
Was ist zu 
tun, nachdem  
Eurem Hangar ein Jagdflugzeug der 
letzten Generation hinzugefügt wur-
de? Luftkampf ist mit den Flugsimu-
latoren von Microsoft (MSFS) nicht 
möglich. Es gibt - abgesehen von 
„Weapon for FS X” von Captain Sim 
www.captainsim.com und dem für den 
FS X angekündigten „Tac Pac” von 
Vertical Reality www.vrsimulations.
com - kein Raketen- oder Kanonenfeu-
er, keinen Bombenabwurf. Vielleicht 
ein Abfangen, wenn Ihr einen langen 
Kondensstreifen über Euch seht. 
Vielleicht Formationsflüge, wenn Ihr 
einer virtuellen Luftwaffe oder Kunst-
flugstaffel angehört. Oder mit einer 
F/A-18 das Landen auf einem Flug-
zeugträger übt. Aber sonst? Beherrscht 
Ihr die Prozedere und Möglichkeiten, 
einen Navigationsflug oder ein Auf-
tanken in der Luft?

Macht mit uns Flüge, 
die die wunderbaren 
Flugeigenschaften ei-
nes Kampfflugzeuges, 
seine kraftvolle Be-
schleunigung, sein 
steiles Aufsteigen, 
aber auch seine dra-
matische Verzöge-
rung, seine je nach 
Typ enorme Wen-
digkeit und seine An-
forderungen an eine 
überaus präzise Steue-
rung vollumfänglich 
darstellen werden.

Fliegen wir zur Erhöhung der Span-
nung in die Schweizer Alpen. Ich 
empfehle, den FS 2004 oder FS X mit 
dem unglaublich präzisen und beein-
druckend anzusehenden Switzerland 
Professional X von Flylogic www.fly 
logicsoftware.com auszurüsten und so-
wohl die technischen wie Steuerungs-
kenntnisse auf Flugzeugen wie der F-16 
von Aerosoft www.aerosoft.com (siehe 
FS MAGAZIN 1/2009), F/A-18E von 
Vertical Reality (FS MAGAZIN 3/2009 
und 6/2010), der Tiger F 5E von Flylogic 
(FS MAGAZIN 1/2009) oder ähnlich 
geeigneten Mustern zu trainieren.

In den Schweizer Alpen gibt es 13 Flug-
plätze, die über eine Piste verfügen und 
die für Kampfflugzeuge lang ge-nug 
sind. Alle diese Flugplätze sind an 
„unmöglichen” Orten am Ende tiefer 

Täler gelegen. Die 
Pisten liegen beeindruck-

enden Gebirgen gegenüber und die 
Anflüge erfolgen nur selten direkt. 

Unser Training besteht darin, so rasch 
wie möglich in einer bestimmten Rei-
henfolge all diese Flugplätze abzuflie-
gen und dabei die Möglichkeiten Eurer 
Maschinen auszunutzen, jedoch deren 
Eigenheiten und Grenzen stets zu be-
achten und sorgfältig einzuhalten.

Wir werden drei Teilstrecken verwen-
den, mit denen die Kenntnisse der 
Geographie, der Luftfahrt allgemein, 
der Möglichkeiten Eurer Flugzeuge 
sowie Eure Fähigkeiten als PC-Piloten 
überprüft werden können. Sobald Ihr 
diese Teilstrecken beherrscht und Euch 
die markanten Punkte der Flüge einge-
prägt habt, könnt Ihr den kompletten 
Rundflug versuchen. Wenn Ihr ihn 

verinnerlicht habt, 
nehmt Ihr am Ge-
schwindigkeitswett-
kampf teil, der im 
Vergleich mit der For-
mel 1 nichts zu wün-
schen übrig lässt.

Strecke Nummer 1
 
Der erste Flug unserer 
Dreier-Serie findet im 
östlichen Teil der 
Schweizer Alpen statt 
- siehe links. Der Start-
flugplatz ist Samedan 
(LSZS) in Graubünden, 
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Training mit Herausforderung:
        Formel 1 über der Schweiz Te

il 
1

Die Karte der ersten Strecke im FS X im östlichen Teil der Schweizer Alpen.


