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Nur einige wenige professionetle Flugsimulatoren in Deutschland
sjnd auch für Laien zugänglich - zwei davon stehen in der RWL FtugSChUte

am FIUghafen MC.
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RWLCermanFtiqhtAcademycnbH

Die schlechte Nachricht zuerst: Kein Mensch
ohne Vorkenntnjsse kann, wie gerne in aktionsgeLadenen Ho[lywood Filmen darqestellt,
einfach so ein Flugzeug steuern, geschweige denn sjcher landen. ,,Das wäre, als wenn
man mit einem Porsche mit 3OO km/h über
die Autobahn rast und dabei über Funk Hinweise bekommt, wje man sein Navigations-

Unternehmens, die beiden je rr MiLlionen
Euro teuren Boeing 737 Simutatoren zur Ver
fügung. Außer den Flugschütern trajnieren
hier regeLmäßig Piloten großer Fluglinien
immer wieder a[[e nur denkbaren Flugsituationen und Extremfä[[e. ,Von Rauch im Cockpit über schlechteste Wetterbedingungen

gerät programmieren so[[, um in 5oo Metern rechts abzubiegen", erktärt FLugkapitän

ren kann, wird auch simuliert", er[äutert Jens
Küper, Prokurist der RWL. Die Stunde atler
,, Pi lot-wa r-sc h o n-i m m e r-m ei n -Tra u m be ruf "Menschen schlägt, wenn z. B. am Wochenende die Sjmulatoren nlcht ausgebucht sind.

Thorsten Penkwitt schmunzeLnd.

Die gute Nachricht ist: Man kann aber in
Mönchengtadbach zumindest ausprobieren,

bis zum Triebwerksausfa[L

-

alLes, was passie-

wie es wäre, eine echte Boeing 737 zu steuern, und das unter professione[[er AnLeitung

Volles Programm

eines erfahrenen Piloten. Mögtich machen
es die FlugschuLe RWL Cerman Ftight Acade-

my und der Event-Veranstalter Joffi CmbH.

Wo Profis trainieren

...

5o [autet das Motto, unter dem auch Laien
die Mögtichkeit haben, ein einma[iges ErLebnis zu buchen. Normalerweise werden an
der RWL FlugschuLe zukünftige Verkehrspiloten ausgebildet. Dafür stehen neben 25 eigenen Flugzeugen und zahlreichen authen

tischen Lehrmaterialien, wie ausgebauten
Bordinstrumenten, auch die Herzstücke des

,,lnteressenten auch ohne Vorkenntnisse bekommen in einem ca. zwejstündigen Vorge-

spräch z. B. Informationen darüber, warum
ein Flugzeug eigentlich fliegt, we[che Cockpit-E[emente es qibt und weLche Funktion
sje haben. lm Simulator kann das gerade Ce
hörte direkt umgesetzt werden. Mit einem
kurzen Nachgespräch endet der Nachmittag", fasst Joffi-Ceschäftsführer Altan Loewi
die Veranstaltung zusammen, dje stets von
einem erfahrenen Verkehrspiloten durchgeführt wird. Spätestens bei ejnem B[ick in das
bis aufs klejnste Schräubchen oriqinaI nach

gebaute Cockpit einer Boeing 737 wird auch
klar, warum Action-Filme nicht in der rauen
Wi rktich keit fu n ktionieren.
Es scheinen Tausende bhnkende Knöpfe und
Bildschirme zu sein, die man im Blick behat'
ten muss, dazu Fußpedale und Steuerknuppel. Außerdem ist es erstaunlich eng und
niedrig im Cockpit, was aber seinen guten
Crund hat, wie Flugkapitän Penkwitt erk[ärt:
,,5chtießtich muss man im Sitzen a[[e Bedienelemente erreichen können." Unter seiner Anleitunq wagt auch die Reporterin ei

-

stellbare Datenmenge von 1 CB pro Sekunde
(!) durch die Leitunqen schicken, um das ErLebnis SimuLator zu ermögtichen.

Privatpilot oder Flugangst

SaLzburg

Bruchlandung und ein flaues Cefüht im Magen inkluslve. So sehr [assen sjch Körper und
Sinne von einer t5 Tonnen schweren Maschine täuschen, die auf hydraulischen Beinen fest auf dem Boden steht und nur durch

RWL German Flight Academy

An Lluqhafer 20, 4 066

lVC,

Iet. 02161/68900, www.rwl-fliqht.de
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Zweitgrößte Flugschule Deutschlands fur
Verkehrspiloten (nach der Lufthansa)
25

Scru,r^qsraschiner

2 or'q'na. Boeirg

/3/ 5imrlaroren

Verkehrspitotenlizenz: Ausbild unq ca. 18 Monate,

Wer jetzt B[ut geleckt hat, kann bei der
RWL FlugschuLe auch eine Privatpilotenti-

Kosten ca. 62.000 bis 65.000 €

Privatpilotenlizenz:

Ta

ges ooer Aoeno

Lerr

qang

zenz (PPL) erwerben, mit der man einmotorige Flugzeuge steuern darf. Die Ausbitdung

möqlich, Kosten ca. 10.000 € bjs12.000 €

dauert z. B. im Abendlehrgang ca. 8 bis ro

Flugangstseminar mit psychotherapeutischer
Begteitung: racl^ Absp'ac^e, losten ra.050 €

Monate und kostet ca. 1O.OOO bis rz.ooo Euro.
Menschen mjt ein bisschen Respekt vor dem
Fliegen sind in einem Flugangstseminar gut
aufgehoben, für das die RWL ebenfaLLs den
Boeing-Simulalor zur Verfügung steLLt. Zu
sammen mit einer darauf speziatisierten Psychotherapeutjn wird in Cespräch und Praxis
jm SimuLator an dem Problem gearbeitet.
Ob aus Begeisterung oder therapeutischen
Crunden * der 5imulatorflug ist ein beein
druckendes Erlebnis, das den Respekt vor

Boeing-737-5imulator während des,,Fluqes'i

nen Rundflug über die Berge von

Hin- und Herkippen die scheinbaren Ftugbe-

wegungen authentisch darste[[t. Beeindruckend sind auch die schrankwandähnLichen
Computer im Kontrollraum, dje dje unvor-

Berufspiloten gehörig erhöht und einen
den nächsten ,,richtigen" Ftug gewiss mit
anderen Augen erleben lässt. Das altes ist
sicher eine ausgefaL[ene Ceschenkidee für
den nächsten ,,runden" Ceburtstag oder be-

Flugzeug-Charter: ab ca. 120 €/Stunde inkl. Sprit

Joffi GmbH

tscrbo ne'5tr. l0a, 614a9 Steinoacn,
le . 00171/981067. www.jo'fi.com
Veranstaltungen: Flugsimu latoren jn Amsterdam,
lVörcnerqlaobacl', BerLir, Eqelsbach, rriecricns

l'afe', DorLr,rro; ScriFfss nu[aLor'n harbu

g;

'(

r l-rgsrmulaLo' rn Fulda
Preise für Boeing-737-5imulator in MG:

.
.

.

ab 295 € (20 Minuten Ftug) bls 845 €

(60 Mjnuten) inki. Vor- und Nachbesprechung
iVlobile 5imulatoren fur Messen, 5onderveransrall

r-gen eri

.

l\4anager- oder Coachinq-5eminare auf Anfraqe

röqlch

sonderen Anlass.
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41068 Mönchensladbach - www autozentren-pa de

Ein Finanzierungsangebot der Alfa Romeo Bank für den Alfa Romeo N/jTo 1 .4. 1 6V (58 kW78 PS). mit einem Fahrzeugpreis i. H. v. € 1 4.450,- inkl. Überführungskosten.
Privatkundenangebot, gültlg nur für Bestellungen von n cht bereits zugelassenen Neufahrzeugen bis 30.06.201 0.

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL B0/1268/EWG: innerorts 7,7; außerorts 4,8; kombinied 5,9. COr-Emission (g/km): kombiniert 138

