt an das jeweilige 
Hotelbuffet.   
 
Das „Hofbräuhaus“ hat sich aber auch in anderer Hinsicht als 
Glücksgriff herausgestellt. Direkt daneben ist nämlich der 
Taxistand. Wir sitzen heute im wahrsten Sinne des Wortes auf 
gepackten Koffern, den nicht mal die durften wir nach unserem 
Rausschmiss noch unterstellen. Damit die keine Beine 
bekommen, haben wir uns zum Frühstück auf sie draufgesetzt.  
 
Als letzte Amtshandlung wird noch der Flugplan „single handed“ 
mittels Smartphones aus einem Template generiert (wie haben 
wir das früher eigentlich gemacht?) und dann geht´s mit dem 
Taxi zum Flughafen.  
 
 

 
Rückflug 
Am Flughafen ist wie bei unserer Ankunft tote Hose. Die Security neben dem Eingang übt sich höchst 
professionell im Beamtenmikado: wer sich zuerst bewegt, verliert. 
 
Unser Handling Agent hat bereits auf uns gewartet und holt uns an der stromlosen Anzeigetafel ab, 
über der noch Air Berlin und DLH aus längst vergangenen Zeiten einen „schönen Urlaub“ wünschen. 
Ruckzuck sind wir im VIP Bereich und lassen uns auf die gegerbten Sessel sinken, bis der Flughafen 
den Papierkram für uns erledigt hat. Scheinbar lässt die Anzahl unserer Gepäckstücke den Ramp 
Agent auf die Vorhut einer Dash-8 Reisegruppe schließen, denn an den Baggage Truck wird 
vorsorglich noch ein zweiter Anhänger eingeklinkt.  
 



 
 
Während sich auf der vorderen Ladefläche Tasche um Tasche türmt, nutzt Steffi den noch freien 
zweiten Anhänger als Mitfahrgelegenheit. „And that's all from you?“ fragt mich der Fahrer des 
Trucks. Tja. Ich zeige auf Sabine. „Nur das nötigste!“ Sein Grinsen deutet auf eine bekannte 
Problemkonstellation hin. Während in Deutschland der Beauftrage für Luftaufsicht jetzt vermutlich 
gerne einen Ramp Check zum Thema „Weight and Balance“ machen würde, passt hier ein 
mitlaufender Polizist auf. Nämlich darauf, dass weder unsere Tochter noch unser Gepäck sowie die 
wild vom Gepäckwagen baumelnden Poolnudeln auf das Vorfeld fallen. Die weitere Abfertigung ist 
wie gewohnt professionell und zügig.  
 

 
 
Der Fuel Truck tankt die Maschine mit einem C-Rohr in gefühlten 5 Sekunden auf die 
Teilbetankungsmarkierung. Das Ganze geht so schnell über die Bühne, dass wir mit dem Peilstab 
nochmal nachmessen. Aber der Sprit ist definitiv drin. Wir ziehen die Kreditkarte durch das 
Lesegerät, während die Hütchen Kolonie um unseren Flieger zurückgebaut wird. Exakt zur EOBT 



starten wir unser Triebwerk und programmieren die ersten zwei Waypoints für unseren Rückflug ins 
GNS. Nach einem Warm Up für den Lycoming und etwas Bewegung für den Prop Governor, stehen 
wir am Anfang der 16, die mit ihren 2.500 Metern auf bessere Zeiten hofft. Mit einer sanften 
Linkskurve dreht Sabine die D-EBIF auf ein Sightseeing Heading in Richtung Plattensee, bevor es 
danach mit einem 50 Meilen langen Direct wieder nach STEIN geht.    
 

 
 
Der angekündigte Südföhn ist als Staubewölkung bereits gut sichtbar im Anmarsch, die dazugehörige 
Turbulenz scheint aber darüber nicht informiert worden zu sein. Wir ändern unser komfortbetontes 
flachländliches Routing nun auf einen Direct nach NIMDU, dass uns ein 210 Meilen langes 
pfeilgerades Leg nach Oberschleißheim entlang der Staubewölkung bringt. Damit unser Flugplan 
nicht wegen zu langer Directs rejected worden wäre, hatten wir vorsorglich noch NURMI ins Feld 15 
unseres Flugplans aufgenommen. Zielorientierte holen sich noch für die TMA Salzburg eine Freigabe 
bei Radar und sparen sich damit das Drehen am Heading Bug, um diese zu umfliegen. Ein paar 
Minuten nach Salzburg meldet sich dann auch das GNS mit dem Hinweis auf den nun fälligen 
Sinkflug. Sabine hat für den Bottom of descent (BOD) die EBEDA Intersection programmiert, die in 
4.000ft erreicht werden soll. Mit einer sehr ordentlichen Groundspeed dank des nun deutlich 
spürbaren Föns wird die vorher aufgebaute Höhe in Strecke umgesetzt und der Treibstoffverbrauch 
minimiert.  
 
Wieder zurück 
Mit einer Flugzeit von gut zwei Stunden kommen die Räder der Piper wieder mit heimischem Asphalt 
in Kontakt. Mit einem kurzen Anruf bei der AIS wird der Flugplan besiegelt und die größte 
Herausforderung des Fluges begonnen: dem Ausladen.  
 
Das Kleingedruckte 
Siofok ist ganzjährig PPR, was durch die hohe Verkehrsdichte und den regen Fallschirmsprungbetrieb 
bedingt ist.  Auf der Webseite findet sich ein Formular dazu, anrufen ist aber einfacher und 
ausreichend. Die Appartements sind im Winter nicht verfügbar, da diese nicht frostsicher sind. Siofok 
ist kein wirklich günstiges Pflaster, vor allem nicht zur Hochsaison. 
 
Das Routing ist unspektakulär. Einfach an Linz vorbei und immer ostwärts. Wenn die Alpen dann weg 
sind, einfach die nächste rechts abbiegen und den Flieger auf das Ziel justieren. Wien Director 
organisiert auf Anfrage gerne die Clearance, damit man sich nicht mit den Details der 
Luftraumstruktur befassen muss. Funkfaule haben dagegen einen willkommenen Anlass gefunden, 
mal auf die Mindesthöhe zu sinken. Der Wiener Luftraum ist unten rum durchlässig genug, dass man 
sich das Lüften sparen kann. Ab Ungarn gibt es auch den eGAFOR, aber die TAF´s von LHPA und LHSM 



reichen an sich locker für das Zielgebiet aus. Kurz vor LHSK hat Mutter Natur noch ein paar Wellen in 
den Boden gemacht, die man bei niedrigen Untergrenzen mit einem Schlenker in Richtung Sarmellek 
links liegen lassen kann.  
 
Wer lieber direkt in den Thermalsee hüpfen will, landet gleich in Sarmellek und spart dabei sogar ein 
paar Meilen Strecke. Passt das Wetter, sucht man sich in Sarmellek nähe See eine schöne Unterkunft 
und radelt auf gemieteten Drahteseln in 30-45 Minuten über hervorragende Fahrradwege nach 
Heviz. Alternativ sucht man sich in Heviz eine Bleibe, muss hier allerdings schon tiefer in die Taschen 
greifen.  
 
Bei Nordstau am Alpenhauptkamm kann man auch wunderbar über das Flachland von Tschechien 
ausweichen, was gerade mal einen Umweg von 60 NM bedeutet.  


