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Abstract:  
Der Reisebericht schildert die besonderen Erlebnisse einer ersten Flugreise in unser 
Nachbarland Frankreich. Es empfiehlt nicht nur eine spezielle Reiseroute (mit Koordinaten) zu 
vielen schönen Schlössern, sondern liefert auch viele Details zur Flugvorbereitung für Piloten 
ohne Frankreich Erfahrung.

Body: 

"Wir sollten uns mal ein interessanteres Ziel, als nur die Flugplätze der Umgebung suchen !" 
Dieser Wunsch meiner Frau war der Auftakt, auch mal in anderen Luftkarten zu stöbern. Die 
Sonntags-Schön-Wetter-Fliegerei hatte mir bis jetzt auch nur magere 200 Flugstunden 
eingetragen, also waren neue Ideen gefragt. Eine kam auch recht bald :  warum nicht mal die 
zauberhaften Schlösser an der Loire aus der Luft bewundern ?

Von Augsburg ist diese Tour auch für weniger erfahrene Flieger gut planbar, es stehen keine 
Alpen- oder Mittelmeerüberquerungen mit den Unwägbarkeiten des Wetters und damit der 
zeitlichen Planbarkeit auf dem Programm. Auch die Distanz ist moderat und für Einzelpiloten 
stressfrei zu bewältigen. Ich habe zwar den Luxus einer begeisterten Mitfliegerin (soll angeblich 
selten sein), aber eine Lizenz zu erwerben war bislang leider keine Option für sie.

So haben wir uns dann fünf Tage im August 2008 frei gehalten und den Flug mit D-EHMB, einer 
gecharterten C-172, geplant. Für die Flugplanung sollte man sich genügend Zeit nehmen, speziell 
wenn man zum ersten Mal nach Frankreich fliegt. Die Luftraumstruktur ist wesentlich komplexer 
als in Deutschland, Tiefflugzonen sollte man ernst nehmen und auch die französische AIP will 
studiert sein. Diese Komplexität lag mir etwas im Magen, denn das Studium der Jeppesen Karten 
LF-2, LF-3 und LF-5 hat eine ungewohnt hohe Anzahl an zerstückelten Lufträumen und 
Restricted Areas mit andauernd unterschiedlichen Höhen offenbart. 
Zum Glück stand uns der FlightPlanner 5.6 zur Verfügung, mit dessen Hilfe die verschiedenen 
Lufträume im Höhendiagramm entlang der Route sehr gut sichtbar werden. Weiterhin werden 
auch die zu den Lufträumen gehörenden verantwortlichen Stellen und Flugfrequenzen angezeigt. 
Für manche Lufträume ist es die Flugsicherung, für andere die Luftwaffe oder das Heer 
zuständig. Es gibt keine zentrale Stelle, die Auskunft geben kann, ob eine bestimmte Restricted 
Area morgen  zu einer bestimmten Uhrzeit aktiv ist oder nicht. Wer sich vorbereiten möchte, sollte 
sich unbedingt frühzeitig den VFR-Kit "Complement aux cartes aeronautiques" zu 6,25€ von der 
SIA (  Service de l'Information Aeronautique  ,  http://www.sia.aviation-
civile.gouv.fr/default_uk.htm ) besorgen. Hier findet man u.a. zwei Karten 1:1000000  für Nord- 
und Südfrankreich, die wesentlich übersichtlicher die verschiedenen Laufträume ind 
Tiefflugzonen anzeigen. In dem Kit findet man auch ein 188-seitiges Buch, in dem zu allen 
Lufträumen die Zeiten und Wochentage angegeben sind, wann diese Zonen garantiert nicht aktiv 
sein werden.

Nachdem das Wetter am ersten Flugtag nur Sonne und blauen Himmel versprach ging's um 
10:00 LT in Augsburg los. Long Range Tanks ermöglichen über 6 Stunden in der Luft, trotzdem 
wurde eine Zwischenlandung in Colmar-Houssen LFGA eingeplant. Für den Einflug nach 
Frankreich wird ein Flugplan benötigt, mindestens bis zum ersten Stop nach der Grenze. 
Innerhalb Frankreichs ist ein Flugplan ähnlich wie in Deutschland nur in besonderen Situationen 
erforderlich, z.B. bei NVFR oder IFR Flügen oder über Wasser. Zoll ist entbehrlich dank 
Schengen. 



Schnell wurden wir mit der ersten Besonderheit bekannt gemacht:  schon weit vor der Grenze 
überwies uns Langen Information an Strassbourg Approach. Wir hatten nach der Jeppesen Karte 
eigentlich mit Reims Info gerechnet, aber diese Überraschungen mehrten sich im Verlauf der 
nächsten Tage. Als nächstes durften wir lernen, dass während der Mittagspause die Uhren in 
Frankreich anders gehen: langsamer. Aus einem besetzten Tower, mit dem man Englisch funken 
kann, wird schlagartig ein unbesetztes Flugfeld, wo man bei der Landung Blindmeldungen in 
Französisch absetzen muss. Das ist auch bei fehlenden Französischkenntnissen nicht unmöglich, 
der Guide "RÈGLES DE L'AIR ET SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE / AIR TRAFFIC 
RULES AND SERVICES"  (kostenlos herunterladbar von SIA)  enthält die wichtigsten 
Funkbegriffe zum Ausdrucken für's Kniebrett. Für's Fliegen an unbesetzten Plätzen sollte man die 
Begriffe wenigstens sauber aussprechen können und natürlich auch die französischen 
Sprechgruppen und Zahlen verstehen, um die Blindmeldungen anderer Piloten sicher zu 
interpretieren. 

Überhaupt muss man das Internet Angebot der SIA sehr loben :  alle wichtigen Regeln in englisch 
und französisch , alle AIP Infos und Anflugblätter kostenlos zum Ausdrucken, NOTAM's und 
genügend Infomaterial zur fliegerischen Vorbereitung auf unser Nachbarland.

Auch wenn während der Mittagspause oder abends nach Dienstschluss der Tower nicht mehr 
besetzt ist, kann man starten und landen. Das unterscheidet Frankreich wohltuend von 
Deutschland.
Überhaupt sind die Franzosen sehr pragmatisch: die Landegebühren bei mittäglichen oder after-
hours Landungen werden nachträglich erhoben, entweder über den Flugzeughalter (durch 
Hinterlassen des call signs) oder durch Hinterlassen der eigenen Adresse. Details dazu sind von 
Flugplatz zu Flugplatz verschieden, genaues Studium der AIP oder ein Anruf am Platz sind sicher 
keine schlechte Idee. Tanken ausserhalb der Betriebszeiten wird zu einem Problem, sofern nicht 
eine self-service Tankanlage am Platz steht. Für diese sollte man eine Kreditkarte oder eine 
TOTAL-Karte dabei haben, auch diese Info findet man in den AIP. Mancherorts lacht aber auch 
nur Bargeld, man sollte immer Cash dabei haben.

Nach dem Wiederstart in Colmar-Houssen wurde uns gleich empfohlen, den Militärplatz Colmar-
Meyenhausen zwecks Durchflug durch Luftraum D zu kontaktieren. Klappte problemlos, alles 
sehr freundliche und service-orientierte Lotsen mit gutem Englisch. Später reichte man uns dann 
an Reims Info weiter, natürlich auf einer anderen als der erwarteten Frequenz. Den zu Hause 
erstellten Frequenzplan konnte ich getrost wegstecken, er diente nur noch zur mentalen 
Beruhigung, welche Frequenzen es denn auch noch gäbe. Jeder FIS Kontakt fand auf anderen 
Frequenzen statt, als sie in der Jeppesen Karte angegeben waren. Die veröffentlichten 

Frequenzen sind rufbar, aber man wird gleich gebeten, 
sich auf einer anderen Frequenz neu zu melden.

Trotz der Freundlichkeit der FIS-Lotsen sollte man das 
Mitdenken nie vergessen, denn Reims Info hätte fast die 
notwendige Clearance für den Durchflug durch den 
Luaftraum D von Luxeuil übersehen. Eine kurze 
Nachfrage brachte Klärung und natürlich bekamen wir 
die Clearance von Luxeuil ohne große Schwierigkeiten. 

Der erste Tag endete mit der Landung in St.Denis de 
l'Hotel LFOZ, etwa 10km östlich von Orleans. Achtung: 
Taxi nach Orleans kostet  40-50€ , nicht gerade billig, 
leider gibt es keine brauchbaren Hotels in Platznähe. 
Der Platz ist durch das NDB ORS leicht zu finden und 
probemlos anfliegbar. An dieser Stelle möchte ich mich 
beim dortigen "Aero-Club Orleans et du Loiret" für die 
freundliche Unterstützung in allen Belangen bedanken, 
die in einem kostenlosen Hangarplatz gipfelte, da sich 

Abbildung 1: Cathedrale d'Orleans



eine Kaltfront näherte. Diese Front sorgte auch am nächsten Tag dafür, dass wir für einen Tag 
gegroundet waren und die Option "Weiterflug zur Kanalinsel Jersey" begraben mussten. Von 
Orleans bis nach Jersey EGJJ wären es nur noch zwei Flugstunden gewesen. Das sollte man 
unbedingt versuchen, wenn man schon mal in der Gegend ist. Achtung: Schwimmwesten nicht 
vergessen und Zollformalitäten beachten, Jersey ist Grossbritannien.

Nach dem unfreiwilligen Extra-Tag in Orleans (die Kathedrale ist sehenswert), ging's dann am 
dritten Tag endlich zu unserem Hauptziel:  der Schlössertour. Das wichtigste Hifsmittel dazu ist 
ein GPS mit vorher einprogrammierten Waypoints (siehe Tabelle). Selbst bei guter terrestrischer 
Navigation erkennt man viele Schlösser auch aus einer Meile Distanz nicht und würde 
vorbeifliegen. Das könnte schnell zu hektischem Suchen und Vernachlässigen der Luftraum 
Beobachtung führen. Also vorher zu Hause die Koordinaten der Schlösser heraussuchen und vor 
Abflug als Waypoints ins GPS einprogrammieren. Die Koordinaten bekommt man leicht mit 
Google Earth raus:  Namen des Schlosses eingeben, wenn's gefunden wurde Mauszeiger auf's 
Schloss halten, am unteren Bildrand stehen dann die genauen Koordinaten. 

Erstes Ziel war das Schloss Sully-sur-Loire, ein 
Wasserschloss an der Loire aus dem 14. Jahrhundert. Es 
ist gut zu finden auf der Südseite der zentralen Loirebrücke 
zum Ort Sully. Beim Anflug aus Norden sieht es eher aus 
wie eine Wehrkirche wegen seiner Dachform. Achtung:  die 
Flugverbotszone LF-ZIT-24 liegt unweit östlich des Ortes 
über einem Kernkraftwerk bis in 3700 MSL. ZIT steht für 
'Zone Interdit' und ist für Durchflüge tabu ohne Ausnahmen. 
Wir haben uns bei dem Flug mehrfach die Frage gestellt, 
warum diese schönen Schlösser so nah an Kernkraftwerke 
gebaut wurden......

Mit dem Chateau Chambord 
folgte dann sofort eins der 
schönsten Schlösser überhaupt. 
Der fast volle Besucherparkplatz 
unterstrich die Schönheit dieses 
einzeln stehenden Renaissance 
Bauwerks. Es liegt nicht direkt an 
der Loire, sondern nahe der 
Cosson, einem südlichen 
Seitenfluss der Loire. Um tiefe 
Überflüge zu verhindern wurde 
hier die  LF-R-96 bis in 1300 MSL 
eingerichtet. Mit dem GPS 
konnten wir eine schöne 
Umrundung nahe genug für 
Fotos, aber doch außerhalb der 
Restricted Area fliegen.

Abbildung 2: Chateau Sully-sur-Loire

Abbildung 3: Chateau Chambord



Nur 8 Meilen weiter 
westlich kommt man 
zurück zur Loire zum 
Chateau Blois. Dieses 
Schloss ist schwierig zu 
finden, da es mitten im 
Ort liegt und in 
Frankreich alle Dächer 
gleichermaßen 
schiefergrau sind.
Von Blois könnte man 
einen kleinen 
Abstecher nach 
Südosten zum Chateau 
Maupas machen. Wir 
entschieden uns weiter 
der Loire zu folgen zum 
Chateau Chaumont 
('Kahler Berg'). Die 
Geschichte dieses 
Schlosses ähnelt denen 

der Anderen :  es wurde gebaut, brannte irgendwann ab oder wurde geschleift und später wieder 
aufgebaut. Nur die Jahreszahlen sind unterschiedlich bei den jeweiligen Schlössern.

Schlag auf Schlag ging's 
weiter zum Chateau 
Amboise. Das Schloss liegt 
inmitten einer erhöht 
angelegten Festung am 
Südufer der Loire. 
Besonders eindrucksvoll ist 
der Blick von Südosten, bei 
der man die 
Festungsanlage besonders 
gut erkennen kann.

Abbildung 4: Chateau Blois

Abbildung 5: Chateau Amboise



Als nächstes stand 
Chenonceau auf dem 
Programm. Das 
zauberhafte Chateau ist 
quer über den Fluss Cher 
gebaut und daher sehr gut 
zu finden. Hier wären wir 
gerne gelandet und durch 
die Gärten der Katharina 
von Medici gelustwandelt.

Das Wetter mit tiefliegender SCT Bewölkung half uns, legal die sonst übliche Mindestflughöhe 
von 2000 ft AGL zu unterschreiten, damit meine Frau gute Aufnahmen von den Schlössern 
machen konnte. Als Pilot hätte ich diese Fotos niemals machen können, denn die komplexe 
Luftraumstruktur fordert die ganze Konzentration. Bestes Beispiel ist das nun folgenden Chateau 
Azay-le-Rideau. Obwohl es innerhalb der CTR D von LFOT Tours liegt, kann man knapp daran 
vorbeifliegen zum Fotografieren. Aber der Luftraum D beginnt ab 1800 MSL, mehrere 
Kernkraftwerke an der Loire mit Dauerverbotszonen bis 1000 AGL und eine weitere Restricted 
Area knapp südlich wollen auch noch beachtet werden. 

Insgesamt hatten wir die 
Koordinaten von 13 
Schlössern herausgesucht 
(siehe Tabelle), aber nach 
Umkreisen des achten 
Schlosses Usse am 
Südufer der Loire hatten 
wir dann genug gesehen 
und fotografiert und flogen 
weiter nach Le Mans 
LFRM. Auch dieser Platz 
ist sehr zu empfehlen, 
allein schon wegen seiner 
Platzrunde, die  direkt über 
die Formel I Rennstrecke 
führt. Taxi von hier in die 
Innenstadt kostet nur 15€.

Die Platzrundenhöhe , 
vorherige NOTAM Abrufe 

und permanente Funkbereitschaft mit der FIS Info sollte man sehr ernst nehmen:  etwa 30 

Abbildung 6: Chateau Chenonceau

Abbildung 7: Chateau Usse



Minuten nach unserer Landung in LFRM überflogen sechs Mirage in Formation den Platz 
höchstens 1000 Fuss oberhalb der Platzrundenhöhe. Sieht vom Boden garantiert angenehmer 
aus als auf Augenhöhe. 

Für NOTAM's und Flugplanaufgabe lernt man übrigens eine sehr nette Französin kennen : 
OLIVIA   ( http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/ )  .  OLIVIA ist ein Portal vergleichbar mit dem AIS 
Portal der Deutschen Flugsicherung. Wir hatten Laptop und UMTS-Stick dabei, so dass wir auf 
allen Flugplätzen oder im Hotel unabhängig von den lokalen Gegebenheiten alle Fluginfos immer 
zur Verfügung hatten und den Flugplan für die Rückreise direkt vom Flugzeugsitz aus  in OLIVIA 
eingeben konnten. Überhaupt ist Fliegen ohne Laptop und Internet für uns nicht mehr denkbar. 
Wetterinfo ist so zu jedem Zeitpunkt am Boden ohne langes Suchen eines Briefingraums (so es 
ihn überhaupt gibt) verfügbar, wir mussten niemals mit veralteten Infos fliegen. Auch bei 
Umplanungen der Route ist ein mobiles Internet enorm hilfreich. Die AIP-Karte von Le Mans 
hatten wir vor Abflug zu Hause nicht ausgedruckt, daher machten wir kurzerhand vor Flugbeginn 
von der SIA-Seite einen Download in's Laptop und so sass ich am Steuerhorn mit Laptop statt 
Kniebrett bis zum Gegenanflug von Le Mans zur Visualisierung des Anfluges, denn man möchte 
ja eine saubere Platzrunde zu fliegen.

Apropos Wetter :  mein dwd-Abo reichte völlig aus, um mittels METAR/TAF's immer genaues 
Wetter zu allen französischen Flugplätzen zu haben und Skyview vom dwd liefert beste 
Gebietsvorhersagen über mehrere Tage. 
Wer's kostenlos haben möchte, kann alle Wetterinfo auch über METEO-France 
( http://www.meteofrance.com ) bekommen. Man benötigt dazu einen "Code Acces", den man per 
email an  serv-code@meteo.fr beantragen kann. Eingescannte Kopie der Fluglizenz an die mail 
anhängen und etwa 10 Tage später kommt dann der kostenfreie Zugangscode per Post nach 
Hause. Man kann das auch per Fax oder Brief beantragen, Info gibt's dazu auf der Webseite von 
METEO-France.

Da wir für den geplanten Abstecher zu den Kanalinseln wetterbedingt schon hinter unserem 
zeitplan waren, ging's am Samstag wieder Richtung Deutschland mit Stopover in Freiburg. Nun 
wurde wieder ein Flugplan fällig wegen Grenzübertritt. Dank OLIVIA war's nur eine Sache 
weniger Minuten.

Anders als an den Wochentagen war am Samstag der Luftraum wie ausgestorben:  die 
militärischen Kontrollzonen auf unserem Weg waren deaktiviert (sollte man sich aber nicht drauf 
verlassen) und hatten automatische Ansagen am Funk laufen. Tiefflugzonen waren ebenso 
deaktiviert, die  Luftraumkomplexität Frankreichs fällt am Wochenende in sich zusammen bis auf 
wenige Ausnahmen. Angenehm, so könnte es immer sein.

Die einzige Herausforderung auf dem Rückweg nach Deutschland waren die Wolken.  In 
Frankreich legt man großen Wert auf die Einhaltung der Halbkreisflughöhen bereits ab 3000 Fuss 
AGL . Wegen des guten Westwindes sind wir auf FL75 gestiegen. Die BKN 6/8 Bewölkung hielt 
an bis fast zur deutschen Grenze, es gab permanent bequem lange Passagen zum Absinken. 
Ausgerechnet an der Ostseite der Vogesen kurz vor Erreichen des Rheintals kam noch ein Layer 
in FL75 hinzu, den wir nicht übersteigen konnten. Also nix wie runter. Wir mussten unter 4500 
Fuss sinken, was dort der Sicherheitsmindesthöhe entspricht. Die höchsten Berge wurden von 
den Wolken berührt, aber wir konnten durch einen Talweg bereits das Rheintal erkennen, so dass 
wir nicht umkehren mussten. Wir meldeten uns bei Reims Info ab, die im Rheintal ohnehin nur 
noch schwer zu verstehen waren, und flogen Freiburg EDTF an. Nach einem schönen Abend in 
Freiburg brachen wir dann gleich die Heimreise nach Augsburg an, wo wir am Boden 
angekommen noch gar nicht fassen konnten, wieviele schöne Eindrücke wir in so kurzer Zeit 
sammeln konnten.

Wir können diese Flugtour jedem wärmstens empfehlen. Frankreich ist angenehmer zu befliegen, 
als es die Lufträume glauben machen. Englisch ist ausreichend, wenn man nur kontrollierte 
Plätze während der ATS-Zeiten anfliegt. Die Fluglotsen sind nett und hilfsbereit. 
Die Schlösser an der Loire sind lohnenswert , sicher nicht nur aus der Luft. Und den Weiterflug zu 



den Kanalinseln werden wir beim nächsten Anlauf garantiert wieder versuchen, in das Programm 
einzubauen.

Reihenfolge Chateau Koordinaten Kommentar
1 SULLY N47.46.03  E02.22.31
2 CHAMBORD N47.36.58  E01.31.01 LF-R-96 bis 1300 MSL beachten
3 BLOIS N47.35.09  E01.19.52
4 CHAUMONT N47.28.37  E01.10.59
5 AMBOIS N47.24.48  E00.59.11 LF-R-85 ab 3000 MSL beachten
6 CHENONCEAU N47.19.33  E01.04.11
7 AZAY N47.15.33  E00.27.56 CTR D von Tours LFOT  und 

naheliegende LF-ZIT-29 sowie 
LF-R-2  beachten

8 USSE N47.15.02  E00.17.30 CTR D von Tours LFOT ab 1800 
MSL beachten, sowie 
naheliegende LF-ZIT-22 
(Kernkraftwerk)

Weitere, von uns nicht angeflogene Schlösser 
CHEVERNY N47.29.55  E01.27.36
DURTAL N47.40.13  W00.14.42
LANGEAIS N47.19.28  W00.24.20
VILLANDRY N47.20.22  E00.30.43
PLESSIS N47.36.04  W00.32.40


