
Liebe Vereinskollegen am 6.3.2015 war es so weit 

unsere neue Vereinsmaschine landete gegen 14 

Uhr in ihrer neuen Heimat Mainz. Dort wurde sie 

herzlich von Kurt Jaster, Hermann Kuhn und 

Martin Ostermaier empfangen, je später der 

Freitag wurde, umso mehr Mitglieder trafen am 

Flugplatz ein um die „Neue“ zu begutachten. 

Auch an dem folgenden Wochenende waren 

viele neugierig auf die Aquila. Dank der Super 

Zusammenarbeit mit unserer Flugschule, gelang es uns bereits am Wochenende die gesamte 

vereinsinterne Administration auszuführen und bereits mit den ersten Einweisungen auf die Aquila zu 

beginnen. 

Nach dem großen Erfolg unserer D-ECLU ist die D-EWER ein konsequenter Schritt in Richtung 

attraktiven kostengünstigen Fliegens. Sie kann die 

Katana nicht ersetzen, das soll sie auch nicht, 

stattdessen bietet sie allen Piloten die Möglichkeit 

nach ihrer Ausbildung oder selbstverständlich auch 

für Scheininhaber, ein weiterführendes Fluggerät zu 

entdecken, dass Ausflüge am Wochenende während 

der laufenden Schulung alleine oder zu zweit auf 

einer Echomaschine kostengünstig möglich macht. Es 

kann nun ohne Kompromiss 2 Sitzig in der Echoklasse geflogen und geschult werden, darauf können 

wir wirklich stolz sein. 

Aber nun zu einer Frage die bestimmt einige von euch dringend interessiert, wie fliegt sie sich denn? 

Dazu kann ich persönlich nur eins sagen fantastisch! Schon währende des Überführungsfluges nach 

Mainz zeigte sich die D-EWER von ihrer besten 

Seite, sodass man nach der Ankunft in Mainz gar 

nicht aussteigen mochte. Natürlich lässt sie sich 

auch unkompliziert in Platznähe bewegen, doch 

verlässt man die Platzrunde erkennt man sofort, 

diese Maschine muss sich auf Überlandflügen 

auf gar keinen Fall verstecken. Ihr 100 PS starker 

ROTAX-Motor ermöglicht eine 

Reisegeschwindigkeit von rund 110 Knoten, mit 

dem neuen Flymap, COM/NAV, VOR/ILS und allen üblichen Flugüberwachungsinstrumenten, kann 

man die Platzrunde getrost hinter sich lassen und entspannt zu einem VFR-Überlandflug aufbrechen. 

Und neugierig auf die A210, unser neue Vereinsmaschine geworden? 

Dann los und probiert sie selbst aus, unsere Flugschule weist euch 

gerne auf der Aquila ein, ihr braucht nur ein current SEP Classrating 

und schon kann es losgehen. Die Unterlagen zum Flugzeug werden 

wir euch wie gewohnt in den nächsten Wochen auf unserer 

Homepage zur Verfügung stellen. 
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