
Fliegerisches Können ist in diesem 
Beruf ebenso gefragt wie umfangrei-
ches Fachwissen. Einmalige Augenbli-
cke entschädigen für unkonventionelle 
Dienstzeiten. Christian Böhm arbeitet 
beim Ferienflieger TUIfly und gibt einen 
Einblick in sein Leben als Linienpilot.

AUTOR: Christian Böhm

COCKPIT-
MANAGER

Unterwegs im Airliner
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[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

[ 6 ]

U
m 2 Uhr in der Nacht läutet 
der Wecker den Tag ein. 
An anderen Stationen geht‘s 
noch eher los. Seit dem Bau 

der Nordbahn hebt am Drehkreuz 
Frankfurt kein Flugzeug mehr vor fünf 
Uhr lokal ab. Dies bedeutet Briefing 
um 3:45 Uhr, um eine Stunde später 
zur Startbahn zu rollen und pünktlich 
zur Öffnung des Flughafens abzuhe-
ben. Eine Stunde Fahrt von Wetzlar 
kommt für mich noch obendrauf. 
Schnee ist vorhergesagt, also fahre 
ich noch etwas früher los. 

Der Beruf des Piloten ist definitiv 
kein Nine-To-Five-Job. Feierabend 
ist auch mal nach 16 Stunden auf den 
Beinen. Freie Wochenenden sind 
Mangelware, ebenso die Möglichkeit, 
einen freien Tag auch auskosten zu 
können – früh aufzustehen bedeutet 
eben auch, früh ins Bett zu gehen. 
Auf der Haben-Seite stehen mehrere 
freie Tage am Stück und das Wissen, 
in einem der spannendsten Berufe 
der Welt arbeiten zu dürfen.

Unser Flug geht heute nach Hurg-
hada in Ägypten, eine der längeren 
Strecken für eine der mehr als 40 
Boeing 737NG der TUIfly. Nur selten 
steigt die Crew dort aus, wo andere 
Urlaub machen; auch heute geht es 
umgehend wieder retour. Tagesziel 
ist Zweibrücken. Nach 9,5 Stunden 
reiner Flugzeit, plus Briefing, plus 
Bodenzeit und Check-out, kommen 
wir der maximalen Einsatzzeit schon 
recht nahe. Noch effektiver ist so ein 
Umlauf mit Zwischenstopp in Marsa-

Alam – dann ist die tägliche Flug-
dienstzeit mit bis zu 14 Stunden 
ausgereizt. Nicht tragisch, ist der Flug 
optimal fürs Stunden-Konto und man 
ist wieder Daheim. 

Im Crewraum ist die Stimmung 
locker. Oft fliege ich mit Kollegen, die 
ich über die Jahre schätzen gelernt 
habe. Selbst, wenn wir uns noch nicht 
kennen, ist der Umgang vertraut. Dank 
standardisierter Verfahren spricht 
man die gleiche Sprache.

Flugplan, NOTAMs, Wetter: Die 
Dispatcher haben alle Informationen 
zusammengestellt. 15 Minuten darf 
der Aufenthalt im Crewraum dauern. 
Ziemlich knapp, um alle relevanten 
Infos für Zielflugplätze, Alternates 
und Streckenwetter zu sichten und 
um sich dann noch Zeit fürs Briefing 
der Kabinen-Crew zu nehmen. 

Die Flugplanung schließt mit der 
Spritberechnung ab. Oft kann man 
dem Wunsch der Firma entsprechen 
und das tanken, was auf dem Plan 
steht. Ab und an nehmen wir auch 
mehr mit als gefordert: Gewitter auf 
der Strecke, Turbulenzen, Mehrge-
wicht, längere An- und Abflugver-
fahren oder enger Zeitplan sind Grün-
de, die Piloten dazu bewegen, sich 
etwas mehr Kerosin zu gönnen. Die 
Firma setzt auf die Erfahrung ihrer 
Piloten – ein Vertrauensvorschuss 
erster Klasse. Wir sind eben nicht nur 
Flugzeugführer, sondern auch Mana-
ger die mit Recourcen sinnvoll wirt-
schaften müssen. 

Heute ist es nicht nur der Winter-
einbruch, der uns veranlasst, wegen 
der längeren Bodenzeit etwas mehr 
zu tanken. In Hurghada ist das Tan-
ken teuer, also nehmen wir die unter 
Beachtung des Landegewichts ma-
ximal mögliche Kerosinmenge mit. 
An der Boeing angekommen, ist be-

LINIENFLIEGEN IST TEAMWORK: 
BESATZUNG UND BODENTEAM 
ARBEITEN PERFEKT ZUSAMMEN.

[ 1 ] Rhodos wird meistens 
auf Sicht angeflogen. [ 2 ] 
Mindestens einmal am 
Tag die Sonne sehen: Das 
ist einer der Vorzüge, die 
man als  Airliner-Pilot 
genießt. [ 3 ] Der Gegenan-
flug auf die Piste 25 auf 
Rhodos aus dem Cockpit. 
[ 4 ] Calvi auf Korsika 
dürfen nur Kapitäne 
anfliegen, die für den Platz 
qualifiziert sind. [ 5 ] Beim 
Briefing der Kabinen-Crew 
hat der Kapitän das Wort. 
[ 6 ] Den Triebwerken gilt 
beim Check besondere 
Aufmerksamkeit.

Fo
to

s:
 C

hr
is

tia
n 

B
öh

m
, A

le
x 

Fi
lip

po
po

ul
os

/A
irt

ea
m

im
ag

es
 (1

)

aerokurier  4/2015  11

[ MOTORFLIEGEN Reportage ]

10  aerokurier  4/2015



[ 1 ] [ 2 ]

[ 5 ][ 4 ]

[ 3 ]

[ 6 ]

VIDEO LINIENFLUG 
Blick aus dem 
Airliner-Cockpit:  
www.aerokurier.de/
airliner-reportage

reits alles im Gange: Catering, Bela-
dung, Betankung. Der Tankwagen 
hat 18 Tonnen Sprit in Flächen- und 
Rumpftank fließen lassen. Der Tech-
niker übergibt uns das mittels Hilfs-
turbine, der APU, aufgeheizte Flugzeug. 

Vertrödelte Minuten am Boden 
muss man sich in der Luft wieder 
teuer einkaufen, daher muss jedes 
Zahnrädchen ins andere greifen. Da-
mit das klappt, müssen die Piloten 
die Dinge oft aktiv beeinflussen. 
Technische Probleme können zudem 
eine Menge an Dingen nach sich zie-
hen, die man im Auge behalten muss. 
Das macht unseren Job vielfältig, 
anspruchsvoll und spannend, vom 
Reiz, eine 90-Millionen-Dollar-Maschi-
ne fliegen zu dürfen, ganz abgesehen.

An Bord ist die Aufgabenteilung 
genau geregelt. Da ich nach Hurgha-
da fliege, ist mein Aufgabenbereich 
das Cockpit, mein Kollege macht den 
Rundgang. Es folgt das Briefing der 
Abflugstrecke und Notverfahren, 
abschließend mit der Checklistenar-
beit. Kurz vor dem Schließen der 
Türen kommt das Load-Sheet zum 
Berechnen der Startleistung: perfek-
tes Timing.

Das Zeitfenster, der Slot, beträgt 
sportlich-knappe 15 Minuten. „Deli-
very“ erteilt die Anlassfreigabe, zu-

vor haben wir unsere Absicht zum 
Enteisen bekanntgegeben. „Apron 
Control“ gibt uns grünes Licht für 
den Push-Back, jetzt werden die 
Triebwerke gestartet. Es schneit, 
alles ist weiß, nur die Rollwege wur-
den auf schmaler Spur geräumt. Eine 
mystische Stimmung am sonst  so 
geschäftigen Großflughafen Frankfurt. 
Die Enteisung geht heute schnell. 
Zehn Minuten später steht unsere 
gelbe 737 auf der Piste 18. Zum Start 
schiebe ich die beiden Gashebel ein 
Stück vor, bis die Drehzahlen stabil 
sind. Ein Druck auf die beiden TO/
GA-Knöpfe aktiviert die automatische 
Schubkontrolle. 

Auch nach mehr als zehn Jahren 
im Cockpit beeindruckt mich die Be-
schleunigung des Jets immer wieder 
aufs Neue. Die Computerstimme ruft 
„V1“. Die Entscheidungsgeschwin-
digkeit, bis zu der man den Start sicher 
abbrechen kann, ist erreicht. Bei 
„Rotate“ ziehe ich am Steuerhorn. 
Mit 15 Grad Pitch schießt der Jet in 
den Nachthimmel. 20 Minuten und 
einige Frequenzwechsel später haben 
wir Flight Level 350 erreicht. Nebel 
füllt die Täler, am Horizont erhebt 
sich majestätisch die Sonne. Das Auf-
stehen hat sich gelohnt!

Den Autopiloten hatte ich bereits 
in 8000 Fuß aktiviert. Zu tun gibt es 
trotzdem. Trotz vorgegebener Strecke 
sind es Abkürzungen, die Zeit sparen 
– aktives Planen und Nachfragen ist 
angesagt. Heute sind Starkwindfelder 
verbunden mit Turbulenzen ein The-
ma. Die Kabinen-Crew ist informiert, 
den Service entsprechend anzupassen. 
In den Sommermonaten sind es häu-
fig Gewitter, die bis in Reiseflughöhe 
reichen und umflogen werden. Au-
genmerk gilt auch den Flugplätzen 
unterwegs. Ob medizinischer Notfall 

DER SCHUB DES 90-MILLIONEN-
DOLLAR-JETS BEEINDRUCKT  
IMMER WIEDER AUFS NEUE! 

[ 1 ] Beim Rundgang 
werden alle sensiblen 
Komponenten der Maschi-
ne gecheckt. [ 2 ] So sieht 
man Gletscher nur von 
diesem Arbeitsplatz aus.  
[ 3 ] Winterflugbetrieb 
erfordert die Enteisung 
des Flugzeugs. [ 4 ] Damit 
der Airliner in weniger als 
einer Stunde wieder 
starten kann, muss alles 
passen. [ 5 ] Die neuen 

"Scimitar"-Winglets der 737 
sehen gut aus und sparen 
Sprit. [ 6 ] Christian Böhm 
bei der Programmierung 
des Bordcomputers.
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oder Systemausfall – Gründe, einen 
Flug abzubrechen, gibt es genug. 
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit 
gering ist, Plan B und C liegen parat.

Eine halbe Stunde vor Ankunft in 
Hurghada werden wir wieder geschäf-
tiger. Der Bordcomputer gibt uns den 
den Top of Descent vor. An diesem 
Punkt beginnt der Sinkflug. Im Ide-
alfall findet dieser mit den Triebwer-
ken im Leerlauf statt – wie im Segel-
flugzeug. Fast immer müssen wir 
dieses Vorhaben unterbrechen, be-
kommen Abkürzungen und müssen 
mitplotten, wenn nötig auch „zaubern“.

Bei gutem Wetter rechne ich heu-
te mit einem Sichtanflug. Warum die 
737 nicht anfliegen wie eine Einmot? 
Mit etwas Fingerspitzengefühl brin-
gen wir dem Lotsen unsere Absicht 
nahe und bekommen ein freundliches 
„Cleared for Visual Approach“. In 
spätestens 1000 Fuß muss ich „es-
tablished“ sein: Bahn voraus, voll 
konfiguriert und mit genügend Tur-
binen-Drehzahl für ein schnelles 
Hochlaufen der Triebwerke für den 
Go-Around. Den Airliner auch ohne 
Anflughilfen, rein manuell zu beherr-
schen, gehört bei TUIfly zum guten 
Ton. Vom Spaßfaktor abgesehen, spart 
auch das Zeit, Sprit und Geld – und 
man verliert nie das Gefühl, Pilot zu 
sein. Wir „Ferienflieger“ haben die-
se Möglichkeit erfreulich oft.

Die Bodenzeit ist mit 50 Minuten 
knapp bemessen. Tanken, be- und 
entladen, ein- und aussteigen und 
säubern. Fünf Minuten vor der Zeit 

werden wir zurück gestoßen. Zurück 
nach Deutschland fliegt der Kollege, 
ich tätige den Funk.

Für den Rückweg nach Zweibrü-
cken hatten wir uns angesichts des 
Wetters 800 Kilogramm Kerosin zu-
sätzlich, das entspricht 20 Minuten, 
eingeladen. Eine gute Entscheidung. 
Unterwegs verschlechtert sich das 
Wetter am Ziel entgegen der Vorher-
sage. Jetzt muss es schnell gehen: 
Das Wetter der umliegenden Plätze 
einholen, mit OPS abklären, wo im 
Falle einer Diversion unsere Maschi-
ne am besten zu gebrauchen ist, wo 
sich am besten um die Gäste geküm-
mert wird. 

Die Bewölkung liegt mit 100 Fuß 
über dem Boden fast auf, die Sichten 
auf der 21 betragen 900 Meter – knapp 
über den Erfordernissen. Die 737 kann 
zwar bis 200 Meter Sicht automatisch 
landen, nur muss dies auch boden-
seitig erfüllt sein. Genau zum Minimum 
kommen schemenhaft die Lichter der 
Anflugbefeuerung, dann auch die der 
Piste in Sicht. Aufsetzen, die Speed-
breaks auf der Tragfläche fahren 
automatisch aus. Die Autobreak greift, 
Umkehrschub auf. Geschafft. Tage 
wie dieser geben einem die Bestäti-
gung, im Team alles richtig gemacht 
zu haben. 

Der nächste Dienst gestaltet sich 
anders. Andere Crew, diesmal vier 
Legs innerdeutsch auf der etwas 
kleineren 737-700 im Streckennetz 
von Air Berlin. Flugzeiten von knapp 
einer Stunde lassen den Arbeitstag 
schnell rumgehen. Frühmorgens geht 
es von Baden-Baden nach Hamburg. 
Bei Sichten von 300 Metern im Nebel 
rollen wir zur Startbahn, gelandet 
wird hier vollautomatisch. Kontrast-
programm zu den Ferienflügen.

Im Streckennetz der TUIfly bleibt 
einem als Pilot die Langstrecke ver-
wehrt. Aber ist die Kurz- und Mittel-
strecke weniger spannend? Nein! 
Außerdem stehen TUIfly-Piloten in-
ternational hoch im Kurs. Wir genie-
ßen das Privileg, in den Wintermo-
naten für kanadische Airlines fliegen 
zu dürfen. Seit diesem Jahr heben 
auch einige Piloten unserer Gesell-
schaft bei der britischen Tochter 
Thompsonfly auf Boeing 767 gen 
Karibik ab. Dieser Mix ist es, weshalb 
ich niemals gegen einen „Nine-to-
five“-Job tauschen würde.

[ 1 ]

[ 1 ] Sonnenaufgänge wie dieser entschädi-
gen fürs frühe Aufstehen. [ 2 ] Pushback: 
Gutes Teamwork ermöglicht den pünktlichen 
Start. [ 3 ] Agadir in Marokko gehört zu den 
entfernteren Zielen im TUIfly-Netz. ae

[ 2 ]

[ 3 ]
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