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Flugsicherheitstraining LSV-RP Gap/Seealpen 

Parlez-vous français? 

Bereits seit 16 Jahren und zum 26. Male lädt der Luftsportverband Rheinland-Pfalz 

zum Alpenflugtraining in die französischen Seealpen ein. Zentraler Anlaufpunkt ist 

dabei das Flugsportzentrum in Gap-Tallard (LFNA). Egal ob Einsteiger oder 

Wiederholungstäter - dem Reiz der Landschaft und der Möglichkeit, mit 

Gleichgesinnten ein paar Tage den Alltag hinter sich zu lassen, kann man sich kaum 

entziehen. 

Text & Fotos Michael Zeyen, Walter Bosshart, Ernst Eymann 

Irgendwann trägt sich wohl jeder TMG, UL oder PPL-Neuling mit dem Gedanken, ins 

europäische Ausland zu fliegen. Der eine früher, der andere später. Manche vielleicht nie. 

Letztere sollten diesen Bericht besonders aufmerksam lesen, ist er doch vor allem dazu 

gedacht, Vorurteile abzubauen und Appetit auf „vol en France“ zu machen. 

Dem Autor erging es im Jahre 2014 erstmals so. Was liegt in der Südpfalz näher, als nach 

Frankreich zu fliegen? Von Schweighofen (EDRO) sind es gerade mal 300 Meter bis zur 

Grenze, das kann doch wirklich nicht so schwer sein? Ist es auch nicht – dennoch sollte 

Mann/Frau sich im Vorfeld ein paar Gedanken dazu machen. 

Mir ging es seinerzeit weniger darum, mal einen kurzen Ausflug zu einem grenznahen 

französischen Platz zu unternehmen. Es sollten schon die Alpen sein, idealerweise in 

Kombination mit der Mittelmeerküste. Nun hört und liest man ja allerlei Abschreckendes über 

die französische Luftraumstruktur. Allein der Gedanke an all die temporären Tiefflugzonen 

und Sperrgebiete um die Nuklearanlagen legt die Frage nahe, wie hoch die Kaution im Falle 

einer Festnahme ist. Und ob man denn den eigenen Flieger je wiederbekommt? 

Also, zu spaßen ist mit der Luftraumstruktur hüben wie drüben nicht. Man sollte, besser 

gesagt man muss, zu jedem Zeitpunkt wissen wo man sich befindet und welche von den 

zahlreichen den Flugweg kreuzenden RTBA-Zonen (reseau tres basse altitude) gerade aktiv 

ist. Das ist in Zeiten von Moving Maps und Internet viel einfacher als man denkt. Und es gibt 

eine unschätzbare Hilfe, die nicht mal etwas kostet: FIS! Die französischen Kollegen sind so 

etwas von hilfsbereit und geduldig, das muss man erlebt haben. Von wegen, die schicken 

gleich eine Mirage. Kann passieren, wenn man blind im Vertrauen auf die eigene 

Unfehlbarkeit schnurstracks von A nach B fliegt. Also Hemmungen überwinden und 

kommunizieren. Besser zu viel als zu wenig. 

Und wie ist das eigentlich mit der Sprache?  Neben der komplizierten Luftraumstruktur wohl 

weiterer potentieller Showstopper bei der Überlegung „Soll ich oder soll ich nicht (nach 

Frankreich fliegen)“. Dazu kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Ganz ohne französische 

Grundkenntnisse geht es in der Praxis nicht. Es ist einerseits völlig legal mit dem BZF1 in 

Frankreich zu fliegen (ohne natürlich nicht!). Bei FIS und auf den größeren Fluglätzen, erst 

recht in Kontrollzonen, ist professionelles Englisch kein Thema. Doch andererseits sind da 

die zahlreichen, gerade für uns Sportflieger so interessanten, kleineren Plätze. Da geht ohne 

französischen Flugfunk gar nichts! Man muss zumindest die wichtigsten französischen 

Sprechgruppen kennen und sollte das französische Alphabet und Zahlensystem sicher 
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beherrschen. Allein auswendig lernen reicht da nicht. Man muss VERSTEHEN, was die 

anderen Verkehrsteilnehmer einem sagen wollen. Umso mehr, als das viele Vereinsplätze 

keinen Flugleiter haben. Da bekommt man als Deutscher beim allerersten Anflug fast einen 

Schock. Wie, ich soll jetzt selbst die Landerichtung festlegen? Dauernd funke ich und 

niemand antwortet mir. Man fühlt sich so etwas von allein, geradezu beängstigend. 

Hat man sich einmal daran gewöhnt, kommt es einem nach der Rückkehr in Deutschland 

vor, als wäre man im falschen Film. Versucht der Turm gerade, mir die Verantwortung und 

Entscheidung fürs Fliegen abzunehmen? In Frankreich passt jeder stets selbst auf, anders 

funktioniert es drüben gar nicht. Und hier? 

In Gap wird vom Turm übrigens sehr routiniert sowohl Englisch als auch Französisch 

gesprochen. Was nicht heißt, dass die Einheimischen auf Englisch funken. Machen wir 

beispielsweise in Speyer ja auch nicht. 

Wie kommt man aber nun zu den eigenen Erfahrungen, die hier nur beispielhaft 

aufgeführt sind? 

Man sucht sich Gleichgesinnte, sprich Einsteiger, und erfahrene Fliegerkollegen, die einen 

auf dem Weg nach Frankreich gewissermaßen an die Hand nehmen. Befragt man Google 

führt der Weg schnell zum Luftsportverband Rheinland-Pfalz. Genauer gesagt zum 

alljährlichen Alpenflugtraining https://www.lsvrp.de/flugsicherheitstraing-alpen-gap/. 

So erging es mir vor 6 Jahren. Seitdem war ich fünfmal dabei und habe davon keinen Tag 

bereut! Wenngleich ich die Trainings heute anders angehe als am Anfang. Dazu am Ende 

des Berichtes noch ein paar persönliche Anmerkungen. 

Das Abenteuer „Flugsicherheitstraining Gap/Seealpen“ beginnt nach unkomplizierter 

Anmeldung rund 4 Wochen vor dem Flug mit einem Briefing in Bad Sobernheim. Ernst 

Eymann, Peter Hammann und seine Mitstreiter erläutern den 40-50 Teilnehmern alle 

wichtigen Details der Reise, legen die Flugroute fest, helfen beim Flugplan usw. (zum Thema 

Wetter kommen wir noch…) und stehen den Teilnehmern Rede und Antwort. Offen 

gestanden, beim ersten Mal sind das schon ziemlich viele Infos, so dass ich anfangs 

eigentlich froh war, das andere mir die Arbeit teilweise abnahmen. Man muss ja am Anfang 

nicht alles verstehen, dass wird schon richtig sein, was da geplant ist. Ist es in der Regel 

auch. Aber mein Fehler war, es nicht vollständig zu hinterfragen bzw. ich Nachgang für mich 

selbst zu erarbeiten. 

Am Tag des Abflugs trafen sich dann alle in Bremgarten. Erste Erkenntnis: Es kann dauern, 

bis alle getankt haben, ihre sieben Sachen zusammengepackt haben und wieder gestartet 

sind. Obacht geben, dass man nicht die Geduld und den Vordermann in der Gruppe aus den 

Augen verliert! Das Spiel wiederholt sich dann noch mal in Bourg-en-Bresse (LFHS). 

Zwischenlandung zum Auftanken und Auffrischen. Ein paar Stunden später sind alle wieder 

en route und die Spannung steigt. Der Durchflug durch die CTR bei Grenoble will ggf. 

koordiniert werden (Dank an den Gruppenleiter) und das Nuklearforschungszentrum von 

Grenoble sollte man mit mind. 4.000 ft AGL überfliegen. Sonst kommt doch noch die Mirage, 

tickt es im Kopf.  

Und dann, nur wenige Minuten später ist es soweit: Die französischen Alpen heißen einen 

willkommen und eh man sich versieht, ist man mitten drin. Wow, sind die mächtig. Und zum 

Greifen nahe.  

https://www.lsvrp.de/flugsicherheitstraing-alpen-gap/
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Kurze Zeit später nähert man sich dann schon dem Meldepunkt NOVEMBER vom Flugplatz 

Gap Tallard, gefolgt von ECHO1. Die Flughöhen sind bei Anflug genau einzuhalten. Die 

Berge sind relativ eng und der Flugplatz ist wirklich busy. Dort gibt es zwei große 

kommerzielle Fallschirmsprungschulen, das Militär übt dort und es ist traditionell ein 

hervorragendes Segelfluggebiet. Es ist ganz erstaunlich zu erleben, wie gut das Miteinander 

in der Praxis klappt, wenn sich alle an ein paar Regeln halten und verantwortlich handeln. Ich 

bin mir nicht sicher, ob der intensive Betrieb in Deutschland so reibungslos klappen würde. 

Die haben ja nicht mal eine CTR um den Platz. Und, für uns unvorstellbar, der Flugleiter 

macht von 12:30 bis 14:00 Mittagspause! Der Betrieb läuft trotzdem weiter. Man stelle sich 

das mal bei uns vor. 

Am ersten Abend sind alle froh, heil angekommen zu sein. Die Logistik vor Ort ist spitze. JET 

A1, AVGAS, UL91, auf Wunsch während der Öffnungszeiten mit Bedienung oder rund um 

die Uhr mit der Total-Tankkarte zu beziehen (so man denn eine hat). Wer es bequem haben 

möchte und gern unter Gleichgesinnten ist, findet wenige Schritte vom Abstellplatz entfernt 

das ‚Hôtel Le Cap The Originals Boutique‘ vor (ex Inter-Hotel). Bequemer geht es nicht. Der 

Pool im Garten ist eine Wohltat, wenn man nach einem heißen, intensiven Flugtag 

zurückkommt. Böse Zungen behaupten, dass auf der Standardroute über Habsheim, 

Burgundische Pforte, Bourg-en-Bresse, Grenoble nach Gap schon ein leichter „Riesling- 

Geruch“ durch die vielen „Pfälzer Flugzeuge“ in der Luft läge.     

Der Ablauf der kommenden Tage geht wie folgt: Nach dem Frühstück um 09:00 ein 

gemeinsames Briefing. Die erfahrenen Fluglehrer des LSV- geben wertvolle Tipps zum 

Fliegen in den Alpen und zu den Besonderheiten des französischen Luftraums. Erläutern, wo 

man was an Informationen im Netz findet. Alle Anflugkarten stehen in Frankreich übrigens 

kostenfrei in bester Qualität zum Download bereit. Von dem Service für die General Aviation 

können sich die Deutschen eine Scheibe abschneiden. Dieses Jahr war zum ersten Mal der 

erfahrene Ausbildungsleiter des lokalen Sportflugvereins vor Ort dabei. Seine Hinweise und 

lokalen Kenntnisse waren äußerst hilfreich. 

Die eigentlichen Tagesetappen beginnen zur Vertrautmachung erstmal mit kleineren 

regionalen Plätzen wie Barcelonette (LFMR) oder Mont Dauphin (LFNC). Doch auch die 

können es in sich haben: Gegenanflüge dicht an den Berghängen, teilweise heftiger Wind 

(zum Glück überwiegend in Bahnrichtung), kein Flugleiter und alles auf Französisch. Hört 

sich schlimmer an, als es ist und das Vertrauen wächst mit jeder Landung. 

In den kommenden Tagen geht’s dann, je nach Lust, Laune und Wetter, weiter weg. Die 

Auswahl ist riesig. Beispielhaft seien hier Cannes (LFMD) für die PPLer, Fayence (LFMF) für 

die ULer und Avignon (LFMV) für die Geschichtsinteressierten unter uns genannt.  

Unter anderem war mit Ernst Eymann auch diesmal wieder ein lizenzierter CRI mit 

„Mountain-Berechtigung“ dabei, was Flüge mit Landung auf „Altiports“ für Flugzeuge 

ermöglichte. Das Grinsen der Piloten nach einem solchen unbeschreiblichen Erlebnis wie 

z.B. Landungen und Starts in l‘ Alpe d‘ Huez „LFHU“ hält meist länger an.  

Nach den Etappen finden Debriefings und Briefings im Raum „Sallé Reunion“ statt. Hieraus 

ergeben sich weitere interessante Informationen und Erkenntnisse. Danach sitzt man oft bis 

in die späten Abendstunden bei Wein, Baguette, Käse und Wurst aus der Region zusammen 

und lässt den Tag Revue passieren und von weiteren Touren träumen. Der kleine Prinz von 

Antoine de Saint Exupéry war bestimmt auch schon hier.  
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Mein ganz persönlicher Favorit ist die VFR Tour in 1000ft, teilweise auch nur 500ft AGL 

entlang der Küste von St. Tropez, Cannes, Nizza, Monaco und zurück. Da heißt es Obacht 

geben: Die CTRs und Controller wechseln im Minutentakt, VIP-Hubschrauber mit Kamikaze 

Piloten kommen einem in gleicher Höhe entgegen, direkt über einem ist eine Tripple Seven 

im Endteil auf Nizza und Sightseeing möchte man ja eigentlich auch noch machen. Auf den 

Yachten und Terrassen der zahlreichen Millionärsvillen kann man fast den Jahrgang des 

Schampus erkennen. Viel zu schnell ist die Show wieder vorbei. Aber Cannes und Fayence 

laden, je nach Geschmack, zu einem ausgiebigen Bummel zu Fuß ein. 

Die 5 Tage für den Kurs gehen viel zu schnell zu Ende. Aber irgendwann ruft der Alltag einen 

zurück und dann ... spielt das Wetter nicht mit. Das kann einem jederzeit auch unter der 

Woche passieren (und passiert auch). Nun geht es weniger um die Sprachkenntnisse, 

sondern um Wetterberatung, Situation Awarness und Navigation. Es steht außer Frage, dass 

man im Zweifelsfalle am Boden bleibt. Aber Fliegen in den Alpen ausschließlich bei CAVOK  

ist an der Realität vorbei. Und wäre auf Dauer auch ziemlich langweilig. Auch hier hilft die 

Erfahrung der Fluglehrer des LSV-RP und älteren Kollegen (Alter ist hier natürlich nicht im 

biologischen Sinne gemeint). Sicherheit hat aber auch hier immer erste Priorität. 

Ich glaube, manch einer wäre gar nicht erst nach Gap gekommen, wenn er sich auf eigene 

Faust, ohne nennenswerte Alpenerfahrung, hätte durchzuschlagen versucht. Hier hört der 

Spaß schlagartig auf und die Unfallursache „controlled flight in terrain“ ist jedes Jahr in den 

BFU-Berichten nachzulesen. Also, schrittweise an nicht so optimale Wetterbedingungen in 

den Alpen herantasten und sich schulen lassen! Es gibt zahlreiche Bücher und auch 

Lehrgänge zum Fliegen in den Bergen. Da kann und ist der hier besprochene Lehrgang 

einer davon. Wer es ernst meinte, sollte es dabei aber nicht bewenden lassen. 

 

Da sind wir auch schon fast am Ende meines persönlichen Erfahrungsberichtes. Es sollte 

allen, die noch zaudern, Mut zum Fliegen im Ausland machen. Die anderen kommen eh 

immer wieder nach Gap. Ich war seit 2014, mit einer Ausnahme, jedes Jahr dabei. Weil es 

einfach Spaß macht, Gleichgesinnte aus allen Ecken Deutschlands und darüber hinaus 

(wieder) zu treffen. 

Was ich nicht unerwähnt lassen möchte, sind die eigenen Fehler, aus denen ich versucht 

habe zu lernen: 

Situation Awarness: Man sollte zu jeder Zeit wissen, wie man den Flug allein fortsetzen kann 

und sicher zu einem (bekannten) Flugplatz zurückkommt. Dazu gehören Karten, Papier oder 

digital, und jederzeit das Wissen, wo man sich genau befindet und wie es vor einem 

aussieht. Ich habe vor sechs Jahren gleich am zweiten Tag durch den Einflug in ein falsches 

Tal den Anschluss zur vorausfliegenden Gruppe verloren (ganz übler Fehler). Mir fiel ein 

Stein vom Herzen, als ich nach einer halben Stunde mitten über dem Lac de Sainte-Croix 

wieder zur Gruppe gefunden habe. In der Gruppe fliegen heißt für mich heute, jederzeit ad 

hoc allein fliegen zu können. Mein Tal war damals zum Glück breit und 1.500ft/min helfen, 

aber so etwas darf einem um Himmesl willen in den Alpen nicht passieren. 

Kollisionswarnsysteme: Alles einbauen, was technisch geht! Und einschalten. 

FLARM/POWERFLARM ein absolutes Muss in den Alpen. ABS-B in und out die ideale 

Ergänzung, selbstverständlich Transponder Mode-S. Die Gefahr einer mid-air Kollision in 

Gap und Umgebung ist mindestens so groß wie die eines controlled flight in terrain bei 
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marginalen Wetterbedingungen. Dies darf nicht passieren. Flugvorbereitung: Komplette 

Flugvorbereitung parallel zu der Gruppe in eigener Verantwortung durchführen. Immer und 

jederzeit eigenverantwortlich handeln können. 

Tanken: Mit relativ wenig Aufwand kann man sich die Tankkarte von Total (und BP) 

beschaffen. Ich stand mehr als einmal außerhalb der Betriebszeiten auf kleineren 

französischen Plätzen vor verschlossenen Tankstellen und habe verzweifelt nach Sprit 

gefragt. Mit etwas Planung und den Tankkarten ist das Fliegen viel entspannter. Hinweis: Für 

AVGAS und UL91 benötigt man unterschiedliche Karten! 

Alpentrainings generell: Der Kurs des LSVRP kann naturgemäß nicht alles bis ins letzte 

Detail abdecken. Auch lässt das Konzept des allein-in-der-Gruppe-fliegens nur eine bedingte 

Manöverkritik zu. Beispielhaft sei hier das Alpenflugtraining des DAeC Niedersachen unter 

der Leitung von Theo Dornemann genannt. Es ergänzt sich m. E. ideal mit dem detaillierten 

Training des LSV-RP in Gap. Unbezahlbar sind die Hinweise auf der Seite www.fliegen-in-

frankreich.de. 

Sich etwas trauen: Es gibt, von ein paar Grundvoraussetzungen abgesehen, absolut keinen 

Grund, nicht nach Frankreich zu fliegen. Nicht alles klappt auf Anhieb, aber im Nachgang ist 

das Meiste halb so wild. Aus Fehlern lernt man und was ein Jahr zuvor noch grenzwertig war 

ist im nächsten Jahr hoffentlich safe. Aus Cannes sind wir 2014 am Ende auch wieder heil 

rausgekommen. Obwohl das Thema Kaution für einige unter uns zeitweise schon Konturen 

bekam (Anmerkung: in Cannes sind UL nicht erlaubt). 

Kleine Anekdote zum Schluss: Ich musste dieses Jahr aus persönlichen Gründen früher 

zurückfliegen. Ausgerechnet an dem Tag zog im Schneckentempo eine Regenwand quer 

durch Westeuropa. Der übliche Rückflug über Grenoble war x-ray. Also Plan B, erstmal 

Richtung Südwesten und dann im Tiefflug das Rhone Tal hinauf. War hinsichtlich 

Wolkenuntergenze und Sicht OK. Nach ein paar Minuten dachte ich dann, meine 

Instrumente spinnen. 140km/h GS, aber 220km/h IAS? Des Rätsels Lösung war der Mistral, 

der mir mit brutalen 70-80 km/h direkt entgegenkam. Jetzt weiß ich, wie schön man in STOL 

Flugzeugen die Landschaft anschauen kann. Eine halbe Stunde später half mir FIS und Lyon 

TWR dann unkompliziert, meinen Tiefflug durch die Kontrollzone fortzusetzen. Hätte ich 

mein aktuelles Heading beibehalten wäre ich mitten übers Stadtgebiet von Lyon geflogen 

und die Franzosen hätten in diesen bewegten Zeiten wohl möglich noch die Kavallerie 

gerufen. Die Lehre von der Geschichte: Über Lyon fliegt man nicht! Wie sich Wochen später 

heraus stellte, waren durch einen Softwarebug vorübergehend die Stadtgebiete von der 

Moving Map verschwunden und Lyon war zu einem kleinen Punkt auf der Karte geschrumpft. 

OK, irgendwie fand ich auch, dass es immer mehr Häuser unter mir werden. Gut, dass ich 

mit dem Lyon Approach in Kontakt war und einen individuellen Squawk hatte. Sehe im 

Gedanken immer noch die Piloten der Alarmrotte zum Hangar rennen. Und ich hatte wieder 

keine Kaution in Deutschland bereit liegen. ☺ 

Freuen wir uns auf die nächste Gap-Tour vorrausichtlich vom 22.8.-27.8. 2020  

Allen viel Spaß und hoffentlich auch ein Wiedersehen in Gap Tallard. 

 

 


