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DIE REPORTAGE Eine Boeing 777 zu fliegen, ist alles andere als einfach. Die Sieiminger Flugschule Aero Beta hat einen
Simulator, in der jeder ein solches Flugzeug steuern kann- beim pfrondorfer Fluglehrer Dirk Fortenbacher.

Echter Stress im Simulator
Herzrasen und nasse Hände als Pilot des zweitgrößten Verkehrsflugzeugs der Weit I Von Sabine Lohr

0

hne Dirk Portenbacher wäre
ich abgestürzt Doch mit ihm
a ls Copllotcn gelingt es mir
immerhin, die Boeing 777 auf dem
Stungarter Flughafen auf den Boden
zu setzen. Zwar gut und gern 200 Meter neben der Landebahn, aber immer-

hin. Am Uebsten würde ich sie einfach
dort stehenlassen. Jetzt aber rast die
Maschine auf dem Boden einfach weiter. Portenbacher bremst und hilft
beim Lenken, bis wir endlich vor dem
Gate stehen.
Schon der Stan in Stuttgart ließ die
nahende Beinah-Katastrophe ahnen:
Die Boeing 777 fuhr Schlangenlinien
auf der Startbahn. Was daran lag. dass
dieses Flugzeug- das zweitgrößte der
Welt- wegen seines Gewicht schwer zu
steuern ist. Es wiegt gut und gern 260
Tonnen. Das Ist so viel wie gleich meh-

rere Herden Elefantenbußen und auf
jeden Fall mehr als mein kleiner Yaris.

Drück ich bei dem aufs Gaspedal,
kommt der Dreizylinder zwar langsam,
aber noch in nachvollziehbarer Zeit in

Schwung.

Der Simulator trickst
das Gehirn aus
Die Boeing nicht. Erst mit zehn Sckunden Verzögerung reagiert dieses
Flugzeug auf sämtliche AnweisWlgen
wie Gas geben oder lenken. Also tut sich
erst mal gar nichts, wenn Ich lenke. Und
auch bei Vollgas muss Ich das Steuer mjt
voller Kraft zu m1r ziehen, damit die Maschine endlich abhebt. Das tut sie bei
250 bis 300 Stundenkilometern.
"Die Nase nach unten drücken, sonst
steigen wirendlos auf', weist mich Fort·
enbacher an, der den Copiloten gibt Der
4-4-jährige Pfrondorfer Ist Fluglehrer Wld

lobt seine Schüler selbst dann noch,
wenn um oe und Um henun plöt7llch al-

Landeanflug bei Nacht in Genf. BIS dahon hatte der Flugschüler emen eonwandfre..n Flug gehabt Fluglehrer Folienbacher (rechts) jedenfalls war zuf~.

les schwruz und still wird. So also Ist es,
wenn nun abgestllrZt Ist Einfach
schwarz und still.
Der Seireck darllbcr Ist ras• so realistisch wie der g;mze Flug. Was ich sehe,
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ist nur Schein, die Konsequenzen

meines 1\ms auch. Die Boeing ist
nicht echt Sie hat noch nicht mal
einen Rumpf, geschweige denn einen Motor. Und die überflogene
U!ndschalt Ist nur gefilmt. Wu sind Im

Der Simulator gebön der Flugschule
auf die Sitze, die sind aus einem Lastwagen. Aber alle Schalter, üchter,
Geräte, Steuer- und Schaltelemente sehen nicht nur aus wie
in einer echten .'friple Seven", sondern
reagieren

Partner Anweisungen geben. Und die
müssen eindeutig sein. Freundschaftli-

che Codes gibl es
Im
Cockpit

aus. Was auch an den
leicht
panischen
liegt,

die dau ernd zu hören sind. Die ver·

zerrten

engll-

~henAn· -~--~;;~:::::::::;~~~~~. .. .

weisunl..
gen am
laufenden Band, daz.u das laute AJarmPiepsen und die fUr mich unüber·
schaubar vielen Displays 1m Cockpit
sorgen fti' Heraasen und nasse Hände. Helctkch versuche ich, das Flugzeug irge:1dwie höher zu bringen und
vergesse t.abei, Gas zu geben. Fliegt dJe
Boeing ZJ langsam, flllt sie einfach
vom Hlrnnel.
..Sogar erfahrene Piloten konunen
nassgesctwttzt aus dem Simulator",
tröstet ronenbacher. Und auch er
musste trstmal üben, bis er die
Schein- B«!ing im Griff hatte. Dabei ist
Fonenba:hcr ein erfahrener Pilot.

auch so. D'e r
Simulator ist für
angehende und aauch bereits ausgebildete Verkehrspiloten ein wichtiges
Übungsinstrument So bildet Fonenbacher nicht nur die Flugschüler der
Aero Beta daran aus, sondern auch Piloten. die die AirUne wechseln wollen
und denen ein Test bevorsteht, in dem
sie sich bewähren müssen.
Dabei geht es vor allem um die Kommunikation im CocJcpit. Zwar haben
Pilot und Copilot klar zugewiesene
Aufgaben, doch muss der Pilot seinem

von den Fltem mit auf den Weg bekomPiloten
kennen sich

men. sind oder waren bei Augvereinen
aktiv. So wie der 19-jäluige Florfan Schä-

in der Regel
gar nicht. . ln

fer. Seit einem Monat macht er die Ausbildung. seit drei Jahren hat er schon ei·
nen Flugschein. Er ist Mitglied im Luft.
sportverein Reutlingen, der vom Obersberg aus fliegt Weil er unbedingt VerkehrsOugzeugführer werden will, inves·
tiert er die knapp 60 000 Euro in die AusbildungbeiAero Beta.
Der übliche Weg zum Piloten ist die
AusbildWig bei AirUnes. in Deutschland

eingespielten
Teams
passieren
mehr Fehler", sagt Dirk
Fonenbacher. "Wenn
ich den Copiloten
gut kenne, dann
seh Ich auch mal
über was weg- und
das kann schlinune

nichl rich;g kapieren will. Es spielt das
Spiel mit und lOSt GIUck und Angst
Funksprtlchen

ne haben. Viele sind mit der fliegeret

groß geworden, haben die Begeisterung

nicht, denn
die beiden

Simulator.Was das Hirn aber irgendwie

konunt daßlr nur die Lufthansa in Frage.
Doch die bietet zur Zeit keine Bewerbungstests an. Als es die Tests noch gab,
sind laut Portenbacher 98 Prozec-lt der

Bewerber durchgerasselt
Als Ausbildungsplätze bleiben da nur
noch Alrlines im Ausland oder eine der
acht Flugschulen in Deutschland Zwei
davon sind in Slllttg;>rt-ncheo der Aero
Beta bildet auch die FFH am Stuttg;>rter
flugbaten aus. Hat man dann schließlich die nötigen Scheine und Papiere,
bewirbt man sich bei den FluggeseUschaften als Pilot. Die Aussichten, sagt
Dirk Fortenbacher, seien so schlecht
nicht. ,.Man braucht zwar manclunal

Geduld -aber wer PUot werden will, der
wird Pilot."

Flugzeugbild: Boeing

Folgen haben ."
Bei seinen Flugschülern slmuUen er auch
das. Er lässt sie einfach machen, otme elnzugreifen. Zum Beispiel
bei Jens Klein. Der 24-Jährlge ist seit
März 201 I in der Ausbildung bei Aero
Beta. Es Ist ßlr Um überhaupt kein Problem, kleinere Maschinen zu fliegen. Aber
eine Boeing m ist nicht klein. Die m200, die der Simulator nachbilde~ Ist das

größte zweistrahlige Verl<elu-sßugzeug
der Weit, sie Ist 63,70 Meter lang Wld hat
eineSpannweitevonOber 60Metem

Piloten brauchen
viel Gespür
Klein Ist zum drluen Mal im noch
recht neuen Simulator und legt in
Stuugan einen einwandfreien Stan
hin. Dann fliegt er nach Genf. Die Maschine liegt ruhig 1n der Luft. die Kurven fliegt KJeln souverän, unter uns ist
schließlich der Genrer See zu sehen .
.. HerrUch!" schwärmt Fortenbacher
über der vi rtuellen Landschaft. Klein
überfliegt den. See beim Ansteuern der
Landebahn, zielt auf d ie im m er größer
werden de graue Unle zu. Wie eigentlich weiß er, wann er wie tief runter
muss? .,Da ist viel Gefühl und Gespür
dabei, dafOr m uss man viel Oben",
sagt Fortcnbacher und weist Klein darauf hin, dass er inz,-v:ischen zu tief
fliegt : .. Jetzt musst Du halt Gas geben."' Zu spät.

Stille.

Konzennert steuert <ugxi>Oier Yannock Bauer (rechts) doe ~muberte Boeing 777.

Sieiminger Flugschule machen. Anderthalb bis zwei Jahre dauen es in der Regel. bis die jungen Leute ihre Flugschei-

Bilder. Grohe

Dunkelheit.
Wir sind abgestürzt. Und mit uns
400 Passagiere.
Jens Klein Ist einer der rund 250 Schüler (nur neun Frauen sind zur Zeit dabeO. die die PUoten-Aushildung bei der

Wenn Dir!<: Fortenbacher den Simulator von außen checkt, sieht der Fluglehrer vor der Kulisse eines
Gates auf dem Stuttgarter Flughafen wie ein Rtese aus.

Simulatorfliegen bei Aero Beta - auch fllr den guten Zweck
Auch PrivatpeßOnen dürfen in den 7n-Simulator bei
Aero Beta. Und tun dabei
auch noch Gutes: Für jede Simulatorstunde, die bis 1S. Dezember (rund 160 Euro) gebudlt isl, spendet Fortenbact.er sein Gehalt, das er dafür
bekonvn~ an die Lebenshi~
f e Tübingen ll1d an cfoe
Stuttgarter KindetfWfsorgan

sation Kiniki. Nähere lnfor·
mationen zu diesen Organisa--

=~r:~~~~~

WNW.kiniki.org. Zu buchen ist
die Stunde über eine E-Mail
an infoOsimulatOffliegen.eu.
Forlenbacher sdlid<t dann alle nötigen lnfonnationen und
eile Redl"'-"9- Naclo Bezaltlung gi>l es einen Gutsdoein.

Oie Tennine werden individuell vereinbart Auch e<hte
SchnupperflOge ~nd in
Verbindung mit der Simulatomuncle möglido. Preise und

Modalitäten über die angege-

bene Mailackesse anfragen.
Am Sonntag. 15. Dezember,
lädt Aero Beta in Sieimingen
von 10 bis 18 Ulvzu einem
Tag der Offenen Tür ein.

