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rePOrt

schnupperﬂugtag auf dem segelﬂuggelä nde flughafen bern-belpmoos

iKaRus

ein bericht vom radiochico team: sara salem, claudio Zeni und Dominik schittny

Gutes wetter, frohliche stimmung und viele erwartungen – was will man mehr?
nach einer herzlichen begrü ssung der 40 Jugendlichen durch die organisatoren des ikarustages vom berner aero-club folgte ein ausfü hrliches brieﬁng. dieses brieﬁng gehö rt zum
wichtigsten vor jedem flug. der Pilot wird ü ber
das wetter, die windverhä ltnisse und vieles
mehr informiert.
es hiess noch ruhig sitzen, die erwartung noch
etwas zurü ckstecken, sich in geduld ü ben bis...
eben dieses brieﬁng zu ende ist und es endlich
los geht. hin zum ausgewä hlten flugzeug. sei
dies nun das segelﬂugzeug, das motorﬂugzeug
oder aber der helikopter. alles haben sie ge-

Anstehen zum einschreiben

meinsam, die Jugendlichen, und die Piloten: ein
leuchten in den augen.
ich, sara von radiochico darf auch mitﬂiegen.
hinten in der cessna. vor mir ein sechzehnjä hriger Pilot. es ist dies mein erster flug. mir ist
mulmig. aber, ich vertraue «John», dem fluglehrer, auch darauf, dass wir mit Proﬁs unterwegs sind, wird doch dieser ikarus-tag bereits
seit mehreren Jahren durchgefü hrt. claudio, radiochico kollege war auf einer fü hrung und
hatte mich aufgeklä rt, dass die skyguide-mitarbeiter sehr diszipliniert arbeiten, ü ber ein gutes
organisationstalent verfügen, ausdauer besitzen
und teamfä hig sein mü ssen. diese geben ihre
meldungen in einem speziellen englisch durch,
einem englisch, welches auf der klassischen
englischsprache aufgebaut ist.

vom tower bekommt John die meldung, dass
jetzt die cessna an der reihe ist. John instruiert
mit einer enormen ruhe michael. er macht das
gut, der michael und ich fasse vertrauen…
auch dominik, radiochico moderator, war mit
einem Piloten unterwegs. unterschied: er sass
selbst am steuer eines helikopters. so tö nte es
nach seinem flug: «ich fü hlte mich wie im himmel, schwerelos und alle Probleme des alltags
waren vergessen. wir ﬂogen ü ber bern: wie
schö n doch die schweiz ist! es war fü r mich ein
einmaliges erlebnis. vor dem flug hatte ich bedenken. doch, einmal geﬂogen und ich bin fasziniert. dies ist eine erinnerung, welche ich nie
vergessen werde. mein fluglehrer verrä t mir,
dass er auch nach vielen flugjahren immer noch
ein kribbeln spü rt... ich spü rte dieses auch! so
muss sich der flugvirus anfü hlen... ich ü berlege
mir, flugstunden zu nehmen. dieses erlebnis,
dieses gefü hl, diese begeisterung wü nsche ich
allen Jugendlichen.»
so tö nte es von allen teilnehmenden. es war
einfach himmlisch – und flugangst, was ist
das? auch bei mir ist das kribbeln geblieben.
der ikarus-tag ist ein unikat, eine «spezialitä t»
des aeroclubs von bern. er fü hrt dieses Jugendprogramm seit einigen Jahren erfolgreich durch.
Jetzt wurde dieser vom schweizerischen aeroclub angefragt, das wissen an die anderen aeroclubs weiterzugeben, was die berner natü rlich
mit freude tun. also dü rfte zu erwarten sein,
dass in 1-2 Jahren verschiedene weitere ikarus- Programme in der schweiz laufen werden.
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