
  

  

ReiseIinfo 

Vilshofen noch nie gehört, glaube ich sofort, ist der 

Flugplatz am Rande des Bohemian Massiv und oberhalb 

von Passau ist unter Schweizer Piloten relativ unbekannt. 

Jedoch ist ein Ausflug nach Vilshofen eine Reise wert und 

da lässt man den Flughafen Salzburg samt Hangar 7 gerne 

rechts liegen.  

Doch wie kommt man nach Vilshofen, ostwärts und dies 

anfänglich über eine sehr reizvolle Landschaft, anfangs 

geht’s direkt über den Pfänder Richtung Kempten, dann 

über den Ammersee und Stanbergersee. Ab hier haben 

wir zwei Möglichkeiten, entweder die etwas direktere 

Route, direkt nach Eggenfelden der auch als 

Ausweichflugplatz dienen kann oder da die Tanks der HB-

CCT gut gefüllt sind weiter zum Chiemsee ab hier auch 

weiter nach Eggenfelden. 

Ab Eggenfelden ist etwas Sitzleder gefragt bis Vilshofen, 

doch es ist nicht mehr weit, die Landschaft bietet hier 

keine besonderen Sehenswürdigkeiten mehr und es 

sowieso an der Zeit mit den Anflugvorbereitungen auf 

Vilshofen zu beginnen. Der Flugplatz liegt an der Donau 

und dies ist wörtlich gemeint. Die Platzrunde liegt auf dem 

Plateau, die Base führt zur Donau und der Final entlang 

der Donau. Ist der Nordanflug in Betrieb ist die Touch-

Down Zone ein gutes Stück von Anfang der Pistenschwelle 

versetzt, denn der Anflug ist eine Augenweide, den man 

fliegt auf Höhe einer Bogenbrücke vorbei. Es sei nun 

gesagt, wenn man dies liest könnte man meinen der 

Anflug sei eine riesen Sache, ist es nicht. Er ist nur ein 

wunderschöner Anflug und schon deswegen ein Grund 

hinzufliegen. 

 



  

 

Chiemsee 

Vilshofen an der Donau 

Eines vorne Weg, Essen am Flugplatz, denn Speisen sind hier köstlich und auf der wunderschönen Terrasse lässt sich das Treiben am Flugplatz sehr gut 

beobachten. Von der Terrasse aus hat man einen wunderbaren Blick auf die Donau und den Schiffen auf dem Weg nach Wien und ans Schwarze Meer 

und auf Vilshofen selbst. Nach dem Essen lässt Vilshofen sehr gut zu Fuss erkunden, ein Ratschlag nehmen Sie das Dessert nicht im Restaurant, sondern 

begeben Sie sich in die Ortschaft, dort steht ein wunderbares Eiscafé, ihr werdet es schon finden. Die Ortschaft ist sehr klein, jedoch hat sie viele kleine 

Gassen, Vilshofen hat einen speziellen Charm, eine kleine Ortschaft mit einem sehr gut erhalten Dorfkern selbst die Donau-Schiffe halten in Vilshofen 

für eine kleine Besichtigungstour. 



  

 

 

 

 

 

So wie er heute aussieht, präsentiert sich der 

Stadtplatz im Wesentlichen seit gut 200 Jahren. Am 12. 

Mai 1794 äscherte ein Großbrand fast die ganze 

Altstadt zwischen Stadtturm (blieb verschont) und 

Vilsufer ein. Das Feuer brach um halb 12 Uhr 

nachmittags im Stern-Wirtshaus (Stadtplatz Nr. 22) aus 

und breitete sich rasend schnell aus. Schon zwei 

Stunden später brannte der Kirchturm „wie ein 

Feuerofen“, wie sich der Chronist Vikar Kurz in seiner 

Beschreibung ausdrückt. Das Feuer fraß sich deshalb so 

schnell voran, weil dem Brand eine wochenlange 

Trockenheit vorausgegangen war, an diesem 12. Mai 

starker Westwind herrschte, und es in den 

Holzschindeln, mit denen bis auf „drei Heißer“ alle 

Gebäude gedeckt waren, reichlich Nahrung fand. Der 

Brand forderte sogar sechs Todesopfer. Zum 

Wiederaufbau beorderte Bayerns Landesherr Kurfürst 

Karl Theodor den seinerzeit weitum bekannten 

Baumeister Franz Anton Glonner aus Burghausen nach 

Vilshofen. Als erstes lies Glonner die noch stehen 

gebliebenen Steilgiebel der Häuser abbrechen. Die 

Fassaden hatten nämlich bis dahin vielfach typische 

gotische Giebel, die in ihrer Bausubstanz auf die Zeit 

um 1450 bis 1500 zurückgegangen sind. Glonner baute 

die Altstadt dann im sogenannten Inn-Salzach-Stil 

wieder auf. Unverkennbar für diese Stilart sind die 

Blendgiebel, horizontal abschließende Frontmauern, 

hinter denen sich der Dachstuhl verbirgt. 

Quelle: Vilshofen Tourismus  

Quelle Bilder diese Seite: Oben Vilshofen Tourismus 

und 

Unten  www.ferienhausmiete.de/87443.htm 

 



  

 

 

Badehosen und der Sprung nach Osteuropa 

Da ich zwar im Sternzeichen des Wassermannes geboren bin, bin ich trotzdem kein guter Schwimmer bin, konnte ich keine gute Stelle für 

einen kurzen Sprung ins Nass ausmachen, denn es sei gesagt die Donau zieht hier richtig. Dennoch im Süden des Flugplatzes gibt es ein Hotel 

mit Poollandschaft, das Wellnesshotel www.hotel-zum-goldenen-anker.de und Einstieg in einem Seitenarm der Donau. Diese sieht man recht 

gut, wenn man auf der 30 landet. In Kombination mit Flugplatz Hotel habe ich mir überlegt einen Nightstop in Vilshofen einzulegen. Nach 

meiner sehr persönlichen Einschätzung ist EDMV eine gute Ausgangslage nach Osteuropa, denn der Flugplatz Budweis ja genau dort wo das 

Bier herkommt ist nur 20 Min entfernt. Vilshofen ist ein klassisches VFR Flugziel und wo man ohne ein GA Flugzeug gar nicht leicht zu 

erreichen wäre. Doch es sind genau solche Perlen aus Flugplätzen, Ortschaften, Hotel die wir GA Flieger leicht erreichen können. Ach ja, falls 

Sie nach EDMV fliegen bringen Sie mich ein Glas Honig vom Turm EDMV ich würde mich sehr freuen. 

 

Nun lieber Leser, Sie wissen was folgt, auf nach Vilshofen  

Text und Foto ohne Quellen Angaben Gian Andrea Pasini 


