
Auf vielfachen 
Wunsch nach der Veröffent-
lichung der Review über die Szenerie  
VHHH Hong Kong Kai Tak von Imagine 
Simulation www.imaginesim.com im FS 
MAGAZIN 1/2010 und der dazu im 
Downloadbereich der FS-MAGAZIN-
Homepage vorgehaltenen "Zeitreise" 
von Chek Lap Kok nach Kai Tak und vice 
versa präsentiert Sebastian Kissler Euch 
nun das "how to" der Anflüge und Lan-
dungen per "Checkerboard-Approach" 
auf die Runway 13 von Kai Tak.

Vor etwa 1000 Jahren während der 
Song-Dynastie ließ sich der chinesische 
Herrscher Ping in einem Tal, umgeben 
von acht Bergen, nieder. Der Legende 
nach lebte hinter jedem dieser acht 
Berge ein Drache und auch Herrscher 
Ping beanspruchte den Titel eines Dra-
chens. So entstand der ursprüngliche 
Name der Halbinsel des heutigen Hong 
Kongs: Neun Drachen beziehungsweise 
Kowloon. Nach ihnen wurde die Halb-
insel benannt, in deren Süden der Flug-
hafen mit seiner ins Meer aufgeschüt-
teten Landebahn lag.

Ein weiteres Furcht einflößendes Biest 
wurde erst ab dem 06. Juli 1998 mit 
Bulldozern und Planierraupen in das 
Reich der Mythen und Legenden ver-
bannt: Hong Kongs weltberühmter 
Flughafen Kai Tak.

Noch in Studentenzeiten stand ich ein-
mal mit einem Operateur am OP-Tisch, 
der seine Hong-Kong-Reise vor andäch-
tig lauschendem Publikum zu einem 
hanebüchenen Heldenepos aufblies: 

„Das war der gefährlichste Flughafen 
der Welt, weil die Flugzeuge dort senk-
recht hinter Hochhäusern runtergehen 
mussten“. Damals hätte mir bei Wider-
spruch wahrscheinlich eine unmittelbar 
durchgeführte Dekapitation (Enthaup-
tung) gedroht, heute möchte ich gerne 
die Gelegenheit zu einer sachlichen 
Einführung in die Drachenjagd nutzen.  

Ein sonderbares Monstrum

Kai Tak war in vielerlei Hinsicht einzigar-
tig. Zwar stand von der Meerseite aus ein 
unspektakulärer ILS-Anflug - siehe Ernst 
Kutzbachs vorangegangenen Grundla-
genbericht - für Bahn 31 zur Verfügung, 
aber wegen östlicher Winde war zu 90 
Prozent nur der so genannte Checker-
board-Anflug auf Bahn 13 möglich. 

Die geographische Lage Hong Kongs er-
forderte unkonventionelle Maßnahmen, 
da die Bahn 13 wegen der umliegenden 
Berge nicht direkt angeflogen werden 
konnte. Umgeben von 1.000 Metern ho-
hen Bergen blieb nur ein schmaler 
„Schlauch“ mit einem ungewöhnlich 
langen Anflugverfahren von 28 Meilen 
Länge, das über der Insel Cheung Chau 
am gleichnamigen VOR mit der Kennung 
CH in 8.000 Fuß Höhe begann. Hier en-
deten die STARs in einem Holding. 

Die irrwitzige Flugführung führte nach 
einer Art gigantischer Platzrunde um 
eine Inselkette zu einem Instrumen-
tenlandeanflug des Typs Instrument 
Guidance System (IGS) – dem berühmten 

Checkerboard-Anflug. 
Kurz vor dem Einschlag in einen 

Berg musste dieser mit einer scharfen 
Rechtskurve in Richtung Landebahn 
sehr (!) knapp über sechsstöckigen 
Gebäuden abgebrochen werden. Der 
theoretische "Einschlagpunkt" war mit 
dem weltbekannten rot-weiß karierten 
Checkerboard markiert. Die zur 
Landebahnschwelle führende 47-Grad-
Rechtskurve musste auf Sicht über einer 
Lichterkette, den Lead-In-Approach-
Lights (LDIN), geflogen werden. 

Um das hohe Verkehrsaufkommen zu 
bewältigen, leiteten die Fluglotsen an-
fliegende Maschinen häufig mit Vekto-
renzuweisung direkt auf den IGS-Pfad. 
Ziel dabei war, den Verkehr in sechs bis 
acht Meilen Abstand voneinander zu 
staffeln, was einem Zeitabstand von 
rund zwei Minuten entspricht. Zwei Mi-
nuten deshalb, weil einer Boeing 747 
eine Minute für das Auflinieren und eine 
weitere Minute für den Startlauf geneh-
migt wurde. So lag zumindest eine 
Bahnlänge zwischen einem landenden 
und einem startenden Flugzeug. 

Die Anforderungen an die Fluglotsen 
waren sicher nicht geringer als an die 
Piloten. Jeder angehende Lotse musste 
ein Jahr in England hospitieren, um das 
englische Sprachverständnis zu schulen. 
Außerdem gehörte der Erwerb einer 
Privatpilotenlizenz zum Ausbildungs-
programm, damit sich ein besseres Ver-
ständnis für die fliegerischen Anforde-
rungen unter den wechselhaften 
Wetterbedingungen entwickeln konn-
te. Diese Fluglotsen hatten nicht ohne 

56

Flugtraining

Drachenjagd in Hong Kong:
Anflüge auf Kai Tak

2/102/10


