
Aufschwung für Griechenland:
Fly Athens

Griechenland 
erlebt endlich einen 
Aufschwung. Zumindest virtuell, denn 
aus dem Hause Fly Tampa www.flytam 
pa.com ist seit kurzem Griechenlands 
Hauptflughafen für den FS X und den 
FS 2004 erhältlich. Designer George 
Grimshaw hat sich dieses heißen 
Fleckens Erde im Osten der griechischen 
Hauptstadt Athen angenommen. Was 
dabei herausgekommen ist, und wie 
weit der erhoffte Aufschwung geht, 
wird im folgenden geklärt.

Griechenland ist derzeit von lang 
aufgehäuften Geldsorgen geplagt, die 
sich trotz Hilfspaketen der Europäischen 

Union (EU) in unvorstellbarer Milliar-
denhöhe wohl nicht so schnell verziehen 
werden. Besonders in den mittleren 
und unteren Bevölkerungsschichten 
hat sich großer Unmut breit gemacht, 
weil gerade sie die Leidtragenden sind 
und dafür zur Kasse gebeten werden.

Da tut es richtig gut, dass nun wenig-
stens im Flugsimulator Positives ge-
schieht und durch den Neu(nach)bau 
eines Großflughafens zumindest so et-
was Ähnliches wie Aufbruchstimmung 
vermittelt wird. Und das ohne fremde 
Hilfen von Außen...

Nicht nur der simulierte Athener Flug-
hafen Eleftherios Venizelos ist neu, 
sondern auch der reale, geplant und 
erbaut durch ein deutsches Baukon-
sortium. Wie in München befinden sich 
alle Airport-Einrichtungen zwischen 
den Bahnen und wohl nicht zufällig 
ähnelt der Tower stark dem des Airports 
der bayerischen Landeshauptstadt. Er 
ist mit seinen zehn Jahren Betrieb noch 
jung und wohl gerade erst gut „einge-
flogen“ worden. Die IATA www.iata.
org kodiert ihn mit ATH und die ICAO 
www.icao.int mit LGAV.

Der geschlossene Airport Hellenikon 
(HEW/LKGAT) lag zwischen der Groß-
stadt Athen und dem Meer. Er hätte 
nicht  weiter ausgebaut werden können, 
es sei denn mit einer aufwändigen 
Landaufschüttung, von der man zugun-
sten des komplett neuen Airports gut 
20 Kilometer östlich der Stadt absah.

So konnte ein moderner Flughafen mit 
den parallelen Asphaltbahnen 03L/21R 
mit 3.800 und der 03R/21L mit 4.000 
Metern Länge und jeweils 45 Metern 
Breite entstehen, deren Anflüge aus 
fliegerischer Sicht nun unspektakulär 
über die Bühne gehen. Auf Hellenikon 
durften sich die Piloten noch über einen 
eng gekurvten Anflug im Stile von Ma-
deira oder Hongkong Kai Tak freuen.

Mit einer Auslegung auf 16 Millionen 
Passagiere pro Jahr hat der Flughafen 
mit seinen 14,5 Millionen Flugreisenden 
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Die Zufahrtsstraße im Graben und die Rollbrücken darüber sind Meisterwerke.
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Vorbild

Szenerien Payware


