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Im malerischen Remstal, bekannt für 
seinen Weinbau, liegt wenige Kilometer 
südöstlich von Stuttgart Remshalden. 
Der vom Mittelstand geprägte Ort an 
der Bundestraße 29 ist seit Anfang 2014 
um eine Attraktion reicher. Das „Flight-
odrom“ http://flightodrom.de hat seine 
Pforten geöffnet. Markant und von wei-
tem sichtbar ist das A320-Cockpit  
direkt vor dem Gebäude. Der ehemalige 
Airbus der Iberia begrüßt die Gäste des 
„Zentrums für Flugsimulation Rems- 
halden“ unter dem geografisch durch-
aus passenden Namen Air Remstal. 

Zunächst gelangt man in den Flughan-
gar, wo es einen Hubschrauber vom Typ 
AS 365 Dauphin zu bestaunen gibt, der 
bis vor wenigen Jahre noch als D-HAAH 

am Himmel zu sehen war. Bei einem 
kühlen Erfrischungsgetränk ist jetzt 
noch einmal Zeit zu entspannen, denn 
schon bald soll es losgehen…

Simulation und Preise

Zwei Luftfahrt-Meilensteine stehen 
dem Piloten zur Auswahl: Der Airbus 
A320-211 F-GFKM und die Boeing 747-
467 B-HOT. Die Kennzeichen stammen 
nicht von ungefähr: Beide waren bis 
2012 täglich am Himmel zu sehen, der 
Airbus in Diensten der Air France, der 
„Jumbo“ stammt hingegen aus Bestän-
den der Cathay Pacific. 2013 fanden 
beide ihre letzte Ruhe auf dem Flug-
zeugfriedhof in Kemble bei London, 
um heute auf Basis des Prepar3D in ein 

zweites Leben als realer Cockpit-Flug- 
simulator starten zu dürfen.

Stunden und Geschenkgutscheine kön-
nen auf der Webseite des Betreibers er-
worben werden. Immer dabei ist der 
„Flight Instructor“, ein Berufspilot, der 
als Copilot agiert und je nach Kenntnis-
stand die Flugzeugsysteme erklärt. Die 
Simulatoren können entweder einzeln 
gebucht werden, wobei bis zu zwei  
Begleitpersonen „spotten” können. 
Oder als Gruppe bis zu drei Personen, 
die jeweils 40 Minuten als Pilot und Co-
pilot eingesetzt werden und auf dem 
Jumpseat Platz nehmen. Einmal im Mo-
nat gibt es einen „Flugtag“, an dem zu  
reduzierten Preisen vorher ausgeschrie-
bene Legs gebucht werden können.  

Flugverhalten

Wir haben uns für die 747 entschieden. 
Es geht von Frankfurt nach Hamburg. 
Bereits der Weg zur Startbahn ist härter 
zu meistern als angenommen. „Schuld“ 
daran ist die Bugradsteuerung mittels 
des Tillers. Die originale Steuereinheit 
vermittelt ein völlig anderes, realis-
tischeres Steuergefühl, als wir es von  
dem Joystick in der Hand kennen. Hier 
muss richtig gearbeitet werden, um der 
gelben Linie zu folgen und nicht auf 
dem Gras zu landen. Schon beim Flight 
Control Check fällt auf: Da ist richtig 
Kraft notwendig! Ist man von zu Hause 
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Die Betätigung der vier Schubhebel der 747-467 B-HOT erfordert Kraft, viel Kraft.




