
Nach Frankreich fliegen? Geht eigentlich gar nicht, ohne dass man sich gründlich mit 
der Luftraumstruktur und dem AZAB  (französisches DABS) auseinander gesetzt hat...
Gilt dies für ganz Frankreich? 
Nein... Eine kleine Stadt im Südosten Frankreichs kann problemlos von der Schweiz 
aus erreicht werden und hat darüber hinaus sehr viel mehr zu bieten als nur 
Flammkuchenessen am Flugplatz Hotel (IBIS). Ein Ausflug in die Stadt Colmar ist Pflicht.
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Ein Flug nach Colmar ist bei weitem einfacher als ein 
Flug nach Grenchen. Wie? Sie glauben mir das nicht? 
Dann fliegen Sie nach Colmar und schreiben mir 
anschliessend Ihre Meinung. Auf dem Bild neben 
diesem Text zeige ich Ihnen eine mögliche Routenwahl. 
Es ist gleichzeitig die einfachste Route LSZR-V – 
Konstanz-EDTD–EDTF-ab EDTF Steuerkurs 275 
halten und schon sind Sie 12 Min ab EDTF in 
der Mitte des down-wind  LFGA bzw. Colmar. 

Als Ausweichplätze empfiehlt sich EDTF, Lahr oder Brem-
garten (alles Plätze mit 1000 Meter Piste oder mehr).
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FLUGVORBEREITUNG.UND.ZOLL Das Französisches AIP ist sogar gratis und kann 
runtergeladen werden. Ich verlinke Ihnen hier die VAC von
Colmar LFGA: https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/dvd/eAIP_20_
JUL_2017/At las-VAC/PDF_AIPparSSect ion/VAC/AD/AD-2 .LFGA .pdf 

DIE PLATZRUNDE ist eine Standartrunde 1000 ft 
über Grund in diesem Fall 1600 ft. Wer die Karte genau 
betrachtet, hat den See an der A35 entdeckt 
an dessen Ostufer sich ein Sandstrand befindet. 

DER ANFLUG ist einfacher als LSZG oder? Das ATIS in 
Colmar existiert zwar, jedoch funktioniert dieses seit drei 
Jahren nicht mehr (kurz reinhören schadet nicht-man weiss 
ja nie..).

DIE ZOLLKONTROLLEN haben leider seit den 
Anschlägen in Paris ziemlich grosse Auswirkungen auf die 
Fliegerei,s o auch Colmar. Es ist der Firma dort zu verdan-
ken, dass LFGA ein Zollplatz geblieben ist. Die Zollbeamten 
in Metz akzeptieren sogar, dass ein Handybild des ausge-
füllten Formulares eingereicht wird und leiten dies an den 
Zoll LFGA weiter, sofern er besetzt ist. (Wenn Sie doch nicht 
fliegen können, am besten per Mail den Zoll absagen) Link 
Flugplatz: http://www.colmar.aeroport.fr/de/  
und zum Zollformular

METEO in LFGA besteht zwar aus einem METAR, jedoch 
kein TAF sowie mancher Flugplatz in Frankreich. Hier kann 
man sich mit den Plätzten, Lahr, Strassbourg sowie Basel 
helfen. Bei sehr starkem Westwind muss man sich von den 
Rotoren  der Lieberherr Hallen in achtnehmen da meist die 
Bahn 19 in Betrieb ist.

NOTAM     
FLIGHTPLAN   
WEIGHT&BALANCE 
FUEL     
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Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug über den 
Schwarzwald- haben Sie noch einen Abstecher zum 
Titisee unternommen? Wenn nicht, dann auf dem Rückflug, 
Sind Sie auf Runway 19 gelandet? Haben Sie das schöne Schloss 
bemerkt in den Vogesen? Falls Sie auf Runway 01 gelandet sind, 
achten Sie darauf- beim climbout vor dem turn zum X-Wind.

So nun schnell weg vom Platz... 
Doch wie und warum steht da eine Freiheitsstatue auf dem Kreisel?
Diese 12 Meter hohe Statue aus Kunstharz ist eine 
Nachbildung der Freiheitsstatue. Sie wurde im Rahmen der Gedenkfeier 
des 100jährigen Todestages  von Auguste Bartholdi (1834-1904) erbaut, 
einem aus Colmar stammenden Künstler und Erbauer der Freiheitsstatue. 
Die Staute wird Ihnen in der Stadt immer wieder begegnen.

DAS TAXI rufen Sie am besten unter dieser Nummer an: 0033 686 06 31 36 
Leider vergesse ich immer den Namen des Fahrers, jedoch  ist er ein richtiger 
Elsässer und seine Grosseltern haben kein Französisch gesprochen. 
Am besten rufen Sie ihn am Abend vorher an oder max. eine 
Stunde vor der Ankunft. Er wird da sein. Sie können mit ihm 
deutsch reden. Er ist zwar zwei-bis drei Euro teuer, dafür 
zuverlässig. Machen Sie gleich einen pickup point und die Zeit ab, auch 
zurück zum Flughafen. Sie werden mit ziemlicher Sicherheit in die 
Ortsmitte chauffiert und da sind Sie genau richtig. 
Ich hoffe Sie haben den Stadtplan nicht vergessen - hier der 
Link https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=i-
mages&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCn7m2jsjVAhWCPBQKHWUpAIgQjRwIB-
w&url=http%3A%2F%2Ftravelandlife.de%2F3649%2F3-tage-colmar-und-umge-
bung%2F&psig=AFQjCNE6rG6t5ZC-9C912USTffKomZplag&ust=1502297996729656

EINEN RESTAURANTTIPP zu geben ist schwierig, dafür sind die 
Restaurants in Colmar zu reichhaltig. Dennoch ist das JYS oder Wistub 
Brenner bzw. Les Ateliers sehr zu empfehlen. Gehen Sie am Quartier 
Petita Venise entlang...Sie werden etwas passendes finden. 
Nach dem Essen muss man unbedingt  shoppen gehen. Ein-
fach  den Touristenströmen in der Nähe des  Münsters und der 
Eglisè Dominikias folgen. Sie werden fündig, ob Wein, Foigras 
oder Madeleines -da  ist für jeden Gaumentyp ewtas dabei.

WILLKOMMEN.IN.COLMAR
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DAS RÜCKFLUGBRIEFING machen Sie am besten im Hotel IBIS beim Flugplatz.
Sie sollten sich sowieso noch etwas erholen, bevor Sie den Rückflug antreten.

Das Wetter passt- also ab zurück nach LSZR.  Da sind Sie in exakt 55 Min. und nicht 
vergessen: 131.500 Frequenz in LSZR. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie etwas Leckeres 
für Zuhause und als Erinnerung mitgenommen haben.

RUECKFLUG

Links : https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/documents/htm-
lshow
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/schedules
http://www.colmar.aeroport.fr/
https://www.tourisme-colmar.com/de/

©FLUGGRUPPE-FFA


