
Bei Freunden - ein Wochenende in Dänemark 

Der Ultraleichtflieger-Club „Märkische Schweiz“ pflegt seit dem Jahr 2004 freundschaftliche 

Beziehungen zum dänischen "UL Flyveklubben Albatros". Der Verein ist in Måløv (EKML), 

einem kleinen Flugplatz in der Nähe Kopenhagens, ansässig. Mit der S-Bahn benötigt man 

nur etwa 20 min bis in das Zentrum der Hauptstadt des Königreiches. Also der ideale 

Ausgangspunkt für einen Wochenendtrip nach Kopenhagen. Allerdings sollten alle fremden 

Piloten unbedingt die PPR-Regelung beachten. Die gepflegte Grasbahn ist nur 288 Meter 

lang und steigt um 18 ft an! Zudem verläuft parallel zur Landebahn die elektrifizierte S-Bahn 

und auch der Endanflug selbst ist anspruchsvoll. 

Vom 2. bis 4. September 2011 besuchten wir, Piloten aus unserem Klub und auch Gäste, mit 

5 Flugzeugen (CT, C 42, Eurostar, Rider), einem PKW und insgesamt 11 Personen unsere 

dänischen Freunde in Måløv. 

Der Anflug verlief problemlos. Unsere letzte Zwischenlandung erfolgte in Ringsted (EKRS). 

Freddy Adelvard, der stellvertretende Vorsitzende des dänischen Klubs, war uns mit seiner 

„Jabiru“ entgegen gekommen und eskortierte uns nach Måløv. Nach einem tiefen Überflug 

zur Orientierung landeten alle Maschinen sicher. Auf dem Platz erwarteten uns zahlreiche 

dänische Klubmitglieder, die ein wahres Festessen vorbereitet hatten und auch unser 

Begleitfahrzeug war schon angekommen. Wir verlebten einen herrlichen Abend auf dem 

Flugplatz und erhielten die Einladung zur Teilnahme am Flug „Rund um Dänemark“ in der 

31. KW 2012. Die Dänen begehen damit ihren 25. Klubgeburtstag. 

Einige unserer Piloten verbrachten die Nacht im Klubhaus auf dem Flugplatz und die 

anderen hatten sich eine Unterkunft in einem nahegelegenen Motel gebucht. 

Sonnabends erwartete uns ein mehrstündiger und um es vorwegzunehmen, perfekt 

vorbereiteter Ausflug in die süddänische Inselwelt. Wir flogen bei langsam aufklarender 

Witterung in südwestlicher Richtung nach Fünen. Vorbei an den Städten Roskilde und 

Ringsted, über den Großen Belt, der sich recht neblig zeigte, nach Nyborg und weiter auf die 

kleine Insel Drejø. Diese liegt im Lillebelt (Kleiner Belt) in der Nähe der Stadt Svendborg. Der 

vom Eigentümer frisch gemähte Landeplatz, nur wenige Meter vom parallel verlaufenden 

Strand entfernt, empfing uns mit recht weichem und feuchtem Untergrund. Nachdem wir 

dieses Handicap gemeistert hatten, begrüßten uns viele Zuschauer, die zu diesem auf der 

Insel ungewöhnlichen Ereignis gekommen waren. Insgesamt 22 Flugzeuge landeten hier in 

kürzester Zeit. Die fünische Amtszeitung hatte eigens einen Reporter entsandt, der später in 

der Zeitung kommentierte: „Deutsche Invasion auf Drejø“. Ein Traktor mit Hänger brachte 

uns in die Dorfgaststätte. Nach einem kräftigen Mittagessen, dem dänischen Frokost, bei 

inzwischen bestem Wetter und einer Ansprache des Bürgermeisters ging es zurück zum 

Landeplatz. Der weiche Boden machte einigen Piloten doch recht zu schaffen aber letztlich 

kamen alle wohlbehalten in die Luft. Wir flogen weiter in nördlicher Richtung zum 

Ostfünischen Flugplatz Revninge (EKØF, N 55° 25.136 - E 010° 40.239, 

http://www.fynsulklub.dk/). 

Revninge liegt auf der Insel Fünen (dänisch Fyn) zwischen der drittgrößten dänischen Stadt 

Odense und dem Størebelt (Großer Belt). Der Størebelt ist die Meeresstraße zwischen den 

Inseln Fünen im Westen und Seeland (dänisch Sjælland) im Osten. Nach den etwas 

beschwerlichen Bedingungen auf Drejø liegt hier ein schon fast komfortabler Grasplatz vor 

uns. Im Pandekagehuset (Pfannkuchenhaus) erwarteten uns Eierkuchen zum Selbstbacken 

und Kaffee. Sollte jemand mal nach „Pannkosh“ wollen, dann ist er auf diesem Platz richtig. 



Hier werden mehrmals jährlich sogenannte „Pandekage-flyv-ind på Revninge (Pannkosh)“ 

veranstaltet, zu Deutsch „Pfannkuchen-fly-in“. 

Eine Besichtigung des Hangars und Fachsimpeln mit den dänischen Freunden gehörten 

natürlich zum Pflichtprogramm jedes Piloten. Glücklicherweise können viele Dänen recht gut 

Deutsch, sodass die Verständigung kein Problem war. Im Notfall helfen natürlich auch 

Hände und Füße. Nach einem ausgiebigen Sonnenbad ging es dann weiter. 

Für den Rückflug hatten wir vereinbart, einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen und noch 

einen Fototrip zur Brücke über den Großen Belt (dänisch Storebæltsbroen) zu machen. Die 

Brücke verbindet die dänischen Inseln Fünen (Nyborg) und Seeland (Korsør). Mit einer 

Länge von 2694 Metern und einer Hauptspannweite von 1624 Metern ist sie derzeit die 

längste Hängebrücke in Europa und die drittlängste der Welt. Dieses Bauwerk aus der Luft 

zu sehen, war für uns ein Muss. Leider fanden wir wieder keine idealen Sichtverhältnisse 

vor, denn es war recht diesig. Einige Schnappschüsse dieser architektonischen und 

ingenieurstechnischen Meisterleistung waren trotzdem möglich. 

Wir landeten schließlich alle wieder wohlbehalten in Måløv. Der eigentlich geplante 

abendliche Ausflug nach Kopenhagen fiel leider unserer Müdigkeit zum Opfer. Aber 

aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben! Ein rustikales Abendbrot auf dem Flugplatz und noch 

einige Gläschen Wein im Motel rundeten den gelungenen Tag ab. 

Am Sonntag schließlich ging es vormittags wieder heimwärts, ein wenig mit Wehmut aber 

getrieben durch eine aus Westen heranziehende Regenfront. Alle Piloten kamen gut wieder 

in Deutschland an. Nur unser Begleitfahrzeug musste mit den Auswirkungen eines 

Bombenalarms im Fährhafen Warnemünde zurechtkommen und in Gedser noch lange auf 

die nächste Fähre warten. So kamen beide Insassen auch noch in den Genuss des oben 

erwähnten Regengebietes. 

Wir haben ein herrliches Wochenende mit echt dänischer Gastfreundschaft und Flügen 

erlebt, die es so in Deutschland nicht geben würde. Fliegerische Freiheit ist hier kein 

frommer Wunsch, sondern Realität. Wobei fliegerische Freiheit natürlich auch immer 

fliegerische Disziplin und ein ausgeprägtes Sicherheitsdenken voraussetzt. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren dänischen Gastgebern für dieses wundervolle 

Wochenende. Wir kommen gern wieder nach Dänemark und können auch allen Piloten, die 

es bisher nicht in unser Nachbarland geschafft haben, einen Flug dorthin sehr empfehlen. 

Mange tak kære danske venner – vielen Dank liebe dänische Freunde! 

 

Wilfried Meißner 
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