
Texel, Ameland und zurück 

am 15.04.2023 (Alternativtermin: 13.05.2023) 
 

Wir treffen uns morgens um 8 Uhr in Ganderkesee, briefen den anstehenden Flug, geben unsere Flugpläne auf 
und checken die Flugzeuge, so dass wir ohne Hektik gegen 9 Uhr starten können. Der Weg wird uns an 
bekanntem Territorium wie Oldenburg, Leer und Papenburg vorbei Richtung Groningen führen. Schnell wird 

dann klar, dass der Funkverkehr in den Niederlanden sehr ruhig, 
freundlich und entspannt verläuft. Wir fliegen direkt an der 
südlichen Stadtgrenze Groningens vorbei Richtung Afsluitdijk, um 
über den veröffentlichten Korridor die schöne Insel Texel 
anzufliegen. Der Flugplatz besteht aus einer sehr gepflegten, 
langen und stabilen Graspiste, die sogar für Landungen von 
Passagierflugzeugen bis Fokker 100 zugelassen ist! 

Dort angekommen können sich alle Interessierten das „Luchtvaart- 
& Oorlogsmuseum Texel“ anschauen, das die wechselhafte 
Geschichte der Luftfahrt in dieser Zeit auf Texel erzählt. Direkt am 
Platz gibt es ein schönes Restaurant mit Terrasse, wo man es sich 
bei niederländischen Spezialitäten gut gehen lassen kann. Also 
werden wir uns dort erstmal mit Blick auf das Flugfeld von den 
Strapazen der Reise erholen und Mittag essen. 

Nachdem wir uns ausgiebig gestärkt haben, können 
wir unsere praktischen Übungen in niederländischer 
Landeskunde fortsetzen, indem wir Texel verlassen 
und ostwärts ein kurzes Leg auf die kleinere Insel 
Ameland machen. Die Graspiste ist nicht für 
Verkehrsflugzeuge geeignet, aber verglichen mit 
deutschen Pisten immer noch sehr gut.  

So kurz der Flug von Texel nach Ameland auch war: fliegen ist natürlich sehr anstrengend und macht 
entsprechend hungrig. Direkt neben dem Flugplatz liegt das wirklich schnuckelige Dörfchen Ballum, wo wir im 
Eetcafé „De Boederij“ einkehren können. Dort runden wir unsere 
kulinarische Wissensreise mit einem Nachmittagskaffee ab. Das 
läuft nicht wie in Deutschland mit Frankfurter Kranz und „Draußen 
nur Kännchen“, sondern natürlich gibt es den landestypischen 
Appelgebak, Poffertjes oder andere in deutschen Cafés 
unbekannte Köstlichkeiten. Natürlich ist es eine gute Gelegenheit, 
beim Kaffee den Rückflug zu briefen und die Flugpläne 
aufzugeben. Wenn sich alle wieder flugtauglich gefuttert haben, 
treten wir den Rückflug an, der uns nördlich der Inseln an 
Schiermonnigoog vorbei wieder in deutschen Luftraum führt, wo wir dann auf bekannten Pfaden den Heimweg 
Richtung Ganderkesee antreten werden. 

In allen Schulflugzeugen und auf Wunsch auch in Kundenflugzeugen wird ein erfahrener Fluglehrer mitfliegen, 
so dass der Flug kombiniert werden kann als erster Schnupperflug, mit der Erneuerung der 
Klassenberechtigung oder einer ersten IFR-Flugerfahrung. Sprecht uns gerne diesbezüglich frühzeitig an, damit 
wir entsprechend planen und allen gerecht werden können. 

Anmeldungen gerne im Zeitraum 06.03.-31.03.2023 an aagflugbetrieb@edwq.de! 

Preise: 
Die Organisation, Briefings und Beratung bieten wir für die erste Veranstaltung dieses Formats als Service der 
Flugschule kostenlos an. Die Charterpreise inkl. Fluglehrer werden gemäß veröffentlichter Preisliste berechnet. 
Individuell fallen natürlich Ausgaben vor Ort für Landegebühr, Speisen und Getränke, usw. an. 

https://www.eetcafedeboerderij.nl/

