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Schattenspiele:
Vancouver International Airport

Szenerien Payware

Das FSDreamTeam (FSDT) www.fs 
dreamteam.com zeigt uns mit seinem 
Mitte Januar für FS X und Prepar3D 
(P3D) vorgestellten Vancouver Interna-
tional Airport erstmalig spezielle Schat-
tenspiele. Mit der Dynamic Shadow 
Technology™ (DST) geht FSDT einen 
Schritt weg von statischen hin zu le-
bendigeren Schatten. Klingt gut: Schau-
en wir uns das einmal genauer an...

„By sea, land and air we prosper”. Das 
ist das Motto der rund 600.000 Einwoh-
ner zählenden Stadt Vancouver im ka-
nadischen British Columbia, das über-
setzt in etwa „Wir schaffen Wohlstand 

auf dem Wasser, in der Luft und auf 
dem Land”. Das ist nicht nur daher ge-
sagt, sondern hat ordentlich „Fleisch 
auf den Rippen”. Denn der Hafen ist 
der größte und geschäftigste Kanadas. 
Es gibt finanzstarke Branchen wie 
Dienstleistungen, die Filmindustrie 
(Stichwort „Hollywood North”) hat hier 
Fuß gefasst und es gibt Forst-, Fischerei- 
sowie Landwirtschaft. 

Vancouver liegt nur rund 200 Kilome-
ter nördlich von Seattle im US-Bunde-
staat Washington entfernt. Gemein-
sam mit dieser Metropole hat die Stadt 
das gemäßigte Kli-

ma und die im allgemeinen entspan-
nten Menschen, die den hohen Frei-
zeitwert genießen: Wer mag, kann 
Wassersport einschließlich des in der 
gesamten Region sehr beliebten An-
gelns betreiben, hat es nicht weit in 
Skigebiete und eine fantastische Natur 
in Form vielfältiger Flora und Fauna di-
rekt vor der Haustür. Hierzu gehört 
auch die größte amerikanische Pazifi-
kinsel, Vancouver Island, deren Süd-
spitze sich westlich der Stadt befindet.

In Erinnerung bezüglich Vancouver sind 
die XXI. Olympischen Winterspiele vom 
12. bis 28. Februar 2010 geblieben, de-
ren Eröffnungsfeier mit einer beeindru-
ckenden Entschuldigung für die Unter-
drückung der indianischen Ureinwohner 
- First Nations genannt - durch die Ein-
wanderer aufwartete, die schließlich 
den Staat Kanada bildeten. 

Der Airport - die Realität

Der internationale Airport - die ICAO 
nennt ihn CYVR und die IATA YVR - ist 
verkehrsmäßig nach Toronto-Pearson 
der zweitgrößte des Landes - noch vor 
Montreal Pierre Trudeau . Er liegt zirka 
15 Kilometer südlich der City und wur-
de in diesem Jahr von The World Air-
port Awards www.worldairports 
awards.com zum besten Flughafen in 
Nordamerika gekürt. Weltweit kam er 
auf den beachtlichen neunten Rang.Airport-Zufahrt mit Bahnlinie, Tower und dem Eingang zum Flughafen-Hotel.


