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Immer im Herbst 
und immer mehr oder weni-
ger dicht gedrängt kurz vor oder nach 
anderen Flugsimulator-Events fand die 
Flugsimulator Konferenz (FSK) www.
fskonferenz.de von Aerosoft www.
aerosoft.com stets im Forum des Pader-
born Lippstadt Airports www.flug 
hafen-paderborn-lippstadt.de statt. 
Das hat sich geändert, denn die Veran-
staltung wird ab sofort abwechselnd in 
Oberschleißheim bei München und am 
gewohnten Ort stattfinden.

Das die Zahl 13 Glück bringen kann, 
zeigte die 8. Flugsimulator Konferenz, 
denn am 13. März 2010 lud Aerosoft 
von 9 bis 17 Uhr zum ersten Mal in die 
Flugwerft Oberschleißheim des Deut-
schen Museums www.deutsches-muse 
um.de/flugwerft/information. 

Aussteller und Besucher

902 Besucher sahen sich laut Angaben 
der Flugwerft die Exponate von insge-
samt 20 kommerziellen Ausstellern wie 
AivlaSoft www.aivlasoft.com, Halycon 
www.halycon.de und TOPCAT www.
topcatsim.com an. Erstmals wurde der 
Segelflugsimulator von Franz Hinter-
plattner www.motionsystems.at und 
das Cessna-Cockpit von Flightdeck-
systems www.flightdecksystems.com - 
beide vollbeweglich ausgestattet. Nicht 
zu vergessen der einzigartige Wohn-
wagen-Helisimulator von Flyself www.
flyself.de - siehe FS MAGAZIN 1/2010.

Selbstverständlich waren auch der Flug-
simulatorclub FSC e.V. www.fsc-ev.de 

und Vertreter der 
deutschen Sektionen von IVAO www.

ivao.de und VATSIM www.vacc-sag.org 
zugegen. Letztere kontrollierten den 
virtuellen regionalen Luftverkehr live 
vor den Augen oft erstaunter Gäste, die 
im Gespräch mit dem FS MAGAZIN gar 
nicht so recht glauben mochten, mit 
welcher Realitätsnähe PC-Lotsen und 
Piloten ihr Hobby ausführen können.

Vorträge

Im riesigen Lilienthal-Saal fanden vor 
hunderten Zuhörern Vorträge statt. 
Unter anderem referierten Thorsten 
Loth und Oliver Pabst über Szenerie-
design, Volker Heine über den FlightSim 
Commander, Frank Willfeld über das 
papierlose Cockpit, Björn Comhaire 
über seinen A300 B4-200 (siehe Review 
ab Seite 28) und Ernst Kutzbach über 
die relative Höhe in der IFR-Fliegerei.

Familientreffen

Wie schon die anderen Veranstaltungen 
dieser Art, zu nennen sind das ILS-
Wochenende in Hergiswil und das FS-.
Weekend in Lelystad, war und ist auch 
die FSK ein willkommenes Familien-
treffen. Die "Macher" der Szene, 
Designer, Entwickler, Herausgeber und 
Verkäufer treffen hier auf ihresgleichen 
sowie auf ihre Kunden, die PC-Piloten, 
und tauschen sich gegenseitig aus. Das 
gilt auch für das FS MAGAZIN, denn 
viele Leser kamen auf einen Plausch an 
den Stand, klärten ganz nebenbei auch 
das ein oder andere Problem und 
regten Artikel an - und informierten 

Szene

Das erste Mal "alpin":
8. Flugsimulator Konferenz

Der vollbewegliche Segelflugsimulator von Franz Hinterplattner aus Österreich.


