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Der griechische Mittelmeerraum wird 
simulatorisch immer besser erschlossen 
und bald Ziel einer neuen Folge von 
„Von - Über - Nach” sein. Bis es soweit 
ist, stellen wir das brandneue Angebot 
von 29Palms Scenery Design (29Palms) 
www.29palms.de, Skiathos X, vor.

Mit einer Fläche von rund 47 Quadrat-
kilometern ist Skiathos die viertgröß-
te Insel der nördlichen Sporaden im 
Ägäischen Meer. Höchster Punkt ist 
mit über 430 Metern der Berg Mytikas. 
Der Name der Insel ist wahrscheinlich 
auf die Schatten, auf griechisch „Skia“, 
zurückzuführen, den die zahlreichen 
Bäume bieten.

Hauptwirtschaftszweig ist der Touris-
mus. Der Massentourismus einschließ-
lich der Hotelburgen ist bisher aus-
geblieben, weswegen die Insel bei 
Mittelmeerurlaubern als besonders 
attraktiv gilt. Skiathos ist auf dem See- 
und Luftweg zu erreichen. Hellenic 
Seaways verbindet Skiathos mit Thessa-
loniki, Volos und Agios Konstantinos. 

Den meisten Luftfahrtenthusiasten 
sollte der Inselflughafen „Alexandros 
Papadiamantis“, benannt nach dem 
auf dem Eiland geborenen Schriftstel-
ler, auch bekannt als Skiathos Island Na-
tional Airport, ein Begriff sein.  

Da sich beidseitig der Landebahn unmit-
telbar ein Strand befindet und die lan-
denden Flugzeuge „dank” deren Kürze 
recht tief anfliegen, nennen ihn Spotter 
das „St. Maarten” Griechenlands. Hier 
entstehen oft eindrucksvolle Bilder und 
die Zuschauer werden ebenso oft von 
den Triebwerken der Jets „gefönt”. Die 
ICAO kürzt Skiathos übrigens mit LGSK, 
die IATA mit JSI ab.

Der Flughafen liegt etwa zwei Kilome-
ter von Skiathos‘ Stadtzentrum entfernt 
und ist von dort aus per Bus oder Taxi zu 
erreichen. Alexandros Papadiamantis 
befindet sich im Staatsbesitz und wird 
durch die griechische Luftfahrtbehörde 
betrieben. Der Airport verfügt über die 
Bahn 02/20, welche aus Asphalt besteht 
und 1.628 mal 30 Meter misst. Skiathos 
verfügt über kein Instrumentenlandesy-
stem, es sind nur Nichtpräzisionsanflü-
ge möglich. Aufgrund der begrenzten 
Bahnlänge ist die Boeing 757-200 das 
größte Flugzeug, was hier landen darf.

Simulation

29Palms, genauer Lars Pinkenburg und 
Martin Pahnev, haben mit erneuter 
Vor-Ort-Unterstützung durch Kypria-
nos Biris nach Mykonos X (siehe FS MA-
GAZIN 1/2013) mit der Umsetzung von 
LGSK für den FS X und Prepar3D (P3D) 
www.prepar3d.com nun eine zweite 
Destination in Griechenland veröffent-

Szenerien Payware

Airport
am Strand: 

Tower, Terminal und ein Teil des „übersichtlichen“ Aprons von Skiathos.
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