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Bestandene PPL(A) Piloten Lizenz

Am 1.7.2020 absolvierte ich nach rund 2,5 Jahren und rund 52 Flugstunden meine Prüfung zur PPL-
Lizenz. Kaum hatte ich im März, nach einem langen Winter ohne Flugzeit, die ersten Flüge Dual mit Lehrer hin-
ter mir, um die letzten Ausbildungspunkte abzuhaken, kam Corona. Der fällige letzte Punkt im Katalog, der
Checkflug mit einem zweiten Lehrer durfte nicht mehr stattfinden, da aufgrund der Corona-Beschränkungen
keine zwei Personen in den Flieger durften. So blieb mir nichts anderes übrig, als die Zeit zu nutzen und
viel Solo zu fliegen. So war ich fast jede Woche mit Flugauftrag Ausflüge machen, was Spaß und
Flugerfahrung gleichermaßen brachte.

Als im Juni endlich die Hygienemaßnahmen gelockert wurden und man wieder zu zweit fliegen durfte,
ging es nochmal kurz mit meinem Fluglehrer Stephan Vatter und dann mit Andreas Hofmann zum
Checkflug. Erstaunlich schnell wurde ein Prüfer zugewiesen, mit dem ich einen Termin vereinbaren und ein
Prüfungsprogramm festlegen konnte. Wie das aber in der Fliegerei oft so ist - das Wetter spielte nicht mit
und ich musste am Vormittag absagen. So kam es zum Prüfungstermin 1.7.2020. Im Nachhinein ein Glück,
denn so konnte ich mit Stephan die Prüfung einmal komplett „durchspielen“. War ja alles vorbereitet.

Nach einem Theorieteil und dem Briefing der Flugplanung ging es dann endlich zur HI und ab auf die erste
Etappe - Überflug des Segelflugplatzes Hassloch. Über dem Hasslocher Wald dann die vorgeschrieben
Übungen und eine, zum Glück wirklich recht ordentliche Notlandeübung in den Rheinauen östlich von
Speyer, ging es so langsam zurück nach Worms. Nachdem alle Prüfungsteile abgearbeitet waren musste nur
noch eine saubere Landung her. Ein, zwei Übungen mussten wiederholt, ein, zwei Details an der
Flugplanung vor dem Start korrigiert werden, aber alles in allem hat den Prüfer die Leistung offenbar
überzeugt.

Die Spannung hielt sich aber leider noch bis zum Debriefing im Vereinsheim, vorher ist er mit dem
Ergebnis nicht rausgerückt. Als dort aber mein Fluglehrer Stephan schon wartete und beide lächelten, war
klar, dass der Schein in der Tasche ist.

Nun steht den vielen AusFLÜGEN nichts mehr im Weg und ich kann es genießen, wann, wohin und mit
wem ich will zu fliegen. Vielen Dank an alle, die mich auf diesem Weg begleitet und ausgebildet haben.


