
Freitag, 1. August 2008, Tag der Sonnenfinsternis
 

Nachdem wir am Vortrag einige Diskussionen hatte, ob wir am Morgen noch an diesem Ausflug zum Fort von
Jiayuguan teilnehmen sollten, hatten wir für uns entschlossen, dass wir nicht mitgehen und dafür kontrollieren
wollten, ob alles vorbereitet ist. Also gab es für mich eine Auslegeordnung, was alles mit musste. Ich kontrollierte
auch noch die Sonnenfilter und bastelte für Patrizia einen Filter für ihre kleine Kamera. Wir hatten auch Zeit
gemütlich zu frühstücken. So gegen 10.30 Uhr waren wir bereit. Die Sonnencreme war eingestrichen. Aktuell
war es draussen klar und keine Wolke am Himmel. Die Hoffnungen auf eine gute Sichtbarkeit stiegen langsam
an.

Wir fuhren mit dem 2. Bus direkt nach Jiuquan, wo wir dann im Hotel zum grossen Mittagessen ankamen.

 

Die Fahrt ging Richtung Jiuquan

 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen der ca. 400 Teilnehmer von Eclipse-City begaben wir uns auf die
entsprechenden Busse. Wir mussten genau in den vorgegebenen Bussen sitzen. Schon einige Kilometer vor
dem Sperrgebiet wurden dann unsere Busse durch chinesisches Militär und Polizei kontrolliert. Nur mit dem
entsprechenden Auseis von Eclipse-City konnte man die Posten passieren. Danach ging die Fahrt nach
Nordosten über eine Holperstrecke ca. 70 Kilometer. Mitten in der Wüste war dann von Eclipse-City in
Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden ein Finsterniscamp aus dem Boden gestampft worden. Dieses
Camp hatte alle Infrastruktur zu bieten. Da waren Schattenplätze mit Getränken, da waren Toiletten, da waren
Zelte für Wissenschaftler da. Wir marschierten mit unserer Ausrüstung auf deinen der vielen Hügelchen, die die
Landschaft bot.



 

das Modell einer chinesischen Rakete im Hotel wo wir zu Mittag assen. Der Weltraumbahnhof lässt grüssen.

 



Georges bereitet seinen Blümchenfilter vor.

 
 



Mit Kamelen wurden in die kleinen Zelte überall Wasser verteilt, damit die Besucher von Eclipse-City genügend trinken
konnten.

 



Noch eine Viertelstunde bis zum ersten Kontakt. Die Sonne ist immer wieder von den kleinen Wölkchen, die noch da sind
bedeckt.

 
 



 



Sichelförmige Sonnenbilder auf dem Boden durch eine Schablone geworfen.

 



Yolanda und Elisabeth geniessen den partiellen Teil in der Nähe des warmen Bodens.

 



Stefan bei der Beobachtung der Sonnenfinsternis

Bild von Stefan

 



in allen möglichen und unmöglichen Stellungen wurde um gute Bilder gekämpft. (Hier Andreas Koelle)

 



Der Autor fotografiert von seiner besseren Hälfte während der partiellen Phase der Sofi.

 



Was da alles mitten in die Wüste reingeschleppt worden ist, ist schon beachtenswert.

 



Jeder suchte sich so sein Hügelchen um ungestört zu beobachten.

 



 
 
 



Es ist geschafft. Wir lassen uns das Bier von Jimmy schmecken.

 



 Einsamer Beobachter im Sonnenuntergang.

Bild von Stefan
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Beobachtungsbericht  Barnaul Novosibirsk
 

Sonnenfinsternis vom 01. August 2008 in Barnaul Russland

Mit etwas Glück konnte ich die diesjährige Sonnenfinsternis mit Geschäftlichen Kundenbesuchen in Sibirien
verbinden. So flog ich am 31. Juli am Mittag mit Swiss nach Moskau. Nach gut 3 Stunden erreichte ich am
Abend dass kalte regnerischen Moskau.

Von dort flog ich dann um Mitternacht zusammen mit meinem russischen Geschäftskollegen mit der Russischen
Fluggesellschaft S7 weiter nach Barnaul. Die Stadt Barnaul, ca 700`000 Einwohner, liegt ca. 200 Km südlich von
Novosibirsk in Sibirien und ist der Hauptort der Bergregion Altai.

 



Nach weiteren 6 Stunden Flug landeten wir am Morgen des 01. Augusts um ca. 07:00 Ortszeit in Barnaul. Der
Flug war angenehm, jedoch konnte ich vor Aufregung nicht schlafen. Der Blick zum Fenster hinaus gab den
Wetterprognosen recht, Bewölkt mit Aufhellungen. Was kann man machen, man muss es nehmen wie es
kommt.

 



 



 
So fuhren wir ziemlich müde zu unserem ersten Kunden. Nach einigen Stunden Geschäftlichem bereiteten wir
uns auf das grosse Ereignis des Tages vor. Die Bewölkung am Himmel hat sich aufgelockert und ein idealer
Standort war nun gefragt. Da sich in Barnaul scheinbar keine Gruppe von Sonnenfinsternisjägern eingefunden
hat suchten wir uns selbst einen geeigneten Standort. Unser schöner Ort am Fluss Ob schien jedoch nicht ideal
bezüglich der Bewölkung weshalb wir kurz vor der Finsternis unseren Standort auf die andere Stadthälfte nahe
dem Flugplatz verlegten. Dort am Stadtrand in den weiten von Kornfeldern stellte ich meine mitgebrachten
Instrumente auf. Ein Vixen Spektiv zur reinen Beobachtung plus meine Canon 350D SLR Kamera an einem 500
mm Teleobjektiv plus einem Fischaugen Objektiv.  
 



An unsere Geschäftskunden verteilte ich noch einige Sonnenfinsternisbrillen so dass sie das Spektakel ohne
Augenschaden beobachten konnten. Überrascht war ich das die Leute nicht besser informiert waren. Auch in
den Russischen Zeitungen wurde dem Ereignis nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. 
 



 
Übermüdet wartete ich nun auf das Ereignis. Hoffentlich zeigt sich der Himmel gnädig und hält für uns die
entsprechenden Wolkenlücken offen. Die Augen geschützt starrten wir gebannt zur Sonne am Himmel und ich
begann zu fotografieren. 
 



 



 



 
Dabei bemerkte ich eine weitere Herausforderung, den Wind. Da meine im Handgepäck mitgebrachte
Ausrüstung sehr leicht war musst ich nun sehen das ich die windfreien Momente erwischen konnte.
 



 



 



 



 



 



 



 
Langsam aber sicher schob sich der Mond vor die Sonne und um ca.17:48 Uhr Lokal Zeit war die Bedeckung
vollkommen. Wie schon in der Türkei waren die 2 Minuten und 17 Sekunden im nu vorbei und nicht alle
vorgenommenen Projekte konnten realisiert werden.
 



 



 
Dazu kam noch erschwerend das just in diesem Augenblick sich eine Wolke zwischen uns und der verdunkelten
Sonne schob. Trotz der Anspannung des kurzen Augenblicks war für mich ein Moment unbeschreiblich schön.
Als ich nämlich durch den Winkelsucher der Kamera schaute konnte ich die letzten Sekunden vor und während
der totalen Sonnenfinsternis beobachten. Dies war zuerst wie wenn jemand ein Licht auslöschen würde, Mond
schiebt sich total vor die Sonne und anschliessend eine Strahlende Laterne am Himmelszelt entzünden würde,
leuchtende Sonnenkorona. Dies ist mein unvergessliches Erlebnis dieser Sonnenfinsternis. 
 



 



 



 
Mein Arbeitskollege und unsrer lokalen Kunden erfreuten sich derweil auf ihre Art an der Sonnenfinsternis,
vornehmlich durch Persönliche Erinnerungsbilder. 
 



 
Leider war nach der totalen Phase für einige Minuten die Sonne von Wolken bedeckt.
 

 



 



 



 



 
Auch hatten unsere Kunden sowie meine Geschäftskollege das Gefühl das es das ja nun war und so wir uns auf
die Rückfahrt nach Barnaul begaben. Ich denke dass ich trotz der paar Wolken ein grosses Glück hatte diese
Finsternis sehen zu können. In den  nächsten Tagen waren die Wetterverhältnisse alles andere als gut. Nach
weiteren Aufenthalten in Novosibirsk, Irkutsk und am Baikalsee flog ich dann am 06. August wieder zurück in die
Schweiz.
 



 



 
Autor:             AGL Mitglied Joerg Lang

Datum:           10.08.2008
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Nur eine partielle SoFi Beobachtung über Sibirien...
 

Flug LX160, 29. Juli, 2008

Der Hinflug führte an Moskau vorbei Richtung Yekatrinenburg und nördlich des Baikalsees
bis nach Chabarowsk, dann südwärts über die japanische See nach Tokyo.

Auf diesem Nachtflug sah man in der Dämmerung (es wurde nie ganz dunkel - die Sonne
stand im Norden nicht all zu tief unter dem Horizont) aussergewöhnlich lange Leuchtende
Nachtwolken. Sie schienen - ähnlich wie manchmal im Winter zu beobachtende Polarlichter,
ringförmig entlang einem weiter nördlich liegenden Breitenkreis zu schweben; nur anstatt
mit vertikalen Mustern waren sehr schöne horizontale Wellen und cirren-artige Fächer zu
beobachten.

 

 

Flug LX161, 1. August, 2008

Für schweizerische Verhältnisse früh mussten wir wieder aus den Federn. 7:45 Uhr lokale
oder 0:45 Schweizer Zeit! Entsprechend unausgeschlafen begann die Busfahrt zum
Flughafen. 'Leider' war das Flugzeug schon pünktlich gelandet. In den Flugunterlagen fand
sich kein aussergewöhnlich starker Gegenwind. Alle Passagiere waren zur Zeit an Bord,
und ausgerechnet heute konnten wir ungehindert zur Piste rollen. Auch konnten wir keinen
technischen Grund finden / erzeugen der uns hindern würde, flugplanmässig abzuheben.
Nur der Abflug erfolgte in südlicher Richtung, mit einer weiten Rechtkurve gegen Tokyo um
dann nordwärts vor der Japanischen See weiter auf die Luftstrasse zu gelangen, aber
dieses Steigmanöver kostete uns nur knapp fünf Minuten.

Alles zu wenig um unseren Flug eineinhalb Stunden zu verzögern und damit doch noch
durch die totale Finsterniszone fliegen zu können!

Kapitän Kaspar Flükiger, Copilot Jean-Luc Demand und ich waren zum ersten Mal ein
wenig enttäuscht, dass wir mit gewohnter Präzision dem Flugplan folgten. Auch der
schneelose Fujiyama im Westen machte uns nicht so Freude wie sonst.

Da heute Kaspar startete, sprach er etwas später zu den Passagieren und kündigte ihnen
ein spezielles, astronomisches Ereignis an. Wir wussten nun, dass es halt erst in rund 8
Stunden so weit war, und wir 1:35 zu früh über die Zentrallinie fliegen würden.



Vorläufig konnten die Passagiere essen und wieder weiterschlafen. Wir allerdings klappten
unsere MacBooks auf und starteten unsere Starry Night Pro Software, gaben ein paar
Wegpunkte ein (nach der Finsterniszone) um zu eruieren, wann und wie wir das Maximum
der partiellen Phase sehen würden. Genau so wie auf dem Bildschirm präsentierte es sich
dann später. Ebenso machten wir unser Kameras bereit, und testen verschiedene Filter.
Probleme tauchten auf, da teilweise mit den kleinen Digitalkameras ein Einstellen auf
Unendlich nicht möglich war, oder durch die Filter der Sonnenrand nicht scharf genug
abgebildet wurde. Kaspars Kamera und sein Mylarfilter sollten das beste Ergebnis bringen.

Ich konnte nun vorerst einmal 3 Stunden Nachschlafen gehen, während die andern beiden
die A340 durch Ostsibirien steuerten.

Etwas aufgeregt konnte ich darauf Kaspars linker Sitz übernehmen, sodass auch er sich
noch rund 3 Stunden flach hinlegen konnten. Mit Jean-Luc reisten wir nun hoch oben über
die wilde Landschaft welche mit ihren sanft bewaldeten Hügeln und mäandernden Flüssen
durch die weite Unberührtheit besticht.

Wir überflogen die Finsterniszone bei Nadym wie wenn nichts wäre. Unter uns die Tundra,
etwas stark bewölkt allerdings, die Sonne kugelrund. Nur den russischen
Flugverkehrssleitern blieb uns eine schöne SoFi zu wünschen. Der erste Kontakt hatte noch
nicht stattgefunden, und doch würde hier unten bald etwas Atemberaubendes passieren -
und wir waren zu früh!

Uns erinnerte die Absage unserer Vorgesetzten, diesen Flug ausnahmsweise zu verzögern,
an den Faux-pas der sich die Swiss leistete als sie die Alinghi-Crew nach dem 1. Americas
Cup - Sieg nicht aus Neuseeland heimflog, sondern dies der Konkurrenz überliess (von
Valencia heim ging es dann plötzlich - wahrscheinlich um sich diesmal der Schmach der
Boulvard-Presse zu entziehen). Aber eine Minderheit hatte Anschlussflüge, und ein
frühzeitiges Ankünden, eventuelles Umbuchen derjenigen war als zu sehr EBIT-belastend
für die Swiss erachtet worden. PR-mässige Vorteile konnten nicht quantifiziert werden und
sind somit gleich null.

Mit Sonnenfinsternisbrillen versuchte ich den ersten Kontakt zu erhaschen. Da wir uns ja
dynamisch dieser Linie näherten, wussten wir nicht auf die Minute genau wann dies
geschehen würde. Natürlich verpasste ich diesen Moment um eine kurze Weile!

Ich hatte speziell eine Schachtel Sonnenfinsternisbrillen mitgebracht um diese bald den
Fluggästen verteilen zu lassen und entsprechend schon überlegt, wie ich ihnen das sich im
Ablauf befindliche Schauspiel ankündige. Nun meinte aber der Kabinenchef Giuseppe
Priolo, als ich ihn über meine Absicht informierte, dass es sehr ungünstig wäre zu den
Erstklass- und Business-Passagieren zu sprechen, da wirklich fast alle schliefen und zum
Ausdruck gebracht hatten, nicht gestört zu werden. In der Economy war es umgekehrt: hier
waren alle wach, und er befürchtete ein Chaos falls alle auf die linke Flugzeugseite stürmen
würden.

Somit liess ich einfach durch zwei Flugbegleiterinnen 60 SoFi-Brillen an interessierte Leute
verteilen und liess ihnen ausrichten, dass sie ab jetzt mit diesen Brillen die partielle Phase
beobachten können. In der Zwischenzeit machte ich ein paar Löcher in eine
Papierserviette, um im Cockpit den wechselnden Anwesenden die Sonnensichel auf eine
lustige Art zu zeigen.

Der Mond hatte sich nun schon zu einem Drittel über die Sonne geschoben, und Kaspar
wurde geweckt. Er sass dann wieder auf der linken Seite mit dem besten Platz zum
Fotografieren: die Sonne war nun links vorne auf einer Höhe von rund 40°.



 

 

Er schoss rund 50 Bilder bis zum letzten Kontakt. Wir schätzten, dass wir wie erwartet eine
80%ige Bedeckung erlebten. Immer wieder wurden auf den LCD-Bildschirmchen der
Kameras die 'Jagdtrophäen' verglichen. Eine 45° Kurve kurz gegen Norden und Blick
zurück zur Finsterniszone, welche nun rund 500 nautische Meilen hinter uns lag, erbrachte
nicht den erhofften Eindruck dass dort hinten der Tagfür über zwei Minuten zur Nacht wurde
- es war einfach schon zu weit hinten und unter dem Horizont.

Wie es kommen musste, wurde die Sonne nicht mehr mehr bedeckt, sondern wieder
langsam heller. Aber wir bemerkten doch ein etwas finstereres Licht als zuvor im Cockpit!
Nun galt es noch wenigstens den 4. Kontakt zu erhaschen - was auch gut gelang.

Unser Flug war dennoch etwas Besonderes. Die Spannung so nahe dran gewesen zu sein,
die ausgelassene Atmosphäre auf dem Flug, und trotzdem eine professionelle Büetz
geleistet zu haben, war toll. Die Crew dankte uns für unsere astronomische Expertise, ja
sogar Passagiere waren beeindruckt das man versuchte nicht nur im Flugzeug selber
sonder auch ausserhalb ein positives, unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Mit ein wenig Westwind und Regen landeten wir auf unserem Heimatflughafen. Aber ein
nicht alltäglicher Flug war zu Ende. Die nächste totale Finsternis, wo auch Swiss hinfliegt,
kommt ja schon im nächsten Juli in Shanghai!

Peter Kronenberg, Präsident AGL

Bilder aus dem Cockpit und der Kabine ->
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Totale Sonnenfinsternis im Flug an den Pol
 

Kurzbericht Finsternis-Polarflug vom 1.8.2008

 

Internationaler Flughafen Düsseldorf, morgens um 3.30 Uhr des 1.8.2008: die Finsternisjäger, Wissenschaftler
und Gäste erscheinen zum Check-in. Eigentlich hätte man bis 4.45 Uhr Zeit sich seine Boarding Card zu holen,
doch eine stattliche Anzahl ist schon voller Vorfreude bereit. Bei der Ankunft am Schalter wird man bereits
gefilmt. Denn es sind auch zwei Fernsehteams mit von der Partie, ein Team vom ZDF und eines von RTL.

Nach der Sicherheitskontrolle beginnt das Warten auf das Boarding. Auf dem Bildschirm erscheint die nicht
alltägliche Anzeige “LT1111  North Pole“. Dr. Glenn Schneider von der University of Arizona und NASA-
Mitarbeiter, federführend für die Kalkulation dieses Fluges, entdeckt eine unbenutzte Steckdose und probiert
sogleich seinen Laptop aus. Es funktioniert und er holt sich die neuesten Daten und Bilder vom SOHO-Satelliten.
Es zeigt sich jetzt schon, dass es eine Minimums-Korona geben wird. Während der Totalität wird Dr. Schneider
dann sein wissenschaftliches Programm laufen lassen, welches die Plasmadichte in der Korona untersuchen
soll.

 

Foto1:  Bildschirmanzeige unseres Fluges im Flughafen Düsseldorf 
 



Um 6.12 Uhr hebt das Flugzeug ab. Unser Transportmittel ist ein Airbus 330, mit 147 Passagieren an Bord.
Schätzungsweise die Hälfte dürfte aus den USA kommen, der andere Teil stammt aus Europa. Es herrscht eine
gute und ausgelassene Stimmung an Bord; es wird diskutiert und gefachsimpelt, Informationen und Bilder
werden ausgetauscht. Es ist eine spezielle Stimmung wie man sie auf einem normalen Ferien- oder
Geschäftsflug nicht erlebt. Während dem Ueberfliegen von Dänemark und Norwegen wird das Frühstück
serviert. Es gibt auch den ersten Kurzvortrag in englisch und deutsch von ESA-Mitarbeiter Alexander Soucek.

Man darf nicht zu früh oder zu spät in die Finsterniszone fliegen, sonst verpasst man die Totalität. Als wir
Spitzbergen im Svalbard-Archipel erreichen, haben wir Zeit die Insel zu überfliegen um dann rechtzeitig den
sogenannten Totality Run (der Flug in der Finsterniszone, hier ein rund 220 km breiter Pfad im Mondschatten) zu
starten. Der Pilot sinkt von 11000 m auf 2400 m Flughöhe und drosselt die Geschwindigkeit von 850 km/h auf
350 km/h. Da gutes Wetter vorliegt, können wir die Insel Spitzbergen bei zwei grossen Schlaufen bestens
bestaunen und fotografieren. Nach der zweiten Schlaufe heisst es dann wieder aufsteigen, Geschwindigkeit
erhöhen und definitiv Kurs auf den Totality Run nehmen.

Foto 2:  Überflug von Spitzbergen auf 2400 m Flughöhe

 

Nun beginnt die partielle Phase. Da das Flugzeug mit einer Geschwindigkeit  von ca. 850 km/h fliegt, läuft diese
Phase schneller ab als bei einer bodengebundenen SoFi-Beobachtung. Die Farben und die Intensität des Lichts
verändern sich dementsprechend und so naht auch bald der Mondschatten. Der Vorteil eines Finsternisfluges ist,
dass man nicht zittern und bangen muss ob wohl das Wetter stimmt. Da man normalerweise über den Wolken
fliegt, besitzt man nahezu 100% Wahrscheinlichkeit die totale Phase zu sehen. Insbesondere über der Arktis ,
wo es keine hoch reichenden Gewitterwolken gibt. Da man drei Viertel der Erdatmosphäre unter sich hat,



erscheint der Himmel über dem Flugzeug recht dunkel; die Durchsicht ist sehr gut. Andrerseits kann man die
Umwelt weniger gut beobachten und keine Temperaturmessungen durchführen.

 Foto 3:  Der Mondschatten naht von links kommend.

 

Bei der Position 82°35’Nord / 18°42’Ost startet für uns kurz vor 11.40 Uhr MESZ die Totalität. Bilderbuchmässig
mit einer Minimums-Korona; Merkur und Venus sind vom kleinen Flugzeugfenster aus gut erkennbar. Die Sonne
steht 27° über dem wahren Horizont, d.h. man kann ziemlich direkt aus dem Flugzeugfenster schauen. Vor und
nach der Totalität konnten wir je einen perfekten Diamantring bestaunen. Die total verfinsterte Sonne ist immer
wieder etwas ganz Besonderes; jeder der selbst eine totale Sonnenfinsternis erlebt hat, kann sich das sicherlich
vorstellen. Obwohl das meine siebte zentrale und fünfte totale Sonnenfinsternis war, verlief auch diese Finsternis
anders und die Eindrücke waren auch unterschiedlich zu den vorangegangenen. Beim Herumschauen erfasste
man, dass das für Finsternisneulinge ein recht emotionaler Moment war. Da wir mit dem 4300 km/h schnellen
Mondschatten ein Stück weit in Richtung Franz-Josef-Land mitfliegen, kommen wir auf eine Totalitätsdauer von 2
Minuten und 56 Sekunden. Das ist etwa eine halbe Minute länger als beim Totalitätsmaximum am Boden,
welches mit 2 Minuten 27 Sekunden vom Schatten bei Ankunft des sibirischen Festlandes in der Nähe der
russischen Stadt Nadym erreicht wurde.



 Packeis des Nordpolarmeers ohne ...

 

... und während der Sonnenfinsternis

 



Protuberanzen (Foto W.P. Hartmann)

 



Minimums-Korona (Foto W.P. Hartmann)

 

 

Es folgt wieder eine partielle Phase. Der Kurs heisst jetzt für die nächsten ca. 800 km ’geografischer Nordpol’.
Die Mittagsverpflegung und der Nordpol-Champagner werden verteilt. Währenddessen hält Herr A. Soucek von
der ESA seinen zweiten Kurzvortrag in englisch und deutsch. Beim Flug durch die Arktis erwähnt er in seinem
Vortrag, dass wir die Gegend gut anschauen sollen, denn in ein paar Jahrzehnten könnte das alles ganz anders
aussehen. Es ist recht lange wolkenfrei und wir können das Nordpolarmeer gut bestaunen. Die ersten Wolken
kommen und bilden eine Decke. Doch kurz vor dem Nordpol drosselt der Pilot wieder die Geschwindigkeit und
sinkt von 11000 m auf 2000 m Flughöhe. Nun sind wir unter der Wolkendecke und habe freie Sicht auf die
Polgegend. Um 12.52 Uhr MESZ folgt der GPS-Countdown aus dem Cockpit: fünf, vier, drei, zwei, eins, 90°
Nord und geografischer Nordpol. Das Flugzeug vollführt zwei Weltumrundungen, zuerst von Ost nach West und
dann von West nach Ost. Es bildet (nebst dem Südpol) die kürzestmögliche Umrundung, bei der alle 360
Längengrade überflogen werden. Es wird angestossen und der Champagner genossen. Man sieht gut das mit
Wasserstrassen versetze Packeis; jetzt ist ja auch in der Arktis Hochsommer.

 



Bildschirmanzeige im Flugzeug

 



 geografischer Nordpol mit Horizont (Erdkrümmung ist leicht sichtbar) aus 2000 m Flughöhe

 

Das Flugzeug kehrt auf die übliche Flughöhe und Reisegeschwindigkeit zurück, der Rückweg beginnt. Nochmals
überfliegen wir Spitzbergen bei gutem Wetter, diesmal aber auf einer Höhe von etwa 10000 m. Es ist Zeit für das
warme Essen. Der Pilot meldet sich als wir die Bäreninsel erreichen. Die norwegische Bäreninsel liegt einsam
zwischen Spitzbergen und dem Nordkap. Der Pilot erklärt uns, dass die Bäreninsel im Schnitt 360 Tage im Jahr
unter Wolken liegt, aber heute kann man dank dem guten Wetter einen Teil der Insel sehen. Als sich der Pilot
nochmals meldet, kann man die norwegische Hauptstadt Oslo mit seinem Fjord wegen fehlender Wolken in
seiner Gesamtheit gut anschauen.

Da Düsseldorf naht, bleibt keine Zeit mehr übrig den geplanten dritten Kurzvortrag von Herrn A. Soucek
durchzuführen. Nach genau 12 Stunden Flug landen wir um 18.12 Uhr wieder auf dem Flughafen Düsseldorf.
Pilot und Crew bedanken sich und wünschen uns alles Gute. Man spürt, dass dies für sie kein gewöhnlicher
Arbeitstag war und kein gewöhnlicher Flug darstellte. Von den Behörden erhalten wir die Erlaubnis, beim
Flugzeug auf dem Flughafengelände Gruppenfotos zu knipsen. Es war sicherlich ein ganz spezieller Flug und
ein unvergessliches Erlebnis.



Gruppenfoto vor dem Flugzeug

 

Zu Hause konnte man dann die Reportagen der Fernsehteams am Bildschirm anschauen. Im ZDF erschien im
ZDF-Wochenjournal ein dreiminütiger Bericht. Der Fernsehsender RTL zeigte im Magazin RTL-Explosiv einen
fünfminütigen (Boulevardmässigen) Beitrag. Auch in den Printmedien und im Internet gab es zu diesem Flug
verschiedene Berichte.

Pascal Kaufmann / August 2008
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