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30 JAhre FAN-CLUB SALzBUrg Airport:
30 JAhre LUFtFAhrt-BegeiSterUNg

L i e b e 	 C L u b m i t g L i e d e r ,	
L i e b e 	 F r e u n d e 	 u n d 	 g ö n n e r 	 u n s e r e s 	 F A n - C L u b ,

Die vorStäNDe DeS FAN-CLUB SALzBUrg Airport

obmann: obmann-stv.:

1987–1993 dir. Karl spindler peter Knoll

1993–2000 Hermann Vogl peter Knoll

2000–2005 dI Hans-Jürgen Hofmann peter Knoll

seit 2005 peter Knoll maximilian weidenhiller

30 Jahre ist es her, dass sich am Frei-
tag, dem 13. Februar 1987 sechzehn 

Clubmitglieder zur gründungsversammlung 
zusammengefunden haben.

auf den folgenden seiten sind drei Jahrzehn-
te begeisterung für technik, transport und 
weltoffenheit wie an einem Kondensstreifen 
zu lesen sowie zu sehen.

den »bazillus Luftfahrt« hat uns der gründer 
und erste präsident, Herr dir. Karl spindler, 
für die ewigkeit eingeimpft. einmal Luftfahrt 
– immer Luftfahrt.

In den vergangenen 30 Jahren waren über 
300 Fachvortragende sowie referenten bei 
unseren Clubabenden zu gast. einige unse-
rer Clubmitglieder haben ihre Karriere in der 
Luftfahrt in unserem Verein begonnen und 
sind uns noch heute weiterhin als mitglieder 
sowie Vortragende treu verbunden. durch 
diese Kompetenz entstand die »FaN-CLub- 
akademie«. es ist keine selbstverständlich-
keit, jeden monat einen referenten bei uns 
begrüßen zu dürfen.
bei unseren – nationalen und internationa-
len – Clubreisen sowie Clubausflügen zwei 

bis viermal pro Jahr liegt der schwerpunkt 
immer bei der »LuFtFaHrt«. Ziele sind  
airshows, besuch von Flughäfen, besich-
tigungen von Flugzeugwerken wie airbus, 
boeing, diamond aircraft, eads, Cessna 
etc., werften, museen und vieles mehr. dabei  
erhalten wir immer einen exklusiven blick 
hinter die Kulissen der aviatik.

es sei mir gestattet, ein dankeschön an alle 
Vorstandsmitglieder für hervorragende ar-
beit auszusprechen. der größte dank gilt 
aber unseren »Fans«, ohne die ein derart ak-
tives Clubleben nicht möglich wäre. ohne die 
herausragende unterstützung der mitglieder 
könnten wir nicht der FaN-CLub sein, der 
wir heute sind.
Herzlichen dank an alle sponsoren und gön-
ner, die unsere aktivitäten spürbar unterstüt-
zen. großen dank an die salzburger Flug-
hafen gmbH, die uns nicht nur unterstützt 
sondern auch mit gemeinsamen aktivitäten 
als partner sieht. danke für 30 Jahre Freund-
schaft mit dem salzburg airport w. a. mozart. 

Luftfahrt verbindet die menschen! ob an-
kommende oder abfliegende passagiere, ob 
geschäftsreise, urlaubsreise oder privatrei-

se, es besteht immer eine menschliche Ver-
bindung. sowohl am abflugort als auch am 
Zielort – es werden immer menschen aufei-
nandertreffen. wir wollen teil dieser Verbin-
dung bleiben sowie weiterhin der treffpunkt 
für menschen mit Luftfahrtbegeisterung sein.

Im Nachhinein verging die Zeit »drei Jahr-
zehnte« wie im Flug. Ich wünsche mir für die 
nächsten 30 Jahre »many happy landings« 
mit und für den FaN-CLub salzburg airport.

euer
Peter	Knoll
obmann
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Der salzburger Flughafen – nüchtern be-
trachtet: nicht mehr als eine hochtech-

nische Infrastruktureinrichtung – kann auf  
etwas verweisen, das sonst meist nur her-
ausragende Künstler, prominente und pop-
stars besitzen: einen eigenen FaN-CLub! 
dass diese verschworene gemeinschaft 
salzburger Flughafen-enthusiasten nun-
mehr seit drei Jahrzehnten besteht, sagt 
viel über die ungebrochene Faszination des  
Zivilfluges an sich, vermutlich auch etwas 
über den ganz besonderen Charme des salz-
burg airports w.a. mozart, jedenfalls aber 
sehr viel über die Qualität der Fans aus! 

Ich möchte daher dieses Clubjubiläum nut-
zen, um mich bei den teilweise schon langge-
dienten Funktionären und auch bei den rund 
200 aktiven mitgliedern des Clubs für ihre 
große treue zum salzburger Flughafen sehr 
herzlich zu bedanken. bereits ein kurzer 
blick auf die laufenden Vereinsaktivitäten, 
die zahlreiche hochkarätige Vortragsabende 
und Fachexkursionen mit Zielen im In- und 
ausland umfassen, belegt recht eindrucks-
voll, wie ernst man beim FaN-CLub salzburg 
airport den spaß an der Fliegerei nimmt. 

In 30 Jahren mit bemerkenswert hoher 
personeller Kontinuität ist naturgemäß ein 

besonderes Nahverhältnis zwischen dem 
FaN-CLub und dem jeweiligen management 
ihres Flughafens entstanden. aus »Fans« 
wurden Freunde, welche die anhaltende 
erfolgs story des salzburger airports vom 
doch eher schlichten »Flughafen maxglan« 
zum modernen, frequenzstärksten regional-
flughafen Österreichs unter dem klingenden 
Namen »salzburg airport w.a. mozart« stets 
mit größtem Interesse und engagement be-
gleitet haben. 

Flieger haben ja bekanntlich ein ganz be-
sonderes Verhältnis zum gegenwind, da 
dieser beim start für den auftrieb benötigt 
wird. gerade dem stadtnahe gelegenen salz-
burger Flughafen ist »gegenwind« von der  
»öffentlichen sorte« keineswegs unbekannt. 
Vor allem seit Land und stadt salzburg ge-
meinsam als eigentümer des salzburger 
Flughafens fungieren, konnten jedoch bedeu-
tende Fortschritte in punkto umweltschutz 
und Lärmreduktion zugunsten der anrainer 
und der gesamten stadtregion erzielt wer-
den. aufgrund dieses erfreulichen umstan-
des und angesichts der ständig wachsen-
den regionalen Nachfrage nach attraktiven 
Flugverbindungen für geschäftsreisen und 
urlaubsflüge kann der salzburg airport heu-
te längst wieder auf eine sehr breite akzep-

tanz verweisen. In all der Zeit war es für den 
Flughafen immer wichtig, treue »Fans« bzw. 
besonders engagierte Freunde zu haben, die 
eine nicht zu unterschätzende scharnier-
funktion gegenüber der breiteren Öffentlich-
keit wahrgenommen haben. 

den Funktionären und mitgliedern des »FaN-
CLub salzburg airport« wünsche ich weiter-
hin viel Freude mit ihrem interessanten Hob-
by, der Zivilluftfahrt, und vor allem auch mit 
dem besonderen objekt ihrer Leidenschaft, 
dem ebenso erfolgreichen wie sympathischen 
salzburg airport w.a. mozart, salzburgs  
attraktivem tor zur großen, weiten welt. 

mit den besten grüßen
dr.	Wilfried	Haslauer	
Landeshauptmann von salzburg

geleitwort Dr. Wilfried haslauer
L A n d e s H A u P t m A n n	
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grußwort Dr. Christian Stöckl 
AuFsiCHtsrAtsvorsitzender	 	
s A L z b u r g e r 	 F L u g H A F e n 	 g m b H

L i e b e 	 F A n - C L u b 	 m i t g L i e d e r !

als ressortzuständiges mitglied der salz-
burger Landesregierung und aufsichts-

rat-Vorsitzender des salzburger Flugha-
fens ist es mir eine besondere Freude und 
ehre, dem FaN-CLub salzburg airport zum 
30-jährigen bestandsjubiläum, das am 10. 
Februar 2017 gefeiert wird, zu gratulieren. 

Nicht nur menschen, auch organisationen 
und unternehmen brauchen Freunde. der 
salzburger Flughafen, der einer der wich-
tigsten Leitbetriebe im Land salzburg ist, 
hat das glück, seit nunmehr 30 Jahren einen 
eigenen FaN-CLub zu haben. aus Faszina-
tion und Freude an der Luftfahrt haben sich 
damals 16 damen und Herren zusammen-
geschlossen und einen FaN-CLub gegrün-
det. seither hat sich in der Luftfahrt und am  
salzburger Flughafen sehr viel verändert. 
gleich geblieben ist jedoch die von anfang an 
vorhanden gewesene gelebte Freundschaft 
und tiefe Verbundenheit des FaN-CLub mit 
dem salzburger Flughafen. 

Heute zählt der FaN-CLub salzburg airport 
mehr als 200 mitglieder. wie jeder Verein, 
lebt auch dieser FaN-CLub von seinen mit-
gliedern. ein Vereinsleben kann nur dann 
entstehen, wenn sich die mitglieder aktiv 
für den Verein einbringen. dass dies beim 
FaN-CLub des salzburger Flughafens der 
Fall ist, zeigen die vielen gemeinsamen  
aktivitäten des FaN-CLub – vom monatli-
chen Clubabend bis zu den regelmäßigen 
Clubausflügen. Zudem unterhält der FaN-
CLub freundschaftliche beziehungen und 
Kontakte zu vielen nationalen und interna-
tionalen Flughäfen und Fluggesellschaften, 
die intensiv gepflegt werden. auch bei vielen 
Veranstaltungen des salzburger Flughafens 
hilft der FaN-CLub immer tatkräftig mit. 

der FaN-CLub airport salzburg hat sich in 
den 30 Jahren seines bestehens zu einem 
verlässlichen und leidenschaftlichen bot-
schafter für den salzburger Flughafen entwi-
ckelt. Ich danke dem FaN-CLub mit seinem 
obmann peter Knoll an der spitze, den ehren-

amtlichen Funktionärinnen und Funktionären 
und allen mitgliedern für ihr engagement für 
den salzburger Flughafen. Ich wünsche auch 
in Zukunft viel spaß und Freude an der Luft-
fahrt und mit dem salzburger Flughafen und 
weiterhin eine so großartige gemeinschaft.

alles gute und »glück ab, gut Land!«

dr.	Christian	stöckl
Landeshauptmann-stellvertreter
Vorsitzender des aufsichtsrates 
salzburger Flughafen gmbH
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grußworte ing. roland hermann
g e s C H ä F t s F ü H r e r 	 d e r	 	
s A L z b u r g e r 	 F L u g H A F e n 	 g m b H 

» d A s 	 d u r C H s C H n i t t L i C H e 	 g i b t 	 d e r 	 W e L t 	 i H r e n 	 b e s t A n d ,	 	
d A s 	 A u s s e r g e W ö H n L i C H e 	 i H r e n 	 W e r t « ,

Diese erkenntnis von oscar wilde ist 
nicht nur für den 90-jährigen bestand 

des salzburger Flughafens anwendbar son-
dern gilt auch für unsere Freunde des FaN-
CLub salzburg airport, der mittlerweile seit 
30 Jahren ständiger begleiter des Flugha-
fengeschehens ist. aus einer Idee und dem 
wunschtraum des menschen, fliegen zu  
können, hat sich in salzburg etwas entwi-
ckelt, das wir heute als selbstverständlichen 
anspruch an mobilität und Freiheit ansehen. 
Zu unserem Flughafen gehören nicht nur 
passagiere und mitarbeiter, besucher und 
Nutzer, sondern auch Freunde wie der FaN-
CLub salzburg airport. seit der gründung 
vor mittlerweile 30 Jahren ist das Freund-
schaftsband zwischen Clubmitgliedern und 
Flughafen immer enger geworden und zeigt 
auch wirkung nach außen. Viele unserer mit-
arbeiter und mitarbeiterinnen hatten schon 

die möglichkeit, bei einem der spannenden 
Clubabende gast oder sogar Vortragender 
sein zu dürfen. das rege Interesse der Club-
mitglieder an News und stories rund um 
airport und Luftfahrt ist nicht nur spannend 
zu erleben, es ist auch motivator für uns 
als airportfamilie. der FaN-CLub salzburg 
airport wird durch ein höchst motiviertes 
Führungsteam um obmann peter Knoll und  
maximilian weidenhiller getragen. die Inhal-
te der Clubabende mit Vorträgen und berich-
ten und die vielen außergewöhnlichen Club-
reisen in die weite welt spiegeln den innigen 
kameradschaftlichen umgang miteinander. 
einen ganz besonderen stellenwert nehmen 
die Freunde rund um unseren Flughafen im-
mer dann ein, wenn sie uns tatkräftig unter-
stützen und uns bei unseren täglichen aufga-
ben unter die arme greifen. der traditionelle 
tag der offenen tür zu weihnachten, wo viele 

Helfer am 24. dezember die wartezeit aufs 
Christkind verkürzen oder die »perfekten 
schauspieler« bei diversen Katastrophen- 
und einsatzübungen – auf den FaN-CLub 
kann man zählen!
der Club vermittelt auch nach außen die  
Visionen und Ideen der Luftfahrt und stärkt 
somit auch das Verständnis für die Notwen-
digkeit einer Infrastruktur wie einen Flugha-
fen. Ich möchte dem Vorstand und sämtlichen 
mitgliedern des FaN-CLub salzburg airport 
meine Hochachtung für 30 Jahre Clubleben, 
30 Jahre unermüdliche unterstützung des 
salzburg airports und 30 Jahre Freundschaft 
danken. Ich hoffe, dass diese Freundschaft, 
so lange andauern möge, wie der salzburger 
Flughafen bestehen wird.

alles gute und »glück ab, gut Land!«

ing.	roland	Hermann	
geschäftsführer  
salzburger Flughafen gmbH
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1987 schlossen sich 16 Flugbegeisterte zu-
sammen und gründeten den FaN-CLub 

salzburg airport. dieser ist seither treff-
punkt für Luftfahrtinteressierte aus dem 
Flughafenumfeld und ist aus der Familie der 
Luftfahrtfreunde nicht mehr wegzudenken. 
Interessante aktivitäten rund um das ge-
schehen auf unserem Flughafen prägen euer 
Vereinsleben seit nunmehr 3 Jahrzehnten. 
Für uns als zweitgrößten österreichischen 
Flughafen seid ihr seit gründungstagen zu 
einem wichtigen und treuen partner gewor-
den, der immer wieder unsere Interessen und 
aktivitäten bei euren Clubabenden auf der ta-
gesordnung hat und das Flughafengeschehen 
seit 30 Jahren mitverfolgt und mitträgt. 
diese langjährige partnerschaft zeigt sich 
auch im miteinander bei unseren zahlreichen 
Veranstaltungen und aktionen.
was wäre z. b. unser alljährlicher »tag der 
offenen tür« am 24. dezember ohne euren 
unermüdlichen einsatz. beim »warten aufs 
Christkind« unterstützt ihr FaN-CLub-mit-
glieder uns seit vielen Jahren und helft mit, 
die Zeit bis zur bescherung wie im Flug ver-
gehen zu lassen. Ihr versorgt am FaN-CLub- 
stand im amadeus terminal 2 die zahlrei-
chen besucher mit Informationen rund um 
unseren airport, verteilt kleine geschenke 
und Luftballons und helft mit, dass unser 
Flughafen an diesem tag ein besonderer 
platz zum warten ist. Läuft den Kleinen ein 
weihnachtsmann über den weg und verteilt 

süße Überraschungen an die Naschkatzen, 
so verbirgt sich hinter rauschebart und ro-
tem Kostüm garantiert das eine oder andere 
FaN-CLub-mitglied, manches mal sogar ein 
richtiger »präsident«.
auch bei diversen Katastrophen- und Flug-
notfallübungen steht ihr uns mit vollem ein-
satz zur Verfügung und stellt als Kompar-
sen euer schauspielerisches Können unter 
beweis und sichert damit die erfolgreiche 
durchführung der Übungen.
mehr als 20.000 besucher feierten mit uns 
gemeinsam im september 2016 am Flug-

hafenfest unser 90-jähriges Jubiläum. der 
FaN-CLub war auch hier mit großem en-
gagement dabei und unterstützte uns mit 
seinem umfassenden Fachwissen an einem 
eigenen stand im amadeus terminal 2.
Viele weitere FaN-CLub-einsätze – wie etwa 
beim probelauf vor Inbetriebnahme unserer 
gepäckförderanlage 2005, unser gemein-
samer auftritt bei Ferienmessen oder als 
testpassagiere vor der eröffnung unserer 
business-Lounge 2015 – waren von eurem 
Idealismus geprägt. auch unser airportlauf 
geht mit eurer unterstützung heuer bereits 
in die 3. runde.
wir möchten euch allen herzlich für die jahr-
zehntelange einsatzbereitschaft danken! 
so wie unser 90. geburtstag, ist auch das 
30-jährige Jubiläum unseres FaN-CLub eine 
feiernswerte »Zwischenlandung« auf einem 
noch langen und erfolgreichen gemeinsa-
men »Flug« in die Zukunft. schön, euch als 
treue und verlässliche »passagiere« mit an 
bord zu haben!

FAN-CLUB Salzburg Airport –  
e i n e 	 P A r t n e r s C H A F t 	 ü b e r 	 3 	 J A H r z e H n t e
d A n K e 	 F ü r 	 e u r e 	 u n t e r s t ü t z u n g !
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Fast jeder airport hat seinen FaN-CLub, 
zumindest im englischen sprachraum. 

1987 war es auch bei uns soweit, dank der  
Initiative von direktor Karl spindler. 
dazu äußerte sich direktor Karl spindler 
als erster obmann des FaN-CLub salzburg 
airport im damaligen Flugblatt »saLZburg 
aIrport« (siehe Kasten rechts): 

Nach dieser erfolgreichen gründung ging 
es mit dem Club steil bergauf. Jeden zwei-
ten Freitag im monat findet seitdem im 
Flughafenrestaurant ein Club-abend statt. 
Interessante Vorträge von kompetenten re-
ferenten ließen die Zahl der mitglieder bei 
den monatlichen Clubabenden stetig stei-
gen. mit begeisterung aufgenommene Vor-
träge hielten unter anderem der Leiter der 
Öffentlichkeitsarbeit am salzburg airport, 
richard schano, gemeinsam mit dem kauf-
männischen Leiter des salzburg airport mag. 
Karl Heinz bohl, weiters der Feuerwehrkom-
mandant albin panzl und betriebsleiter-
stellvertreter robert bartosch, der Leiter 
der Verkehrsabteilung Ing. roland Hermann 
mit dem ansprechenden thema »Flieger 
fangen für salzburg« sowie Hofrat dipl.-Ing. 
gottfried Laurer zum thema »bauen und 
planen am salzburg airport«. der zuständige 
gruppeninspektor Heinz tschepp machte die 
Clubmitglieder mit dem Zoll am salzburger 
Flughafen vertraut und gab einen einblick in 
dieses diffizile und wichtige aufgabengebiet. 
auch war die gelegenheit gegeben, das neu-
este Infrarotgerät bei der sicherheitskon-
trolle vorgeführt zu bekommen. der Club-

abend im November führte die mitglieder 
zur Flugwett er warte des Flughafens. Herr 
steiner führte alle geräte vor, sei es das in 
verschiedenen Intervallen eingehende und 
zu verarbeitende Nachrichtenmaterial per 
Fernschreiber,  wetterkarten durch Funkbil-
der oder Fernsehschirm via satellit.
die erste Clubreise führte im gründungs-
jahr nach wien. am 20. september flogen 
die reisenden mit einer austrian airlines md 
81 nach wien-schwechat, um die werftanla-
gen der austrian airlines zu besichtigen. Von  
besonderem Interesse war hier eine dC-9 
der ghana airways, die zur generalüberho-
lung im Hangar stand.
Im November 1987 checkte der FaN-CLub bei 
der swissair ein und wurde in Zürich- Kloten 
von werner Loosli, Flughafen Zürich – amt für 
Luftverkehr, freundlichst empfan gen. Zur ein-
führung wurde ein Film über den Flughafen  
Kloten gezeigt. anschließend erlebten die 
teilnehmer bei einer Flughafen-rundfahrt 
mit dem doppeldeckerbus das geschehen am 
Vorfeld live: ein kaum zu fassendes erlebnis 
war der aufenthalt am Kreuzungspunkt zwei-
er start- und Landebahnen, von dem man 
in ca. 80 metern entfernung die Flugbewe-
gungen verfolgen konnte. mit dem swissair-
Instructor, andreas strebel, wurden noch die 
werkstätten und Hangars besichtigt.
ein würdiger abschluss des Clubjahres war 
der Vortrag von Christian Klick, presse-
referent der Lufthansa Österreich. er hielt 
einen imponierenden Filmvortrag über die 
Lufthansa in Frankfurt und die ebenfalls 
anwesende Verkaufsleiterin der Lufthan-
sa in salzburg, monika List-Krombholz,  
begeisterte mit ihren ausführungen.

1987:	  eiN FAN-CLUB FÜr DeN  
SALzBUrg Airport

05. dez. 1986 1. ausschusssitzung

12. dez. 1986 ansuchen um Vereins-
gründung

29. dez. 1986 bescheid der sicherheits-
direktion über Vereins-
gründung

13. Feb. 1987 gründungsversammlung

13. märz 1987 1. Clubabend: Verlesung des 
gründungsprotokolls,  
Vortrag von richard schano

Wie KAM eS DAzU, 
eiNeN FAN-CLUB zU 
grÜNDeN?

Es haben sich schon seit Jahren von Zeit zu Zeit 
mehrere für das Flugwesen begeisterte Personen 
im Flughafenrestaurant zusammen gefunden, um 
den Flugbetrieb hautnah mit zuerleben. Dabei haben 
die Fans zur Kenntnis genommen, dass gerade der 
Salzburger Airport in den letzten Jahren sowohl in 
baulicher als auch in technischer Hinsicht einen großen 
Aufschwung genommen hat. Analog dazu nahm auch 
das Passagieraufkommen, bedingt durch die größeren, 
lärmärmeren Flugzeuge, die bei weniger Landungen 
mehrere Fluggäste befördern können, von Jahr zu Jahr 
ständig zu.
Wer möchte da auf so einem erfolgreichen, zukunfts-
weisenden Airport nicht Fan sein? Daher wurde bei den 
bisher lose zusammengewürfelten Flugbegeisterten der 
Wunsch nach einem eigenen Club laut.

bei der gründungsversammlung wurde  
folgender ausschuss gewählt:

obmann: dir. I. p. Karl 
spindler

obmann-stellvertreter: peter Knoll

schriftführer: mag. peter 
plaikner

Kassier: Yvonne plaikner

archivar: Hermann Zitz

beisitzer: richard schano

Flughafendirektor dipl.-Ing. g. auer begrüßt den 
FaN-CLub am salzburg airport

die gründungs-
mitglieder des 

FaN-CLub 
salzburg 

airport
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Der Jahreszeit angepasst ging es im Ja-
nuar weiter. »winterdienst und schnee -

räumkommando« waren das thema des 
fachlich perfekten Vortrages von betriebslei-
ter alexander rituper und Friedrich Hierzer, 
Leiter des schneeräumkommandos. Kehr-
blasgeräte, großraumschleudern und andere 
zusätzlichen räum-, streu- und messgeräte 
und die enteisungsgeräte für die Flugzeuge 
wurden genauestens vorgestellt. Lustig und 
fidel ging es beim »FaN-CLub gschnas« im 
Februar zu. eine perfekte dekoration, eine 

sehenswerte tombola und ein Ziehharmo-
nikaspieler mit seiner »steirischen« sorgten 
für beste Laune. 
Vertreter von Fluggesellschaften besuchten 
die Clubabende und berichteten viel Inter-
essantes. Zu ihnen gehörte direktor Helmut 
treml von british airways, die stationsleiterin 
der damals noch jungen Lauda-air, barbara 
Horner und der Chefpilot rudi stadler von 
aero Charter. auch ein buchautor konn-
te für einen Vortrag gewonnen werden: Ing. 
Friedrich Leitich, autor des buches »60 Jahre 

salzburg airport«, hielt einen zeitgeschichtli-
chen Vortrag über den salzburger Flughafen.
25 teilnehmer starteten am 21. mai mit einer 
boing 767-200 der britannia nach London-
gatwick. es folgte eine eingehende besichti-
gung des gesamten Flughafens. (damals 20 
mill. passagiere jährlich!). am nächsten tag 
fuhren einige Clubmitglieder nach Heathrow, 
um das geschehen an europas größtem Flug-
hafen hautnah mitzuerleben, so unter ande-
rem einen start der Concorde. am 23. mai  
erwartete die besucher eine Führung auf 
dem Flughafen Luton und ein empfang von  
mr. Hyde von britannia. 
Im oktober folgte der Clubausflug split –  
dubrovnik: Nach dem Flug mit einer atr 42 
der Jugoslawischen Fluggesellschaft Jat 
wurde die stadt split besichtigt. am nächs-
ten tag ging es mit dem bus über die kur-
venreiche Küstenstraße nach dubrovnik. am 
abend erfolgte der weiterflug nach maribor 
mit anschließendem bustransfer nach salz-
burg. der letzte ausflug des Clubs führte im  
dezember nach stockholm mit besichtigung 
des Flughafens arlanda. dabei wurde auf die 
dienste einer md 83 der schwedischen Char-
tergesellschaft transwede zurückgegriffen.

1988:  LoNDoN, DUBrovNiK,  StoCKhoLM:  
Der FAN-CLUB eroBert eUropA

der FaN-CLub besichtigt die Concorde bei der 6. Landung in salzburg

abflug des FaN-CLub zur Clubreise nach split und dubrovnik
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alles Notwendige über die Luftüberwa-
chung erfuhren die Clubmitglieder von 

oberst Kolecko. am 09. Juni konnte zunächst 
das 100. Clubmitglied begrüßt werden. 
Im anschluss daran wurde der »Überra-
schungsgast« vorgestellt, der »Neue mann 
der technik am salzburg airport«, dipl.-Ing. 
rudolf Lipold, der sich in unseren reihen 
gleich sehr wohl fühlte. Von ihm werden wir 
in den nächsten Jahren noch viel erfahren 
und lernen.
Über seine sechsjährige ausbildung zum 
Controller in wien referierte walter Hager, 
Controller am salzburger Flughafen. 
dipl.-Ing. Klein, stellte sich bei einem Club-
abend als Luftfahrt-Veteran vor. dieser war 
maßgeblich an der erprobung des ersten 
»blindlandesystems« beteiligt. die heutige 
Luftfahrt wäre ohne dieses Instrumentari-
um undenkbar. eine Ju-52 war das erste 
Flugzeug, das eine blindlandung geglückt 
durchführte. einen fulminanten Vortrag 
gestaltete direktor roger whyte, Verkaufs-
leiter der Firma CessNa in europa. damals 
wusste er zu berichten, dass jede minute 
irgendwo in der welt eine Cessna Citation 
zu einem geschäftsflug startet und das mo-
dernste gerät, eine Citation III in salzburg 

bei mercedes beheimatet war.
mehr als 25 Jahre war Hofrat dipl.-Ing.  
gottfried Laurer mit dem Flughafen salzburg 
eng verbunden. 
Nun steht seine pensionierung bevor. aus 
diesem anlass erfreute er uns erneut mit  
einem lebhaften Vortrag über das weitere 

planen und bauen auf unserem Flughafen.
Nach einem herrlichen Flug über die alpen 
nach split und einer busfahrt entlang der 
romantischen Küstenstraße nach makarska 
erlebten die mitglieder einen erholsamen 
Cluburlaub. 

1989: eiN JAhr Der teChNiK

Immer gern gesehener referent: Leiter der unternehmenskommunikation richard schano (bild links)

binnnen 2 Jahre hat der FaN-CLub bereits 100 mitglieder: peter seethaler mit Clubobmann Karl spindler  
(bild rechts)
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1990:  StArt iNS Letzte JAhrzehNt DeS  
20.  JAhrhUNDertS

Dass das Interesse der Clubmitglieder alle 
bereiche der Luftfahrt umfasst, zeig-

te beispielhaft der Vortrag des Leiters der  
Ärzteflugambulanz in salzburg, dr. peter 
Kopp. er informierte über die Flugrettung 
und Ärzteflugambulanz in Österreich. 
gemeinderat toni bucek, auch aufsichts-
rats-mitglied der sFg, stellte sich an diesem 
Clubabend kurz vor und gab seiner Freude 
über den FaN-CLub ausdruck. 
Im april-Clubabend wurden die mitglieder 
mit einer ganz neuen sparte der Fliegerei, 
nämlich des Computer-reservierungs- 
systems, vertraut gemacht. dr. gärtner ist 
bei der Firma start-austria tätig. 1988 
wurde in Österreich mit der Verbesserung 
dieses systems begonnen. bei den nächsten 
Clubabenden war direktor Helmut suitner, 
Chef der swissair in salzburg zu besuch und 

gab einen genauen einblick in die swissair- 
organisation. der geschäftsführer vom aus-
trian airlines stadtbüro, Helmuth schiene, 
stellte das europäische streckennetz der 
aua und zukünftige expansionen der Flug-
gesellschaft vor. wolfgang reichl, der sta-
tionsleiter von sabena, gab einen genauen 
Überblick über die Luftfracht. der geschäfts-
führer von aerotechnik salzburg Ing. Lesko-
var, sowie der technische Leiter rotschadl, 
stellten ihr unternehmen vor, das 1986 aus 
dem Konzern der ÖFag herausgelöst wurde. 
ein heraus ragendes ereignis dieses Jahres 
war der besuch des prager Flughafens und 
der Csa – werft. geflogen wurde mit einer 
eigens gecharterten YaK 40. Im september 
steuerte der Verein die größte baustelle eu-
ropas an: den neuen Flughafen münchen II 
im erdinger moos. Hans-peter blecha von 

der Flughafen münchen gmbH führte über 
das baugelände. Im august bestaunten die 
mitglieder am heimischen Flughafen die neu 
errichtete und modernst ausgestattete Flug-
einsatzzentrale. Im oktober fand erneut ein 
Cluburlaub statt, diesmal ging es nach split 
und danach mit dem boot zur Insel Hvar.
der Clubabend im dezember wurde zur  
weihnachtsfeier 1990 deklariert. ab 17 uhr 
gab es eine Kaffeejause, dann einen wun-
derschönen diavortrag von Clubmitglied wil-
fried salomon mit dem titel »Zaungast am 
salzburg airport«. alle anwesenden waren 
hellauf begeistert. gezeigt wurden die ver-
schiedenen salzburg anfliegenden Flugge-
sellschaften aber auch »meister Lampe«, die 
Krähen und spatzen. mit weihnachtsgedan-
ken und Jahresrückblick klang ein weiteres 
erfolgreiches Clubjahr aus. 

die Jugend für die Luftfahrt zu begeistern, ist schon immer ein anliegen des Vereins: begrüßung der jüngsten mitglieder im FaN-CLub (bild links)

der FaN-CLub auf dem weg nach prag in einer eigens gecharterten Yak 40 der Csa (bild rechts oben)

obmann-stv. peter Knoll mit swissair-repräsentant Helmut suitner (bild rechts unten)
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Über 80 Clubmitglieder und schnupperer 
folgten der einladung des Vortrages über 

die Flugsicherung von air traffic Controller 
matthias promegger. unser weltberühmter 
»Hias« gewann die Herzen der anwesenden 
durch seine sachliche aber auch humorvolle  
präsentation dieses verantwortungsvollen  
aufgabengebiets. Im mai brachte unser Kon-
sulent richard schano Informationen über 
die gegenwärtige situation am salzburg 
airport mit. Überlaute Fluggeräte dürfen 

in salzburg nicht mehr starten und landen. 
die neue Lärmschutzverordnung ist in Kraft  
getreten. die sFg ist nun bemüht, große und 
leise Flugzeuge nach salzburg zu bringen. 
wirtschaftlich fundiert referierte der kauf-
männische Leiter des Flughafens, prokurist 
mag. Karl-Heinz bohl, über die wirtschafts-
strategien des Flughafens, die eg und die 
Folgen, kurz es ging um Finanzen und  
bilanzen. da es in dieser Zeit viele politisch 
und umwelttechnische Neuerungen gab, 

musste erneut unser Verbindungsmann  
richard schano mit aktuellen Neuerungen 
aufwarten. eine Vorschau über den winter-
charter 91/92 und dem Linienverkehr war 
ein abend gewidmet, ein Hearing zu dem 
thema »Flugverkehr durch den eg-beitritt« 
ein anderer. Herr schano berichtete über  
die anrainer beschwerden speziell durch  
den Fluglärm an den wochenenden. 
durch Vermittlung des obmann-stell-
vertreters peter Knoll wurden zwei delika-
tessen beschert: am 26.08. konnte ein teil 
der mitglieder eine Lufthansa b747-200 
und am 30.08. die neue md11 der swissair  
besichtigen.
Kapitän max schwendenwein von austrian 
airlines beschäftigte sich zuerst mit der Vo-
raussetzung und eignung zum berufspilo-
ten, dann mit der ausbildung und wenn alles  
geschafft ist über den alltag eines piloten. 
Im zweiten teil seines Vortrags ging es um 
die umweltproblematik der Zivilluftfahrt. 
die aua setzt auch voll auf umweltschutz, 
so wird müll getrennt, es wird nur Keramik-
geschirr, metallbesteck und glas verwendet. 
beim rodeln und Kegeln zeigten sich die 
Clubmitglieder von ihrer sportlichen seite. 
der jährliche Clubausflug führte mit einer  
b 737-400 der Futura via graz auf die Feri-
eninsel mallorca um die Insel zu erforschen.
beim Familientag des sFg am 24. dezember 
haben FaN-CLub-mitglieder viel beigetra-
gen. der weihnachtsmann wurde mit seinem 
engel mit dem Hubschrauber eingeflogen, 
wo ihn bereits Hunderte von Kindern am 
Vorfeld begeistert empfingen. Für den weih-
nachtsmann und seiner himmlischen beglei-
tung war es ein wunderbares erlebnis zur 
eigenen Freude und zur Freude der Kinder 
zu agieren.

1991:  UMWeLtproBLeMAtiK UND  
groSSrAUMFLUgzeUge

besichtigung einer Lufthansa b747-200 auf dem  
Vorfeld des salzburg airport (bild oben)

geselliges beisammensein beim FaN-CLub war 
schon immer wichtig. Hier nach einem Vortrag von 
peter Knoll (bild unten)
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Im Januar war es uns eine ehre, den 
uns durch seinen hervorragenden Vor-

trag zum Freund gewordenen Kapitän max 
schwenden wein nach seinem letztem Flug 
mit der Fokker 50 am Vorfeld zu empfan-

gen, bevor er auf die md80 serie umgeschult 
wurde. beim Clubabend am 14. Februar be-
richtete richard schano über den beginn der 
wintersaison 1992. Interessant für salzburg 
ist auch, dass nach erfolgter neuer asphaltie-

rung der Landebahn eine mittellinienbefeue-
rung installiert wird. Im märz brachte uns un-
ser Vorstandsmitglied richard schano einen 
dia-Vortrag über »das war das Jahr 1991 am 
salzburg airport«. Von erstlandungen, neuer 
Fluggesellschaften, interessanten gruppie-
rungen am Vorfeld, den diversen geräten 
im einsatz, z. b. eisbär I und II, den einsatz 
der schneeräumgeräte u. v. m. bekamen wir 
praktisch alles geboten. 
sei es der big apple New York oder der  
geheimnisvolle Jemen, mehrere Clubmit-
glieder berichteten an verschiedenen Cluba-
benden in wort und bild von ihren reisen zu 
exotischen Zielen auf dieser welt. 
Nach Fertigstellung des neuen »Nachbar-
Flughafens« münchen im erdinger moos war 
es ein »muss«, ihn zu besuchen und zu er-
kunden. der Clubausflug zur ILa nach berlin 
war ein weiterer Höhepunkt im Vereinsjahr. 
auch Zukunftsvisionen, wie eine Flughafen-
bahn für salzburg wurden bei einem Club-
abend thematisiert.

1992:  Die FAN-CLUB MitgLieDer 
erKUNDeN Die WeLt

die Vorträge von wilfried salomon sind immer publikumsmagneten
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Wie jedes Jahr sind die ersten monate 
für Clubmitglieder besonders interes-

sant. Im Januar stellte richard schano die 
lärmtechnischen und lärmmedizinischen 
gutachten für den salzburg airport vor.
der stetig wachsende europäische winter-
charter mit neuen Fluggesellschaften war 
thema im Februar. bei der Jahreshaupt-
versammlung in märz übernahm Hermann 
Vogl als neuer obmann die geschicke des 
FaN-CLub salzburg airport von seinem Vor-
gänger dir. Karl spindler. mit »standing ova-
tions« bedankten sich die Clubmitglieder für 
die Verdienste, die der ehemalige obmann 
geleistet hat. der neugewählte Vorstand er-
nannte dir. spindler zum ehrenpräsidenten. 
dir. Karl spindler stand dem FaN-CLub die 
ersten sechs erfolgreichen Jahre vor. 
reisende tiere, wertvolle surfbretter und 
andere überdimensionale Frachtstücke, 
die in ein Flugzeug verladen werden sollen, 
waren thema des Vortrags von sas belade-
spezialist Herbert typelt. Im Juli stellte dann 
die stations leiterin barbara Horner die neue 
tochterfirma der salzburger-Flughafen-be-
triebsgmbH, sas – salzburg airport services 
genauer vor.

wie sich der europäische Luftverkehr in den 
kommenden 10 Jahren revolutionieren sollte, 
konnte 1993 noch nicht abgesehen werden. 
dennoch referierte dr. malte von air Charter 
Carriers association über die damaligen Zu-
kunftsvisionen für den Luftverkehr. 
Flugangst? Für viele Clubmitglieder ein 
Fremd wort. dass das aber durchaus ein 
ernst zu nehmendes thema ist, bewies dr. 
ernst Cloeter, der in seinem Vortrag nicht 
nur psychische probleme in der Zivilluftfahrt, 
sondern auch beim militär ansprach.
»Hoffentlich bleibt mir dieser mitflug er-
spart«, dachten sich vermutlich die Clubmit-
glieder bei der besichtigung des neuen 
rettungs hubschraubers in der Flugeinsatz-
zentrale am salzburg airport. Istanbul, die 
türkische metropole am bosporus, war Ziel 
eines tagesausflugs im april. weitere reisen 
brachten die Clubmitglieder nach amsterdam 
und malta. bei der reise in die Niederlande 
gab es neben einem interessanten kulturel-
len programm auch ausführliche Führungen 
auf den Flughäfen in amsterdam und rotter-
dam. die Vergangenheit und entwicklung des 
Fliegens wurden am 23. oktober bei einem 
tag der historischen Luftfahrt vorgestellt.

1993:		NeUer oBMANN FÜr DeN FAN-CLUB 
SALzBUrg Airport

stabübergabe im FaN-CLub: Im märz 1993 übergibt 
dir. Karl spindler den posten des obmanns an  
Hermann Vogl
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1994:  vieL hiStoriSCheS BeiM  
FAN-CLUB SALzBUrg Airport

Flugpionier toni Kahlbacher referierte über die 
anfänge der Fliegerei in salzburg

Der winterdienst und seine aufgaben am 
salzburg airport begleiten immer wieder 

die Vortragsreihe bei den Clubabenden. auch 
die vielfältigen arbeiten eines piloten erfreu-
ten die besucher eines Clubabends. Im Ja-
nuar erläuterte Fokker 50 Co-pilot Jarosch 
der austrian air service anhand von dias 
einen Flug von salzburg nach Zürich, sowie 
das an- und abflugverfahren in salzburg. 
am 13. 03. 1994 fand der letzte Flug eines 
Kapitel-2-Flugzeugs von salzburg aus statt. 
die in salzburg lange gut bekannte boeing 
737-200 der britannia startete während einer 
abschiedsparty zum letzen mal ab salzburg 
nach england. 
besuch vom Flughafen Frankfurt erhielt der 
FaN-CLub im mai, als Herr spannenberg 
und Herr otto Laux über die wirtschaftliche 
bedeutung und die Öffentlichkeitsarbeit am 
Frankfurter Flughafen erzählten. 
die neue werft für Kleinflugzeuge am salz-
burg airport wurde im mai des Jahres aus-
giebig besichtigt. 
benedikt mörtl, der seit 1989 bei der öster-
reichischen Flugsicherung und seit sep-
tember 1990 tower Controller in salzburg 
ist, hielt einen Vortrag über die umstellung 

vom bundesamt für Zivil luftfahrt auf austro  
Control gmbH.
toni Kahlbacher berichtete am Clubabend im 
Juli über die anfänge der salzburger Fliege-
rei. wenn Zeitzeugen berichten, sind die an-
wesenden immer ganz ohr.
mit besonderer Freude verkündete er die 
gründung seines Flugzeugmuseums in  
wiener Neustadt. die grundsteinlegung soll-
te noch im Herbst 94 erfolgen.
»die Lauda air story« präsentierten drei  
damen aus dem damaligen stadtbüro in 
salzburg. 600 000 Liter Jet a 1 waren in den 
tanklagern zu dieser Zeit gelagert. dies und 
vieles andere über betankung und den tank-
dienst erklärte walter Irnberger, dienststel-
lenleiter bei der Firma bp beim tankdienst. 
die internationalen Luftfahrtausstellungen 
ILa in berlin und tunesien standen auf dem  
ausflugsprogramm des Clubs. 
bei einem Clubausflug nach budapest wur-
de nicht nur die stadt und der internationale 
Flughafen Ferihegy besichtigt, sondern auch 
der alte Flughafen budaörs, wo viele old-
timer stationiert sind. die rundflugmöglich-
keit mit einer aN – 2 war für die teilnehmer 
ein besonderes Zuckerl.
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Das neue Jahr begann mit einem reise-
bericht unseres Clubmitglieds wilfried  

salomon »vom amazonas nach Feuerland«. 
Ing. michael günther ist seit 1988 bereichs-
leiter Flughafenbetrieb und stellte seine 
aufgaben den FaN-CLub-mitgliedern im 
Februar vor. Im april stand paris für ein 
wochenende auf dem ausflugsprogramm. 
Nach einer ausführlichen Information über 
die ausbauplanung beider pariser großflug-
häfen ging es mit einem spezialbus von  
aéroports de paris zunächst ins werft-
gelände der air France und danach direkt 
zum Concorde-start!
Zu beginn der 70er Jahre, als noch die  
Viscounts und Caravelles kamen, bis hin zum 
Jahr 1995, hat sich beim Vorfelddienst am 
salzburger Flughafen viel getan. diese ent-
wicklung wusste robert bartosch, Leiter des 
bodenverkehrsdienstes am Flughafen salz-
burg, mit witzigen anekdoten gewürzt, den 
Zuhörern zu vermitteln. 
am 16. Juni 1995 feierte der FaN-CLub sei-
nen 100. Clubabend mit einer Jubiläumsver-
anstaltung. die Jagd- und alphornbläser aus 
Innerschwand eröffneten feierlich die sitzung, 
die von vielen gratulationen begleitet wurde.
Lufthansa-Kapitän wolfgang prestele 
erzähl te von seiner Fliegerlaufbahn, die 1979 
in bremen und phoenix/arizona begann. er 
schilderte Highlights der Flugschulung, be-
richtete über die simulatorschulung und 
beendete seinen Vortrag mit interessanten 
details und lustigen anekdoten.
Nicht in 80 tagen sondern in 18 tagen flog 
Kapitän alexander gsteu von austrian air-
lines mit einer md 80 und erlesenen Flug-
gästen um die welt und erzählte uns am sep-
tember-Clubabend von diesem abenteuer. 
der Club flog bei seiner jährlichen Clubreise 
nicht um die welt, sondern nach Kreta.
Im grauen November wussten die Clubmit-
glieder peter Knoll und Hans-Jürgen Hof-
mann über ihre erlebnisse auf madagaskar 
zu berichten und schoben mit farbenpräch-
tigen dias manch trübe stimmung zu seite.
großen applaus erntete ehren-obmann Karl 

spindler für seine wie jedes Jahr treffenden 
»weihnachtsgedanken« und freute sich bei 
der weihnachtsfeier: »wir können stolz auf 
unseren Flughafen sein, immer wieder wird 
verbessert, das streckennetz erweitert, die 
umstellung auf die eu bewältigt. Heute kom-
men die Fluggesellschaften nicht zuletzt  
wegen der hohen Qualität der abfertigung 
nach salzburg. gratulation an das ganze  
management-team des Flughafens!«

1995:  erSteS groSSeS JUBiLäUM:  
100.  CLUBABeND

gast am 99. Clubabend: robert bartosch, abteilungs-
leiter bodenverkehr am salzburg airport (bild oben)

geburtstagstorte zum 100. Clubabend
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Herausragende Vortragende: susanne schmid stellte die regionalfluggesellschaft eurowings vor

Über die baumaßnahmen am salzburg 
airport berichtete dipl.- Ing. rudolf  

Lipold am 12. Januar. da das damalige 
Frachtgebäude, das 20 Jahre alt war, nicht 
mehr den anforderungen gerecht wurde, war 
bis ende 1996 die Fertigstellung der ersten 
etappe des neuen gebäudes geplant. auch 
das Catering-gebäude mußte erweitert wer-
den, da die »airest« durch den gestiegenen 
outgoing-Charter wesentlich mehr Flugzeu-
ge mit mahlzeiten bestücken musste.
die »International Fighters pilots academy« 
wurde von thomas J. orsos und dr. Heinz ber-
ger vorgestellt. mit fantastischen bildern wur-
de an diesem Februar abend ein einblick über 
die Idee gegeben, auch Zivilisten die möglich-
keit zu bieten, mit militärflugzeugen zu fliegen.
gerne nutzte der FaN-CLub die möglichkeit, 
sich und seine aktivitäten zusammen mit dem 
1. austrian dC-3 dakota Club auf den messen 
tourF und später Ferienmesse in salzburg 
einem breiten publikum zu präsentieren.
Ing. peter schintlmeister berichtete über seine 
35-jährige tätigkeit als techniker am salzbur-
ger Flughafen und über den aufgabenbereich 
der austro-Control, die aus dem bundesamt 

für Zivilluftfahrt hervorgegangen war. 
die Fluggesellschaften south african air-
ways (saa), asiana airlines und Hamburg 
airlines wurden von den jeweiligen Vertretern 
bei Clubabenden vorgestellt. besonders der 
großartige Vortrag von susanne schmid über 
die deutsche regionalfluggesellschaft euro-
wings ist vielen Clubmitgliedern lange in er-
innerung geblieben. dabei erfuhren die Club-
mitglieder nicht nur allgemeines zur airline, 
sondern auch viele zusätzliche details. 
am 10. mai verließ der Club auf einer reise 
zum fernen Hong Kong zum ersten mal eu-
ropa. Nach einem spektakulärem anflug und 

einer sicheren Landung auf dem Flughafen 
Hong Kong Kai-tak ließen sich die reise-
teilnehmer vom pulsierenden Leben dieser 
weltmetropole faszinieren. den bau und die 
beeindruckenden dimensionen des neuen 
Flughafens Hong Kong International airport 
auf der Insel Lantau lernten die mitreisenden 
bei einer präsentation der airport authority 
kennen. mit dem schiff ging es zur benach-
barten Insel macau und zur besichtigung des 
neuen Flughafens. einige reiseteilnehmer 
ließen sich die gelegenheit nicht entgehen, 
bei einem tagesausflug die chinesische 
großstadt guangzhou zu besichtigen. 

1996: Der FAN-
CLUB verLäSSt 
eUropA
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Im Januar beschrieb der Leiter der Luft-
fracht am salzburg airport, senior agent 

Cargo, Christian schey, den genauen ablauf 
einer Luftfrachtsendung vom absendeort bis 
zum bestimmungsort.
der beginn des Jahres 1997 stand ganz unter 
den Vorbereitungen zum Jubiläum »10 Jahre 
FaN-CLub salzburg airport«. am 14. Februar 
1997 war es dann so weit. die Check-in-Halle 
des airports wurde zum ersten mal in einen 
Festsaal umdekoriert. bei der Follow-me bar 
begrüßten die mitglieder des organisation-
Komitees und ehrenpräsident spindler bei 
einem empfangscocktail die besucher. mehr 
als 340 gäste konnte der präsident Hermann 
Vogl an diesem abend herzlich willkommen 
heißen: allen voran natürlich den ehrenprä-
sidenten und gründer dir. Karl spindler, als 
ehrengäste dr. max tischler in Vertretung 
des salzburger bürgermeisters, dr. Josef 
dechant, der den ehrenschutz übernommen 
hatte, prokurist mag. Karl-Heinz bohl, in Ver-
tretung der geschäftsführung der salzburger 
Flughafen-betriebsgesmbH. sowie richard 
schano, pressesprecher des Flughafens und 
Konsulent des FaN-CLub. ein besonderer 
gruß galt der us-Navy band der sixth Fleet, 
die mit einer dC-9 und 2.500 kg. ausrüstung 
anreiste, um den musikalischen rahmen mit 
ihrer bigband zu gestalten. 

die moderation der Veranstaltung leitete der 
junge orF-mitarbeiter markus Klement. mit-
glieder und gäste unterhielten sich bei einem 
warmen buffet und schwangen eifrig das 
tanzbein. um mitternacht, als Höhepunkt 
des abends, begann die Verlosung der tom-
bola, bei der wertvolle reisen zu gewinnen 
waren.
die aufgaben des Flugring salzburg und wie 
man einen Flugschein erwerben kann stan-
den an einem weiteren abend im mittelpunkt. 
Ferner referierte der Leiter des Lufthansa- 
stadtbüros bernhard brauneder aktuell über 
die gründe, die zur entstehung der Flug-
allianz »star alliance« geführt haben.
Hauptmann Herbert typelt erklärte das ge-
genstück zur zivilen Flugsicherung, die mi-
litärische Luftraumüberwachung und das 
»system goldhaube«.
der Flughafen münchen und Lissabon stan-
den auf dem ausflugprogramm.
bei weiteren Clubabenden informierten 
mitglieder der geschäftsleitung des Flug-
hafens über das baugeschehen, über die 
bilanz 1996 und die bedeutung des duty 
Free shops für den Flughafen. weitere  
themen der Vorträge waren eine präsentati-
on der turkish airlines und die tätigkeit des 
Zolls am Flughafen. Im November führte die  
Jubiläumsreise des Clubs nach südafrika.

1997: 10 JAhre FAN-CLUB SALzBUrg Airport

die us-Navy band wurde extra zum Jubiläum nach salzburg eingeflogen (bild links)

begrüßung der ehrengäste bei der 10-Jahr-Feier (bild rechts)

dipl.-Ing. rudolf Lipold informiert den FaN-CLub  
immer, wenn es Neues zum baugeschehen am  
salzburger Flughafen gibt
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1998: vieL NeUeS AM SALzBUrg Airport

besichtigung des neuen 
Cateringgebäudes von 

airest

Über die neue gepäckabfertigung bei an- 
und abflug sowie über die künftigen struk-

turen bei der Vorfeldabfertigung in for mier te 
im Januar der Leiter boden-Verkehr robert 
bartosch. Clubmitglied wilfried salomon  
erinnerte im Februar mit eindruckvollen bil-
dern an die Jubiläumsreise nach süd afrika. 
»die Liberalisierung der Luftfahrt sowie der 
Flughäfen und deren Folgen« war thema im 
april. eine Führung durch das neue airest-
Cateringgebäude durch den Leiter mario 
maierhofer zeigte die aufgaben des airline-
Caterings. ein sachverständiger des um-
weltamtes der stadt salzburg, Ing. Hermann 
Jell, informierte im Juni über den »lärm-
armen Flugbetrieb am salzburger airport«. 
dr. manfred riegelhofer, pressechef der  
tyrolean airways, besuchte den FaN-CLub 
im Juli. »die »tyrolean« begann 1980 mit 
einer dash 7 und konzentrierte sich auf den 
aufbau eines dichten und leistungsfähigen 
regionalverkehrsnetzes«, so dr. riegelhofer.
Viel sonnenschein begleitete am 08.08.1998, 

einem heißen augusttag, den FaN-CLub zu 
einem tagesausflug zur airshow nach alten-
rhein. mit einem Überflug und anschließen-
der Landung war unser Flugzeug selbst ein 
programmpunkt der show. Vor 70 Jahren 
bauten die dornierwerke hier die legendäre 
do-X. aus diesem anlass feierte der Flug-
platz st. gallen-altenrhein am bodensee die 
größte airshow im dreiländereck.
das geschehen am und rund um den Flug-
hafen wurde an den folgenden Clubabenden 
thematisiert. Friedrich Hierzer berichtete 
über die vielfältigen aufgaben des »techni-
schen dienstes« und Ing. Nicolas Karres über 
die dienste am Vorfeld. die vielen geräte z. 
b. schleppfahrzeuge, ground power, airstar-
ter... konnten dann auch besichtigt werden.
eine fotographische dokumentation über 
die vielfältigen bemalungen der Flugzeuge, 
erstlandungen und sondercharter, zeigte 
walter Hager von austro Control bei einer 
dia-show. 
Im oktober machten sich sie die Clubmit-

glieder auf den weg in die usa. Von salz-
burg über Zürich führte der weg zunächst 
nach New York. Neben der erkundung des 
»big apple« begeisterten die Führungen an 
den Flughäfen La guardia und Newark. wei-
ter ging es über Cincinnati nach seattle, zur 
Kinderstube der Firma boeing. die besich-
tigung der riesigen werftanlagen und ein  
besuch des »museum of Flight« waren weitere  
Höhepunkte dieser Clubreise. 
Kapitän günter elnrieder von austrian air-
lines besuchte uns am November-Club-
abend. »the old and new generation air-
craft« hieß sein Vortrag und die Zuhörer 
lernten viel über Fortschritt und entwick-
lung im Cockpit, Handhabung der neuen 
technik, Flight management system und 
dachten über die gestellte Frage nach: Ist 
er jetzt pilot oder systemüberwacher der 
Computer? die große Überraschung war 
dann das angebot, einen tagesausflug zu 
»airbus Industries« nach toulouse mit  
einem a 321 zu machen.
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Zu Jahresbeginn war es dann soweit: am 
15. Januar startete der FaN-CLub nach 

toulouse zur werksbesichtigung bei »airbus 
Industries«. auch für einen bummel durch 
die stadt blieb noch Zeit bevor es bei sonnen-
untergang mit einer fantastischen Fernsicht 
nach salzburg zurückging. »News im be-
reich der business-Jets« wusste Vorstands-
mitglied gerhard sulzbacher zu berichten. In 
wort und bild beeindruckte er die mitglieder 
über die »kleinen« Flugzeuge und deren 
ausstattung. wilfried salomon erinnerte mit 
seinen diavortrag an den ausflug zu boeing. 

ein Höhepunkt im Frühjahr war der Vortrag 
von offizier-stellvertreter pfaffenbauer über 
Hubschraubereinsätze des bundesheeres 
im Katastrophenfall und im militärdienst. 
anhand der einsätze, wie zum beispiel in 
galltür, wurde den Zuhörern bewusst, wie  
enorm schwierig sich rettungsflüge gestalten 
können. am nächsten Clubabend zeigte die  

polizeieinsatzstelle »Condor«, wie sie für die 
sicherheit in und am Flughafen sorgt. Im Juni 
besuchte der Club die airshow Le bourget in 
paris, um sich über die neuesten Flugzeugty-
pen und die aktuellsten Neuigkeiten rund um 
den Flugbetrieb zu informieren.
am 13. august, anlässlich des 150. Club-
abends, waren wir gast bei der Catering-
Firma do & Co. da uns der wettergott ge-
wogen war, konnte dieser abend im Freien 
stattfinden. Hier wurde wieder in erinnerung 
gebracht, welche Logistik dahinter steckt, 
um während des Flugs eine Zeitung lesen zu 

können oder einen snack zu verzehren. 
den staatsfeiertag, am 26. oktober, nutzte 
der Club zu einer besichtigung der dornier- 
werke bei münchen und die Clubmitglie-
der konnten einmal mehr bei der Fertigung 
modernster geräte den technikern über die 
schultern schauen. In der Fliegerwerft ober-
schleißheim ging es dann musealer zu. Hier 

wird nur mehr liebevoll restauriert. 
endlich wieder eine London-Linienverbin-
dung ab salzburg: british airways flog ab 
Herbst 1999 salzburg an. das war anlass 
für Frau strasser-ganderton, Leiterin von 
british airways in salzburg, uns ihre gesell-
schaft und die neuen Flüge näher vorzustel-
len.
einer von uns hat es geschafft! unser Club-
mitglied Christian Hirner wurde pilot und 
erklärte seinem begeisterten publikum 
seinen »werdegang vom Clubmitglied zum  
Linienpiloten«.

1999: zU BeSUCh Bei AirBUS UND DorNier

der FaN-CLub »besichtigt« die neue runway  
befeuerung am salzburg airport
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stabsübergabe im Vorstand: sieben Jahre flog Hermann Vogl voran, bis er 2000 an Hans-Jürgen Hofmann übergab

Das neue Jahrtausend begann mit einem 
diavortrag über Fluggesellschaften, die 

vorwiegend in osteuropa aktiv sind. spot-
ter Kai steiner zeigte aus seiner reichen 
sammlung ca. 600 dias der verschiedensten  
airlines. dipl.-Ing. rudolf Lipold, bereichslei-
ter technik der sFg, überbrachte wieder ein-
mal aus erster Hand Informationen über um-
bauprojekte am Flughafen. diesmal betraf es 
die planungsphase und realisierung des ge-
schäfts- und ankunftsbereichs und die weite-
re luftseitige erschließung. auch beschäftigte 
er sich mit dem von architekt burgstaller ge-
planten Hangar von »red bull«, der im okto-
ber fertiggestellt sein sollte.
bei der Jahreshauptversammlung am 10. 
märz stand ein Führungswechsel im Vor-
stand des FaN-CLub auf der tagesordnung. 
Nach langjähriger erfolgreicher tätigkeit als 
präsi dent übergab Hermann Vogl das Zepter 
an den neugewählten obmann Ing. Hans-
Jürgen Hofmann. bei seiner antrittsrede 
bedankt sich Hofmann für das Vertrauen 
und schlug vor, Hermann Vogl als ehrenmit-
glied aufzunehmen. das publikum bestätigte 
dies mit einem langanhaltenden applaus.  
Hermann Vogl war es auch, der dann den 
april-Club  abend rettete. da uns die Vor-
tragende versetzt hatte, übernahm unser 

ehrenmitglied diesen part und erzählte aus 
dem stegreif in seiner liebenswürdigen art 
von seiner geburtstagsreise nach dubai.
am 12. mai startete werner theil von der 
»balloon & airship Company« seinen Vortrag 
mit einem Video. die Faszination ballonfah-
ren ist nach wie vor ein erlebnis und zieht 
seine mitreisenden im Korb, nur von wind 
und Luftströmen gesteuert, in seinen bann.
Helmut suitner, noch bekannt als Leiter 
des swissair-büros in salzburg, hat eine 
neue Heimat gefunden und sich als Leiter 
der »Leisure & safari tours Ltd« in dar es 
salaam ein neues standbein geschaffen. er 

stellte ein tanzania – reiseprogramm im 
rahmen eines diavortrages vor. einen mit 
spannung erwarteten Vortrag in mehren 
teilen hielt richard schano: Zuerst wie im-
mer: Neuigkeiten am salzburg airport, dann 
nahm er uns mit auf seine dienstreise nach 
südost-asien zu einem umweltkongress und 
berichtete von einem ausflug nach peking. 
Über die »Flying bulls« und das bauvorha-
ben eines Hangars von dietrich mateschitz 
berichtete Harald reiter. anton brunauer, 
swissair salzburg, gab auskunft über die 
Qualiflyer-group und die damit verbunden 
möglichkeiten ab salzburg zu fliegen, aber 
auch über die probleme, nachdem die aua 
zur star-alliance gewechselt war. der letz-
te gast des Jahres im November war ewald 
roithner vom Kunstflugclub »spinning 
Hawks« aus Niederöblarn.

2000:  erFoLgreiCher StArt iNS 
NeUe JAhrtAUSeND
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Zu einer zünftigen rodelpartie am 20.  
Januar wurden die Clubmitglieder ins 

tiefverschneite Kaisertal geladen. sonnig 
und warm dagegen ging es am Clubabend 
im Januar weiter, als Vorstandsmitglied  
peter Knoll einen diavortrag über seine  
brasilienreise zeigte. damit es nicht zu heiß 
wird, dafür sorgt die Flughafen-Feuerwehr, 
die von Josef strobl dem Kommandanten vor-
gestellt wurde. »retten, Löschen, schützen,  
bergen« sind die vielfältigen aufgaben. dazu 
nimmt hier das modernste Löschfahrzeug 
»panther« eine herausragende stellung ein. 
damit die Jahreshauptversammlung nicht 
zu trocken wurde, würzten den abend gott-
fried darringer mit einem diavortrag über 
die airshow midland in texas und gerhard 
sulzbacher über die business-Jet messe in 
New orleans. Lust auf urlaub machten die 
gäste alexander ebner, Verkaufsleiter der 
Ltu-touristik und sein mitarbeiter markus 
Heindl. sie stellten das unternehmen Ltu 
mit seiner Vergangenheit, ihrer gegenwär-
tigen geschäftsentwicklung und einen blick 
in die geplante Zukunft, im umfeld der neu-
en Low Cost Fluggesellschaften, die seit 
2001 mit ryanair auch in salzburg vertreten 
sind, vor.
»weh’ dem der fliegt« ist der titel des bu-
ches, das unser Clubmitglied gustl bartl he-
rausgegeben hat und darin humorvolle an-
ekdoten aus seinem Fliegerleben vorlas. die 
airline aero Lloyd wurde 20 Jahre alt. seit 
1997 war dieter pammer nun Verkaufsleiter 

dieser airline für Österreich und stellte sie 
am Juni-Clubabend vor. die technische sei-
te, das heißt den beruf des Flugzeugtechni-
kers bzw. Flugzeugwarts beleuchtete tho-
mas simeth, »technical station manager« 
der Lauda aIr am salzburg airport. die 
präsentation der neuen clubeigenen Home-
page: www.airport -salzburg.org zelebrierte 
Clubobmann Hans-Jürgen Hofmann am 13. 
Juli. so kann auch der Club mit den Neue-
rungen der technik mithalten und die Club-
mitglieder und gäste können sich weltweit 

über uns informieren.
der stützpunktleiter und pilot thomas 
brändle vom Christophorus 6 des ÖamtC 
wies uns in die rettungsfliegerei ein und 
ermöglichte eine besichtigung des ret-
tungshubschraubers, den er genau erklärte. 
auch mit unfällen beschäftigte sich dr. peter  
grössenbrunner, Kapitän auf dem airbus 
a 340 und a 330 der austrian airlines. er 
ist sachverständiger für Flugunfallunter-
suchungen. unfallfrei verlief der weihnachts-
clubabend mit der »andorfer stubenmusi«.

2001: eiN BUNteS ALLerLei AUS Der LUFtFAhrt

besichtigung des ÖamtC rettungshubschrauber vom typ eC135
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Wwelch ein Jahresauftakt! Fünf piloten 
der Kunstflugstaffel »Frecce tricolori« 

konnten wir am Januar-Clubabend in emp-
fang nehmen. Zur einstimmung faszinierte 
ein Video, in dem die akrobatischen Flugfigu-
ren gezeigt wurden. danach stellten sich die 
piloten einzeln vor und mit Hilfe eines dol-
metschers erklärten sie ihre ausrüstungs-
gegenstände und beantworteten zahlreiche 
Fragen. 
Im märz stand die Clubreise nach athen 
an. Nach der ankunft fand eine Flughafen-
besichtigung statt. eine ausführliche stadt-
rundfahrt und der besuch der akropolis 
versetzte die besucher in die Vergangenheit 
der stadt. wieder in der Neuzeit angekom-
men, waren die griechischen euromün-
zen interessant. dazu traf man sich zum 
wechseln in der Nationalbank und schwer 
beladen freuten sich die sammler über die 
noch seltenen »schätze«. wieder zu Hause, 
erläuterte prok. dipl.-Ing. rudolf Lipold am 
12. april die weiteren umbau- und ausbau-
tätigkeiten sowie Instandhaltungsarbeiten 
am salzburg airport, den umbau für die 
großgepäckkon trolle laut eCaC und natür-
lich die aktivitäten an den Hangars 7, 8 und 
9. anton brunauer stellte die neugegründete  
»swIss International air Lines« vor, die 
nach dem »aus« der swissair gegründet 
wurde. High-tech aus dem Innviertel stell-
ten august Lutz und Capt. tom Haug von 
der Firma amst-systemtechnik vor. später 
referierte auch wolfgang Lindlbauer, direc-
tor für sales & marketing der amst (austria 
metall systemtechnik gmbH). Im Juli fuhr 
uns der Vorfeldbus zur besichtigung der 
historischen Flugzeuge der »Flying bulls« 
zum Hangar 9. Friedrich Koidlzeigte uns die 
raritäten wie die mitchell, sowie das einzige 
in Österreich zugelassene wasserflugzeug, 
die Corsair und all die anderen. aber die 
besondere aufmerksamkeit gehörte na-
türlich der dC-6b baujahr 1958, die nach 
einem Überstellungsflug von Namibia nach 
salzburg komplett restauriert wird. Über die 
bedeutung von »duty-Free« und »travel-
Value« shops am airport informierte achim 
Fass. er griff zurück auf die geschichte der 
gebrüder Heinemann, die das unternehmen 

als alteingesessenes Hambur ger Handels-
haus 1879 gründet hatten und mit schiffs-
ausrüstung begannen. einen interessanten 
Vortrag über die Frachtfliegerei mit der md 
11 schilderte am 11. oktober thorsten grie-
se, Kapitän der LH-tochter Lufthansa Car-
go. die sicherheitsfirma securitas und ihre 
aufgaben am airport erläuterte der sales 
manager Johann Laub.

2002: FreCCe triCoLori iN SALzBUrg

Fünf piloten der Frecce tricolori berichteten über 
ihre arbeit in der weltbekannten Kunstflugstaffel 
(bild oben)

Über den stand beim d-Check der Flying bulls dC6 
informierte sich der FaN-CLub vor ort im neuen 
Hangar 9 (bild unten)
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Wieder war prok. dipl.-Ing. Lipold ge-
fragt, denn die umsetzung der 100 % 

großgepäckskontrolle, die alle Flughäfen be-
trifft, machte aufwendige umbau- und erwei-
terungsmaßnahmen notwendig, die noch bis 
2005 reichen werden. Viele Clubmitglieder 
fanden sich zu den beliebten diavorträgen 
von Clubmitglied wilfried salomon ein, der 
uns am Clubabend nach tibet entführte. Im 
april berichteten bei einer präsentation peter 
Nowotny und günter Lechner über die Flotte 
und die aufgaben der Fa. euroheli-austria 
gmbH. am 09. mai konnte das Clubmitglied 
und Luftfahrtphotograph stephan weidenhil-
ler zahlreiche Clubmitglieder und gäste be-
grüßen. bei einer power-point-präsentation, 
untermalt mit thematisch passender musik, 
riss er das begeisterte publikum in seinen 
bann. die themenbereiche umfassten den 
wintercharter am salzburg airport sowie der 
aufenthalt der antonov 225 in Linz. anknüp-
fen an die antonov 225 konnte Vorstandsmit-
glied gerhard sulzbacher, der anschließend 
auch noch einzigartige aufnahmen von der 
weltgrößten Frachtmaschine zeigte. mit der 

Luftraumverteidigung befasste sich im Juni 
unser Clubmitglied major roland tüchler. 
er erklärte die aufgaben der Luftstreitkräf-
te, stellte die dafür zur Verfügung stehenden 
Flugzeuge vor und erläuterte die Koordina-
tion der verantwortlichen stellen. die busi-
ness-Jet messe in genf konnte Vorstands-
mitglied gerhard sulzbacher besuchen. Von 
dort brachte eine fotographische auswahl 
der schnellsten, teuersten und luxuriösten 
Jets mit. mit dem »terminalbau im spiegel 
der Zeiten« beschäftigte sich prof. dipl.-Ing. 
werner toepel. er verdeutlichte die Än-
derungen beim terminalbau im Laufe der 
Jahre, die durch steigende passagierzahlen, 
größere Flugzeuge und zunehmende sicher-
heitsmaßnahmen notwendig wurden. dass 
sich die Zeiten im Luftverkehr tatsächlich 
rasch ändern, machte sich Konsulent ri-
chard schano zum thema. »billig Fliegen« 
ist nun angesagt, und so musste auch ein-
mal die entwicklung der Low Cost Carrier 
genauer unter die Lupe genommen wer-
den. und wieder stand ein Jubiläum an! am 
10. oktober fand im Kolpinghaus der 200.  

Clubabend statt. einen unterhaltsamen abend  
erlebten die teilnehmer mit musik, buffet 
und der Verlosung attraktiver preise. die 
Frage »wie werde ich pilot?« beantwortete 
an Hand seiner eigenen Karriere der letzte 
Vortragsgast dieses Jahres, Kapitän gerhard  
Niederreiter.

2003: vieLe veräNDerUNgeN iM LUFtverKehr

Viele preise gab es am 200. Clubabend zu gewin-
nen. der Vorstand gratuliert einer glücklichen  
gewinnerin
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2004: reiSeN NACh itALieN, MALtA UND Die USA

der FaN -CLub besuchte die fast fertig renovierte dC6 der Flying bulls in ihrem neuen zu Hause, dem Hangar 8

höhepunkte der Club-reise in die usa, 
unter anderem die FINa CaF aIrsHow 

2003, das pIma aIr & spaCe museum, eine 
bustour durch die amarC davis monthan 
air Force base und avra Valley, die Heimat 
der mats Connie-group, begeisterten das 
publikum im Januar. Hans gutmann berich-
tete von seiner weltreise im selbstgebauten 
Flugzeug. Im dezember 1989 begann er mit 
dem bausatz seines Flugzeugs glasair Iss-
rg. dass jede etappe seine speziellen prob-
leme aber auch schöne seiten hatte, wusste 
er charmant zu erzählen. trotz widriger um-
stände gelang dem Vorstandsmitglied micha-
el gerzabek, nach zweijähriger planung und 
mehreren Verschiebungen, die durchführung 
eines Clubausflugs zur Nato-basis aviano 
und zur militärakademie Campoformido. 
Im april fanden sich die teilnehmer des 
Club abends im neuen Hangar-7 ein. dipl.-
Ing. berger und K. Hitsch führten uns durch 
die Hangar-7 und Hangar 8 und erklärten 
uns deren baukonstruktion und die darin be-
findlichen Flugzeuge. 
»east meets west – North visits south« 

war der titel, mit dem unser Clubmitglied 
stephan weidenhiller mit einer brillanten 
multimedia- präsentation dem begeisterten 
publikum die Flugbewegungen im winter 
2003/2004 in erinnerung brachte. damit bei 
den vielen weltweiten Flugbewegungen auch 
ein reibungsloser ablauf sowohl am boden 
als auch in der Luft gewährleistet ist, sind 
sogenannte »slots« notwendig. wolfgang 
gallistl, mana ging director der schedule 

Coordination austria gmbH, erklärte diese 
Zeitnieschen-Koordination und deren Ver-
gabe am 09. Juli. Herbert tinauer, prüfinge-
nieur des deutschen Luftfahrtbundesamtes, 
berichtete im september über die geschich-
te der dornier Flugboote und Flugerprobung 
der do 24-att. am 20. september 2004 nahm 
styrian spirit die Verbindung von salzburg 
nach Zürich im Code-share mit swIss wieder 
auf. aus diesem anlass besuchte anton bun-
nauer, Key account manager swIss, wieder-
holt den FaN-CLub. ebenfalls im september 
fand ein Clubausflug statt, der nach malta 
führte. aIr maLta brachte die teilnehmer 
sicher auf die Insel, wo ein anspruchsvolles 
programm wartete. Neben der besichtigung 
der Insel zählte auch eine airshow mit vielen 
Vorführungen und attraktionen zu den High-
lights dieser reise. In diesem Jahr wurde die 
neue großgepäcksortieranlage fertig. bevor 
diese allerdings in betrieb gehen durfte, fan-
den am 08. 09. und 11. dezember massen-
tests statt, die nicht zuletzt auch mit tatkräf-
tiger unterstützung, einiger Clubmitglieder 
erfolgreich abgeschlossen werden konnten. 

anton brunnauer (zusammen mit obmann-stv. 
Knoll), lässt die FaN-CLub mitglieder stets die  
neuesten entwicklungen im schweizer Luftverkehr  
mit erleben
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Bei der Jahreshauptversammlung am  
11. märz gab Hans-Jürgen Hofmann den 

posten des obmanns ab. mit großer mehrheit 
wurde der bisherige obmann-stellvertreter 
peter Knoll zum obmann des FaN-CLub 
gewählt. der bisherige schriftführer max 
weidenhiller übernahm das aufgabenge-
biet des obmann-stellvertreters. Neu in 
den Vorstand gekommen ist Karl Jezdik als 
schriftführer. Im april folgte gleich eines der 
vielen Highlights des Jahres: der FaN-CLub 
abend fand im neuen amadeus terminal 2 
statt. Nach einer kurzen einführung in die  
architektur und Funktion des gebäudes 
durch prok. dipl.-Ing. rudi Lipold, stellte an-
ton brunnauer die damals aktuelle partner-
schaft zwischen swIss International air Lines 
und styrian spirit vor. auch konnten die FaN-
CLub-mitglieder den Canadair rJ der ehe-
maligen steirischen Fluggesellschaft besich-
tigen. die mitglieder konnten beim besuch 
der staatlichen spielbank in bad reichenhall 
ihr glück versuchen. die enge Verbunden-
heit des Vereins zum salzburg airport kam 

wieder durch die freiwillige Hilfe mehrerer 
mitglieder als statisten bei der Notfallübung 
am Flughafen zum ausdruck. unter den Flü-
geln der dC3 des 1st austrian dakota Clubs 
erfuhren die mitglieder viel wissenswertes 
über HLX und die arbeitsweise der Niedrig-
preisfluggesellschaften. Im september gab 
stephan weidenhiller einen photographi-
schen rückblick über das bisherige Flugge-
schehen am salzburger Flughafen. am 14. 
oktober berichtete der Zeitzeuge günther 
rall von seinem bewegten Fliegerleben wäh-
rend des zweiten weltkriegs als pilot einer 
me109. 2005 reiste der Verein nach Hamburg 
zu Lufthansa technik und airbus sowie nach 
moskau zur maKs air show. mit viel mühe 
und großem Zeitaufwand gelang es obmann 
peter Knoll diese erlebnisreichen reisen zu 
organisieren. besonders der aufenthalt in 
moskau beeindruckte nicht nur durch die  
airshow, der imposanten Kulturstätten wie 
dem Kreml und der vielen Kirchen, sondern 
auch durch die warmherzige art der gastge-
ber, die sich um uns bemühten.

2005:	 NeUer vorStAND UND reiSe NACh MoSKAU

auch 2005 halfen die FaN-CLub mitglieder wieder 
beim Familientag

Höhepunkt des Jahres: FaN-CLub reise nach  
moskau – bei dieser reise konnten die mitglieder 
neben der maKs air show auch die sehenswürdig-
keiten der russischen metropole bei exklusiven 
besichtigungen besuchen (bild oben)
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Die täglichen aufgaben und Herausforde-
rungen als Flugzeugtechniker am salz-

burg airport stellten die Herren schagerl 
von Niki und simeth von aua vor. da der eine 
seine Vorliebe für boeing und der andere für 
airbus nicht verleugnen konnte, erlebten 
die teilnehmer einen amüsanten aber auch 
technisch interessanten Vortrag. Clubmit-
glied robert rennetzeder befasste sich mit 
seinem traumberuf pilot und Konsulent ri-
chard schano beschäftigte sich mit den aus-
bauplänen spanischer Flughäfen. sigmund 
pott stellte uns am 12. mai die Fluglinie »sky 
europe airlines« vor, die auch salzburg be-
dient. Vom Leben auf einer polarstation, von 
pinguinen, polarforschern und dem Fliegen 
als wichtigste Verbindung in die Zivilisation, 

erzählte Herr Hinterwaldner, der Flugexpe-
ditionsleiter und polarflieger am südpol war. 
Vorstandsmitglied gerhard sulzbacher be-
richtete über seinen besuch bei der ebaCe 
2006, der europäischen business aviation 
messe. Über die politik der aua diskutier-
ten an einem abend eifrig der Verkaufslei-
ter der aua emmeran ramböck mit den 
Clubmitgliedern. die Feuerwehr mit ihren 
geräten und Fahrzeugen beeindruckten bei 
einem besuch der Flughafenfeuerwehr und 
Kommandant Karl Langwieder erklärte die 
tätigkeiten und die einsatzfahrzeuge. einen 
schnellkurs in meteorologie, die entstehung 
eines gewitters und wie man einen eventuel-
len Hagelschlag abwehren kann, erklärte mit 
beeindruckenden bildern georg Vogl vom 
Hagelforschungsverein rosenheim.
die Vortragsreihe schloss Jörg schnell von 
Helicopter travel munich (Htm) ab, er schil-
derte die »Lastenfliegerei und den passa-
giertransport« mit dem Hubschrauber.
die Clubausflüge führten nach Linz zum 
Fliegerhorst des österreichischen bundes-
heeres und zum zivilen teil des Flughafens 
Linz-Hörsching, wo jeweils eine interessan-
te Führung stattfand. ende april besuchte 

der FaN-CLub salzburg airport die kata-
lanische metropole barcelona, die dank 
skyeurope günstig ab salzburg zu errei-
chen war. am 08. Juli ging es zu eads nach 
manching und im september nach wiener 
Neustadt. es erwartete uns eine besichti-
gung mit Führung durch die Firma diamond 
aircraft und anschließend besuchten wir 
das aviaticum, dessen gründer unser leider 
inzwischen verstorbenes Clubmitglied toni 
Kahlbacher war.

2006:  BeiM FAN-CLUB iSt FÜr JeDeN WAS DABei

der FaN-CLub 
besuchte  
2006 unter 
anderem die 
Hercules des 
bundesheers 
in Linz 

auf der Ferienmesse war der FaN-CLub auch 
vertreten. der gut besuchte stand wurde unter 
anderem von Flughafen direktor dipl.-Ing. g. auer 
besucht
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2007: eiN grUND zUM FeierN

Die Jubiläumsfeier war das Hauptereig-
nis im Jahre 2007. Im Februar konnte 

der FaN-CLub seinen 20. geburtstag fei-
ern. Für alle Clubmitglieder ein willkom-
mener anlass, die vergangen Jahre in der 
neu erstellten Festschrift nachzulesen und 
in erinnerungen zu schwelgen, wie doch die 
Zeit vergeht.

aber mit dem Feiern alleine war es nicht 
 getan. es stand auch eine Jubiläumsreise an. 
 unter dem thema »ab in die wüste« machten 
sich im april einige Clubmitglieder auf nach  
abu dhabi. Neben der Hauptstadt der Vae 
wurde auch dubai besucht. eine Fahrt mit 
dem geländewagen auf den dünen durfte 

natürlich nicht fehlen, genauso wenig wie ein 
atem beraubender sonnenuntergang in der 
wüste, eine bootsfahrt auf dem Creek, ein 
besuch in einer oase und die bekanntschaft 
mit Kamelen.
anlässlich der wiederaufnahme der Linien-
flüge salzburg – Zürich stellte Herr anton 
brunnauer die swIss vor.
Im märz standen wieder wahlen an, die einige 
Neuerungen brachten. der bisherige schrift-
führer, Karl Jezdik, wechselte zum Kassier 
und den posten des schriftführers übernahm 
das langjährige Clubmitglied wilfried salo-
mon. It-technisch wurde aufgerüstet: den It 
bereich übernahm stephan weidenhiller. 
treffpunkt Hangar 7 und 8 hieß es zum april-
Clubabend. Hier wurden die anwesenden 
Clubmitglieder vom red bull-team begrüßt. 
die beeindruckende architektur, ein aus stahl 
und glas erbautes rotationsellipsoid, das 
im Jahr 2003 eröffnet wurde, beheimatet die 
Fluggeräte, die auf airshows bewundert wer-
den können, u. a. die prächtig renovierte dC 6.
auch Clubmitglieder selbst sind gerne zum 
Vortragen eingeladen. das Clubmitglied 
ernst Hillebrand referierte über seine sechs-
wöchige südseereise und zeigte dazu bilder, 
die alle Klischees der Inselwelt erfüllten. 
Nachdem die Jubiläumsclubreise die Club-
mitglieder in die Vae brachte, konnte das 
Vorstandsmitglied stephan weidenhiller mit 
seinem Vortrag über die Flughäfen der Ver-

einigten arabischen emirate interessante 
Informationen in wort und bild nachliefern.
michael wieser, Leiter der Flugverkehrskon-
trolle am salzburg airport stellte im septem-
ber die an- und abflugverfahren in Österreich 
und speziell in salzburg vor. 
Im oktober besuchte der scheidende ge-
schäftsführer des salzburger Flughafens 
dipl. Ing. günther auer den FaN-CLub und 
plauderte humorvoll und kurzweilig aus dem 
Nähkästchen. er hatte nicht nur viel von sei-
ner beruflichen Laufbahn und den verant-
wortungsvollen Zeiten als Flughafendirektor 
zu erzählen, sondern auch von seinem be-
wegten Leben.

oberstleutnant Christoph sützl war in Kabul / 
afghanistan für eine weile stationiert. er be-
richtete uns unter dem motto »KabuL to-
wer« über diese nicht alltägliche arbeit im 
Kontrollturm am Kabul Int. airport.
Neben der Jubiläumsreise standen noch 
kleinere ausflüge auf dem programm: Hier 
war der weg das Ziel: ein airbus a 320 der 
austrian brachte einige Clubmitglieder zu ei-
nem tagesaus »Flug« nach wien, heim nach 
salzburg wurde mit einer dash 8-400 geflo-
gen. auch die stadt riga wurde von Clubmit-
gliedern besichtigt, im Herbst war der Club 
gast am Flughafen Nürnberg und besuchte 
die Innenstadt und die Fränkische schweiz. 

Flughafendirektor günther auer mit gründungsprä-
sident dir. Karl spindler bei der Jubiläumsfeier zum 
20-jährigen Clubjubiläum

geburtstagstorte zum 20jährigen Vereinsjubiläum

obmann peter Knoll übt im Kleinsimulator das 
Fliegen
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2008:	vieL NeUeS AUF Der hoMeBASe

Zum Jahresanfang informierte der erfahre-
ne Hubschrauberpilot michael berkitsch 

über die Herausforderungen einer rettung 
per Hubschrauber im winter. wie man eis und 
schnee am boden beseitigt, damit befasste 
sich Fritz Hierzer, Leiter des winterdiens-
tes am salzburg airport, an einem späteren 
Clubabend. Über die neuesten entwicklun-
gen am Flughafen salzburg setzte prok. dI  

rudolf Lipold die Clubmitglieder im Februar 
in Kenntnis. richard schano erklärte im mai 
den ski-Charter im alpenraum und die damit 
verbundenen auswirkungen auf die Flughäfen 
im wintercharterverkehr. Vorstandsmitglied 
gerhard sulzbacher besuchte in genf die aus-
stellung der businessflugzeuge und brachte 
für den märz-Clubabend beeindruckende 
bilder mit. einen rückblick in die geschichte 
von austrian airlines gab der ehem. presse-

sprecher der Fluglinie dkfm. Johann Jurce-
ka. mit seiner umfangreichen sammlung von 
Flugplänen im gepäck erzählte er über »50 
Jahre aua«. Über die organisation, aufgaben 
und als Ziel die sicherung der existenz des 
Flugsports berichtete alfred schmitzberger, 
präsident vom Landesverband salzburg des 
Österreichischen aero-CLub. an einem wei-
teren abend stand die arbeit des Zollamtes 
salzburg im mittelpunkt. wolfgang Fröschl 

zeigte in seiner präsentation, dass die  
passagier- sowie Frachtabfertigung trotz der 
eu nicht einfacher wurde. Im oktober erklär-
te oliver grotz die geschäftsidee und unter-
nehmensentwicklung der Firma Nürnberger 
Flugtaxi (NFt), und den abschluss der Vor-
tragsreihe bildete der Vortragende markus 
burgstaller, der über seinen werdegang vom 
segelflieger zum Linienpiloten, berichtete.
Im mai zog es einige Clubmitglieder richtung 
süden zu einem ausflug nach andalusien. 
unter anderem wurden die städte malaga 
und torremolinos bestaunt, der Höhepunkt 
aber war der besuch des Flughafens gibral-
tar. eine Vorfeldrundfahrt am Züricher Flug-
hafen und der besuch des Fliegermuseums 
dübendorf begeisterten im oktober.

sommersonne am mittelmeer: besuch des Flughafens gibraltar im mai

der besuch des pistenkreuzes in Zürich faszinierte nicht nur die spotter im Verein

ein Höhepunkt des Clubjahres ist die weihnachtsfei-
er, die traditionell von der Familienmusik dürager 
umrahmt wird
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2009:	ALLe reDeN voM Wetter, Wir AUCh!

Nach der Überbringung der Neujahrs-
wünsche begrüßte obmannstellvertreter 

m. weidenhiller Claudia typelt, die das um-
fangreiche thema »umwelt am Flughafen 
salzburg« präsentierte. an diesem abend 
überbrachte auch der neue zweite Flugha-
fendirektor mag. Karl Heinz bohl die grüße 
der sFg und unterstrich die bedeutung des 
FaN-CLub für den Flughafen. 
Über airport Consulting in Zentral- und ost-
europa berichtete unser Vorstandsmitglied 
richard schano, der beraterdienste für 
Flughäfen zur Verfügung stellt. r. schano  
erzählte mit welchen strukturproblemen 
man dort konfrontiert ist. um die Jahres-
hauptversammlung aufzulockern, erzählte 
obmann peter Knoll von seiner letzten reise 
nach Hong Kong und australien und zeigte 
dazu beeindruckende bilder. 
Vorstandsmitglied dipl. Kfm. stephan wei-
denhiller ist seit 2008 bei Condor in Frankfurt 
beschäftigt. sofern es seine Zeit erlaubt, lan-
det er zum Clubabend in salzburg und bringt 
an verschiedenen Clubabenden aktuelle the-
men mit. 
aktuelles vom Flughafen salzburg über-
brachte unser ehrenmitglied dI rudolf Lipold 
von der sFg und geschäftsführer der salz-
burg airport services. er erklärte die neue 
organisationsstruktur am Flughafen, die 

Neustrukturierung der sicherheitskontrolle 
und informierte über den stand zum bau des 
neuen towers. 
ernst grössinger, Copilot auf der b 747-400F, 
stellte uns das unternehmen CargoLuX vor 
und brachte uns die welt der Frachtflüge mit 
vielen interessanten details näher. dr. ale-
xander Franz, der auch als Notarzt bei der 
Flugrettung ÖamtC am stützpunkt salzburg 
arbeitet, berichtete über Notarzttätigkeiten 
und den aufbau des rettungsdienstes. am 
septemberclubabend waren die besucher 

bei der Flugpolizei, einsatzstelle salzburg, 
in deren Hangar eingeladen. dort konnten 
die drei in salzburg stationierten Helikopter  
besichtigt werden. 
güngör Helvaci, station manager von british 
airways am salzburg airport sowie am mün-
chen airport, stellte seine airline brItIsH 
aIrwaYs vor.
wie wird das wetter? diese antwort ist auch 
in der Fliegerei von größter bedeutung. 
mag. wolfgang Hammer von der wetter-
stelle (met) der austro Control gmbH (aCg) 
salzburg gab auskunft über die tätigkeiten 
und aufgaben des Flugwetterdienstes sowie 
die Versorgung der systeme für piloten und 
airlines. 
die reiselustigen unter den mitgliedern be-
suchten im april washington d.C. mit besich-
tigung der beiden Flughäfen. auf einladung 
von Herr roger whyte konnten die Cessna 
Citation werke in wichita besucht werden.
Ferner stand der besuch der biggin Hill air-
show auf dem programm. Im Herbst reiste 
eine schar nach wien, um den Flughafen und 
die baustelle des terminal skylink zu begut-
achten, bevor es weiter mit dem schiff nach 
bratislava ging.

gern gesehener gast bei Freunden: Flughafendirektor Karl Heinz bohl mit obmann-stv. maximilian weidenhiller

die exklusive Clubreise führte in 2009 zu den Cessna werken im us-amerikanischen wichita sowie nach 
washington d.C. 
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2010: teChNiK FÜr DAS 21.  JAhrhUNDert

Das neue Jahr begann mit einem bericht 
von Ing. michael sanio, Leiter der tech-

nik der austro Control gmbH (aCg) salzburg, 
über seine tätigkeit sowie den technischen 
anlagen, die für die an- und abflüge benötigt 
werden. Christian reinmüller präsentierte 
uns im Februar einen arbeitstag eines Linien-
piloten unter dem motto »CHeCK IN – CHeCK 
out«. Nostalgisch im märz: Vorstandsmit-
glied dI wilfried salomon zeigte aus seiner 
umfangreichen diasammlung »Flugzeuge 
aus einer Zeit, als es den FaN-CLub salz-
burg airport noch nicht gab«. traurig begann 

der Clubabend im april. obmann peter Knoll 
musste den Clubmitgliedern mitteilen, dass 
unser gründungsmitglied und langjähriger 
präsident dir. Karl spindler am 26.03.2010 
verstorben war. Nach der würdigung seiner 
Verdienste für den FaN-CLub erhoben sich 
alle anwesenden zu einer schweigeminute.
Vorstandsmitglied richard schano referierte 
über die Chancen und risiken für Flughäfen 
in ost- und südosteuropa. mit der hochinter-
essanten materie der Luftfracht befasste sich 
andreas eibl, airfreight manager der spedi-
tion gebrüder weiss. unser ehrenmitglied 
prok. dI rudolf Lipold von der salzburger 
Flughafen gmbH gab ein update über die 
ständige weiterentwicklung des salzburg 
airport und über den bau des neuen tow-
ers. eine kleine wanderung war nötig, um 
der einladung der austro Control auf den 
Haunsberg zu folgen. Ing. Christian greil er-
klärte die technischen einrichtungen des ra-
darturms, und in 60 m Höhe durfte man eine 
traumhafte aussicht genießen. der sachver-
ständige für Flughäfen prof. dipl.-Ing. wer-
ner toepel hielt eine hochinteressante Vorle-
sung über die off-shore Flughäfen in asien. 

dass Fliegen auch sport sein kann, darüber 
klärte Herr wolf-dietrich tesar auf. er brach-
te den mitgliedern das Heliteam austria des 
Österreichischen aeroclub nahe. Überra-
schend konnten im November gleich zwei 
Vortragende begrüßt werden. Zum einen be-
eindruckte Vorstandsmitglied gerhard sulz-
bacher mit seinen bildern über die business 
Jets, zum anderen berichtete mr. bill william 
estes, in seiner aktiven Zeit pilot bei der us 
Navy, über das aufregende Leben auf einem 
Flugzeugträger. 
einen einzigartigen einblick in die welt der 
Flugzeugwartung erhielten die teilneh-
mer, die der einladung der Condor technik 
gmbH nach Frankfurt gefolgt waren. beim 
besuch des Hangars durften die FaN-CLub 
spezialisten hautnah bei der wartung einer 
b767 zuschauen. eine Vorfeldrundfahrt am 
Frankfurter Flughafen sowie ein stadtrund-
gang in »mainhatten« rundeten den besuch 
in Hessen ab.
ende mai machten sich die mitglieder des 
FaN-CLub nach Indien auf und besuchten 
die Königsstädte Jaipur und agra im Norden 
sowie die Hauptstadt dehli. 

Highlight des Clubjahres 2010: besuch der Condor technik in Frankfurt

Interessantes zum thema off-shore Flughäfen in 
asien berichtete prof. dipl.-Ing. werner toepel
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2011: Die FAN-CLUB AKADeMie

Zum Jahresauftakt waren dietlind Hede-
gger und walter pongruber zu besuch. 

sie präsentierten im Januar das neue ticket-
center des salzburg airport services (sas) 
im terminal 1 am salzburger Flughafen. rai-
ner Friedrich von austrian arrows stellte den 
berufspiloten unter dem motto: »wie werde 
ich Captain auf der Fokker100« vor.
bei der Jahreshauptversammlung im märz 
konnten wir den geschäftsführer mag. Karl 
Heinz bohl begrüßen. er unterrichtete die 
Clubmitglieder über die weitere entwicklung 
des Flughafens. Vortragender am april-Club-
abend war dipl.-Ing. mag. rudolf gann von 
der amst systemtechnik gmbH, der sich mit 
uns mit dem thema »umfassende piloten-
ausbildung mit Haupttrainingszielen« wie z.b. 
beschleunigung auf den Körper, desorientie-
rung, Nachtsichteffekte etc. auseinandersetz-
te. die pulsierende südamerikanische met-
ropole buenos aires und die faszinierenden 
wasserfälle von Iguazu stellten unsere Club-
mitglieder uschi und max weidenhiller vor. 
begleitet von bildern gaben sie auch einblick 
in die geschichte argentiniens. Neuigkeiten 

am salzburg airport gibt es immer wieder zu 
berichten. diesmal weihte pressesprecher 
alexander Klaus die Clubmitglieder umfas-
send über die entwicklung des Flughafens, 
der passagierzahlen und über Flugplanneu-
igkeiten ein. 
einer der ausflüge brachte die mitglieder zur 
ruag nach oberpfaffenhofen. dort ist unser 
Clubmitglied dipl.-Ing. (FH) manuel maier 
beschäftigt. Im Vorgriff auf dieses event refe-

rierte er am Juli-Clubabend über das thema 
»Flugzeugstrukturbau bei ruag für airbus 
und bombardier«. der Club kann in seinen 
reihen auch einen deutschen Vize-staats-
meister aufweisen. In dieser eigenschaft 
stellte das Clubmitglied wilfried Kulik mit 
seiner Lebensgefährtin Veronika eiblmeier 
das ultra-Leicht-Fliegen vor. 
auch dieses Jahr landete unser Vorstands-
mitglied dipl.-Kfm. stephan weidenhiller bei 
einigen Clubabenden am salzburg airport. 

Im september veranschaulichte er den Club-
mitgliedern was alles erforderlich ist, wenn 
eine Fluglinie einen neuen Flughafen in ihr 
programm aufnehmen möchte. 
am 04.10.2011 verlor der FaN-CLub durch 
einen tragischen bergunfall seinen ehemali-
gen präsidenten Hans-Jürgen Hofmann. 
der Clubausflug im mai brachte die mitglie-
der nach wien. Nach einem kurzen besuch 
des wiener Flughafens wurden sie von mitar-
beitern der Jet aLLIaNCe begrüßt. beson-
deres Interesse fand hier neben dem ablauf 
der Flug   schule der simulator für das Cock-
pit-training der Crews. Im Juli fand gemein-
sam mit dem 1st austrian dC 3 dakota-Club 
eine Fahrt nach Zeltweg zur aIrpower 2011 
statt. Neben der beeindruckenden airshow 
wurde auch die stadt graz besucht. 2011 
stand auch ganz im Zeichen der Vorbereitun-
gen zur 25-Jahrfeier. Viele fleißige Hände ar-
beiteten an verschiedenen projekten um wie-
der einen gelungenen Festakt zu gestalten.

die produktion von Komponenten für airbus und bombardier wurde bei einem besuch von ruag  
in oberpfaffenhofen genauer unter die Lupe genommen

Im Zuge der Jahreshauptversammlung berichtete Flughafendirektor Karl Heinz bohl (hier mit dem wieder-
gewählten Vorstand) über die neusten entwicklungen am salzburg airport

eine Fahrt im mai nach bad Vöslau hatte die Firma 
aLLIaNCe Jet als Ziel
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2012:  eiN vierteL JAhrhUNDert FAN-CLUB  
SALzBUrg Airport

Nach langer und intensiver Vorbereitung 
war es dann so weit. am 20. april fei-

erte der FaN-CLub salzburg airport seinen 
25. geburtstag im festlich geschmückten 
amadeus terminal 2. Zahlreiche gäste aus 
Luftfahrt und politik erwiesen dem Club 
ihre referenz. dieser abend war kulina-
risch und musikalisch ein Highlight und die 
preisverleihung der tombola machte viele 
Clubmitglieder glücklich. die anschließen-
de Jubiläumsreise führte die Clubmitglieder 
nach südost-asien. standesgemäß nutze 
man einen airbus a380, um nach singapore  
zu gelangen. Highlight des aufenthalts in der 
Löwenstadt war der ganztägige besuch der 
größten Luftfahrtmesse südost-asiens, der 
singapore airshow, mit einem reichhalti-
gen Flugprogramm. mit dem Zug durch den 
dschungel südmalaysias fuhr die gruppe 
weiter in die Hauptstadt Kuala Lumpur. um 
sich von den eindrücken der asiatischen  
metropolen zu erholen, verlängerten einige 
mitreisenden noch den aufenthalt in der pro-
vinz sarawak.
beim gemütlichen stammtisch an den win-
tersamstagen, während auf dem Vorfeld der 
wintercharter mit der b747 seinen Höhe-
punkt erreichte, wurden die aktivitäten rund 
um die Flugzeuge diskutiert. Viele antworten 
bekamen dann die Zuhörer beim Clubabend 
von Ing. Nicolas Karres mit dem thema  
»abfertigung von großraumflugzeugen am 
salzburg airport«.
Hinter die Kulissen einer Low Cost-airline 

ließ Kapitän Christian reinmüller die mit-
glieder bei seinem Vortrag über die wizzair 
blicken, und der geschäftsführer der eaa 
aviation academy, mag. stefan Kubinski, 
zeigte die verschiedenen wege zum Linien-
piloten auf. 
wie komfortabel man ein Flugzeug ausstat-
ten kann, zeigte Vorstandsmitglied gerhard 
sulzbacher mit beeindruckenden bildern bei 
seinem Vortrag über die Neuigkeiten aus der 
welt der business Jets. Clubmitglied gott-
fried darringer brachte bilder von seiner 
spotterreise auf die griechischen Inseln mit.
Zur sommerakademie lud Konsulent richard 
schano den Luftfahrtjournalisten Kurt Hof-
mann ein, um eine diskussionsrunde unter 

dem titel »pleiten, pech und pannen in der 
Luftfahrt – airlines, die verschwunden sind« 
zu moderieren.
Im august berichtete der ehemalige pilot  
peter pfaffenbauer über seine Karriere in der 
Luftfahrt und inwieweit er seine erfahrungen 
aus dem Cockpit in seiner neuen beruflichen 
Heimat, der turbinentechnik, anwenden kann.
dass man nicht nur mit großem gerät weit 
kommt, bewiesen die piloten des Flugrings 
salzburg, Herbert bachinger, ottmar Ha-
ring und walter Köck, die mit einer kleinen 
Cessna nach Vietnam flogen. abenteuerlich 
ging es weiter im November: der FaN-CLub 
begrüßte zusammen mit dem 1st austrian 
dC-3 dakota Club den im september 2016 
tödlich verunglückten Kunstflugpiloten Han-
nes arch. 
Neben der Jubiläumsreise nach asien zog 
es die reiselustigen nach berlin zur ILa und 
zum ehemaligen Flughafen tempelhof. auf 
einladung des Clubmitglieds Christian Hir-
ner, Flightinstructor bei der LH-Flight-trai-
ning, flogen Clubmitglieder nach bremen. 
dort bekamen die teilnehmer einen umfas-
senden einblick in die Verkehrspilotenausbil-
dung der Lufthansa. bremen ist auch ein be-
kannter raumfahrtstandort in europa. beim 
besuch der raumfahrttochter astrIum wur-
den module der Internationalen raumstation 
Iss bewundert. 

am Familientag des salzburg airport war der Verein wieder mit einem eigenen stand vertreten. Im bild 
Flughafen geschäftsführer Ing. roland Hermann

die teilnehmer der FaN-CLub Jubiläumsreise bei der besichtigung des orchideengartens in singapore
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2013: FAN-CLUB oN top

Wichtige Veränderungen im Flugange-
bot des salzburger Flughafens bleiben 

auch beim FaN-CLub nicht unberücksich-
tigt: rudolf Leban und Yunus Yokus von tur-
kish airlines in wien stellten zum Jahresauf-
takt die pläne der airline vor, salzburg mit 
ihrem drehkreuz in Istanbul zu verbinden. 
aber die mitglieder zog es auch vor die tore 
des salzburg airport. Fast ein drittel al-
ler Clubmitglieder fuhren mitte Januar zur 
Nacht der ballone nach Filzmoos. Im tiefver-
schneiten alpental hatte sich eine Vielzahl 
von ballonen versammelt und erhellte vor 
gigantischer Kulisse die Nacht.
Zur aufstellung einer Kalkulation und berech-
nung von Flughafenentgelten im deutsch-
sprachigen raum lud Vorstandsmitglied, dipl. 
Kaufm. stephan weidenhiller, und brachte die 
Zuhörer zum staunen, was ein Flugzeug bei 
seinem besuch am airport kostet!
die Fluggesellschaften der golf-region ste-
hen schon seit langem im Fokus des FaN-
CLub, und so waren die Vereinsmitglieder 
äußerst interessiert, als martin gross die 
aufstrebende airline emIrates vorstellte. 
Über die Fluggesellschaft aus dem fernen 
osten, der KoreaN aIr, berichtete gabriele 
Limau. aber auch der salzburg airport be-
heimatet eine feine kleine Fluggesellschaft, 
die aIrLINK. diese ist vor allem im bereich 
des bedarfs- und executive-Fluges sowie in 
der ausbildung aktiv. Head of training, Nor-
bert obauer, stellte das unternehmen und 
seine berufliche Laufbahn vor. 
shopping-Fans kamen im Juni voll auf Ihre 

Kosten: roman Koch präsentierte das Fami-
lienunternehmen gebrüder HeINemaNN, das 
1879 als schiffsausrüster gegründet wurde, 
und nun weltweit Flughäfen, Fluggesellschaf-
ten und Kreuzfahrtschiffe mit waren beliefert.
ein urgestein der Fliegerei, otto wallner, ein 
erfahrener Fluglehrer, der sein Leben der 
Fliegerei widmet und zahlreiche Flugschüler 
ausbildete, erzählte aus seinem bewegten 
Fliegerleben.
die entwicklungen an der »Homebase« sind 
natürlich von größtem Interesse: so freuten 
sich die mitglieder über den besuch von Flug-
hafen-marketingleiterin mag. elisabeth posch 
und airport-pressesprecher alexander Klaus. 
auch dipl.-Ing. rudolf Lipold ist immer ein 
gern gesehener gast. ein herausragendes er-
eignis im wahrsten sinne des wortes war die 

»turmbesteigung« des ca. 45 m hohen neuen 
towers. begleitet vom Leiter der atC, wal-
ter Hager, und dem bauleiter des bauwerks, 
Ing. peter galler, machten sich die Clubmit-
glieder auf, den neuen tower des salzburger 
Flughafens von den Kellerräumen bis in die 
höchsten Höhen der towerkanzel zu erklim-
men. Nicht nur der arbeitsplatz, von dem man 
die beste aussicht auf den Flughafen und die 
angrenzende stadt genießen kann, sondern 
auch wissenswertes über den approach, die 
meteorologie, das bauwesen und die energie-
versorgung waren von Interesse.
beim ausflug in die schweiz und an den 
bodensee hatte der FaN-CLub die Chance, 
eine der heißbegehrten Führungen beim 
Flugzeugbauer pilatus zu bekommen. einen 
rückblick auf die historische seite des Luft-
verkehrs vermittelte der besuch im dornier-
museum in Friedrichshafen sowie ein aus-
flug zur Luftfahrtabteilung des deutschen 
museums und zur Flugwerft in oberschleiß-
heim bei münchen. 

Nacht der ballone in Filzmoos: ein Feuerwerk der anderen art

der FaN-CLub ausflug führte unter anderem zum interessanten dornier museum nach Friedrichshafen

ehrenmitglied und Flughafen prokurist dipl.-Ing.  
rudolf Lipold stellte im rahmen des mai-Vereins-
abends die neuesten entwicklungen am airport vor
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2014: LUFtFAhrt vor UND hiNter DeN KULiSSeN

Bereits im Januar startete der FaN-CLub 
wieder voll durch. Vorstandsmitglied 

dipl.-Ing. wilfried salomon gab im rah-
men des ersten Vereinsabends einen rück-
blick auf das vergangene spotterjahr am 
Flughafen: dabei zeigte er die aviatischen 
Highlights, die 2013 an die salzach kamen. 
später präsentierte Clubmitglied und profifo-
tograf manfred Laux bilder von den schätzen  
des air Venture museums in oshkosh, das 
historische Fluggeräte beheimatet.
Immer der ursache auf der spur ist si-
mon Hradecky, gründer und betreiber des 
Flugvorfall-analyse portals »the aviation 
Herald«. er stellte seine arbeit und sein In-
ternetportal vor und ging auf besonders auf-
fällige Flugunfälle ein, um sie zu analysieren.
was ist »Continuing airworthiness manage-
ment«? dieser themenkomplex behandelt 
das komplexe Feld der vorschriftsgemäßen 
wartungen und deren dokumentation, da-
mit sichergestellt wird, dass das Fliegen 
die sicherste art der Fortbewegung bleibt. 
das wusste peter seifert von der in salz-
burg beheimateten aIrLINK. auf die Fra-
ge »wie viele Handling agents braucht ein  
Flughafen«? stellte Klaus Knöpfle von KK 
Consult, einem auf ground Handling spezi-
alisiertem beratungsunternehmen, das wei-
te Feld der bodenabfertigung vor. auch das 
parken der autos von Fluggästen beschäf-
tigt den Flughafen: Über das parkmanage-

ment informierte erich Foidl von Carport. 
schließlich weckte ein guter bekannter des 
FaN-CLub, dieter pammer, inzwischen beim 
reiseveranstalter »etI« express travel In-
ternational, die reiselust der mitglieder. 
Im august kam ein weiterer langjähriger 
Freund des Vereins zu besuch. mr. roger 
whyte, der einst seine Karriere am salzbur-
ger Flughafen begann, berichtete unter dem 
motto »general aviation … wozu?« über die 
besonderheiten des geschäfts mit den klei-
nen Flugzeugen und seiner abwechslungs-
reichen Karriere, die aber immer in der welt 
der exklusiven Jets und props stattfand.
dass der winter unmittelbar vor der tür 
steht, daran erinnerte der Leiter der Vorfeld-
dienste, Ing. Nicolas Karres, im september. 
Im rahmen einer geräteschau präsentier-
te er die Neuerwerbungen des salzburger 
Flughafens, die auch ein neues enteisungs-
fahrzeug beinhaltet. die bautätigkeiten im 
und am airport schilderte zum 333. Cluba-
bend ehrenmitglied prokurist dipl.-Ing. ru-
dolf Lipold.
die erste Clubreise des Jahres führte 30 
mitglieder des Vereins an den treffpunkt 
zwischen orient und okzident: Istanbul. auf 
einladung von turkish airlines konnten die 
Clubmitglieder einen exklusiven einblick 
in das Flight-training-Center nehmen. die 
praktische ausbildung der Cabin Crew über-
zeugte am wasserbecken des evacuation-

trainers, des door-trainers oder bei der 
Übung einer Feuerbekämpfung in der Kabi-
ne. anschließend war der FaN-CLub gast 
beim Catering-unternehmen do&Co. und 
wurde in den Hintergrund der passagier-
verpflegung eingeführt. Frisch und steril in 
weißen schürzen und Hauben eingekleidet 
wurden dann die Küchen, in denen das bor-
dessen hergestellt wird, besucht. 
der Clubausflug im Herbst führte den FaN-
CLub nach baden-württemberg. Ziel war der 
Flughafen in stuttgart. bei einer exklusiven 
Führung bekamen die Clubmitglieder wieder 
einmalige einblicke in die betriebsabläufe 
der Flughafenfeuerwehr. weiters berichtete 
die Vogelschlagbeauftragte des airports, was 
getan wird, um die gefahr durch vom trieb-
werk angesaugte Vögel zu vermindern. den 
schlusspunkt setzte eine Führung durch die 
polizeihubschrauberstaffel baden-württem-
bergs. Nach einem gemütlichen abend im 
Herzen der schwabenmetropole stand am 
nächsten tag noch ein besuch des augsbur-
ger unternehmens »Heli aviation« auf dem 
programm. dort konnte ein guter Überblick 
über das Leistungsspektrum des unterneh-
mens gewonnen werden.

Voller einsatz: unsere Clubmitglieder helfen seit Jahren am traditionellen Familientag mit

glückliche gewinner: selbst nach weihnachten gab 
es noch geschenke: die Clubmitglieder Ingeborg 
mahrle und Claudia macherhammer gewannen im 
Jänner jeweils ein hochwertiges Flugzeugmodell
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2015:  Die LUFtFAhrt BegeiStert  
vieLe MeNSCheN

Unter diesem motto kamen Österreichs 
Flughafenvereine zu ihrer tagung im 

märz in salzburg zusammen. auf einladung 
des FaN-CLub Vorstands kamen delegati-
onen der Vereine aus wien, Linz, graz und 
Innsbruck nach salzburg und tauschten an 
zwei tagen Informationen und erfahrungen 
aus. Neben gesprächskreisen und fachli-
chen diskussionsrunden gab es aber auch 
ein rahmenprogramm, bei dem sich die Luft-
fahrt aus salzburg präsentieren konnte.
Zu beginn des neuen Jahres wurden die mit-
glieder des Vereins nach südamerika »ent-
führt«. die gebrüder tritscher verwirklichten 
sich den traum vom Fliegen mit einer klei-
nen Cessna und flogen von Florida aus ein-
mal quer durch Lateinamerika. dabei war die 
besondere Herausforderung, dass der pilot 
der beiden brüder seit einem skiunfall an 
den rollstuhl gefesselt ist. dennoch stellte 
dieses Handicap kein problem dar. 
während des Jahres besuchte den FaN-
CLub ein Vortragender der FLYINg buLLs: 
martin Hinkel, Quality manager, mit seinem 
bericht über die entstehung der europäi-
schen Luftfahrtgesetzgebung. Neuigkeiten 
aus der schweiz bzw. dem Flag-Carrier der 
eidgenossenschaft swIss schilderte bern-
hard wodl, Leiter Vertrieb und marketing für 
Österreich. aIrLINK-Fluglehrer georg gri-

enke erläuterte seinen werdegang zum pi-
loten und Juristen. seine pilotenausbildung 
hilft ihm dabei, auch das komplexe gebiet 
des Luftrechts besser bearbeiten zu können. 
Clubmitglied mag. martin weiß referierte 
über menschliches Verhalten und dessen 
auswirkungen auf die Flugsicherheit. den 
Vortragsreigen in diesem Jahr beendete 
prokuristin barbara Horner von salzburg 
airport services – sas zum thema: welche 
aufgaben hat der flughafeneigene passage- 
und operations-abfertigungsagent am salz-
burg airport zu meistern.
Im mai diskutierte FaN-CLub Konsulent 
und Luftfahrtberater richard schano die 
these »stirbt der regional(luft)verkehr«. 
Nachdem die 1990er Jahre das Jahrzehnt 
des regionalflugverkehrs waren, über-
nimmt seit den 2000er Jahren mehr und 
mehr der Low Cost Verkehr die dezentralen 
Verbindungen. so werden die Nischen für 
Flugzeuge unter 100 sitzen immer kleiner 
und sind schwieriger zu finden.
was passiert eigentlich mit meinem Koffer 
nach dem Check-in? auf vielfachen wunsch 
der mitglieder konnte sich der Verein den ak-
tuellen ausbaustand der vollautomatischen 
gepäcksortierhalle am salzburg airport an-
sehen. FaN-CLub ehrenmitglied und Flug-
hafentechnikchef prokurist dipl.-Ing. rudolf 

Lipold ließ es sich nicht nehmen, die anlage 
persönlich den mitgliedern zu präsentieren.
alle zwei Jahre findet ende Juni am pariser 
Flughafen Le bourget eine der weltweit wich-
tigsten Luftfahrt-Fachmessen statt. die Club-
mitglieder hatten dort die Chance, sich über 
die neuesten entwicklungen und Flugzeugty-
pen wie a350, b787-9 und bombardiers C-se-
ries, vor ort zu informieren. ein besuch in der 
seine-metropole wäre aber nicht vollständig 
ohne besuch des eiffelturms und anderer pa-
riser sehenswürdigkeiten. 
der Herbstausflug des FaN-CLub führte in 
die tschechische Hauptstadt prag mit einer 
schifffahrt auf der moldau. aviatisches High-
light dieser Clubreise war der besuch des 
Vaclav Havel airports in prag. am größten 
Flughafen des Landes gab es eine kompeten-
te Führung, die viel zum heutigen Csa-dreh-
kreuz zu berichten hatte, aber auch einen 
sehr persönlichen einblick in die geschichte 
des airports vor und nach dem Fall des ei-
sernen Vorhangs zuließ.

Clubausflug zur Luftfahrtmesse in paris im Juni

bernhard wodl von swIss präsentierte im april die 
Österreich-strategie des schweizer Flag-Carriers

beim treffen der Flughafen Vereine Österreichs  
diskutierten die Vorstände die Herausforderungen 
des modernen Vereinslebens
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2016: JUBiLäUMSStiMMUNg BeiM FAN-CLUB

Dass 2016 und 2017 besondere Jahre beim 
FaN-CLub werden, stand schon zu beginn 

des Vereinsjahres fest. Zwei große ereignisse 
warfen bereits ihre schatten voraus: Zum ei-
nen bereitete das organisations-Komitee das 
30-jährige Jubiläum des Vereins vor. Zum an-
deren war der FaN-CLub wichtiger bestandteil 
anlässlich des großen Festes zum 90. geburts-
tag des salzburger Flughafens: ein besonderes 
ereignis, bei dem wieder viele Vereinsmitglie-
der tatkräftig »mit am start« waren. 
aber nicht nur bei dieser Veranstaltung war 
der Verein integraler bestandteil: Immer 
wenn der Flughafen den FaN-CLub braucht, 
sind die mitglieder zur stelle: sei es, um bei 
der turnusmäßigen Notfallübung passagiere 
und betroffene zu mimen oder neue einrich-
tungen wie business-Lounge auf »Herz und 
Nieren« zu testen. dieses engagement bleibt 
auch dem aufsichtsrat des Flughafens nicht 
verborgen und so besuchte der aufsichtsrats-
vorsitzende der salzburger Flughafen gmbH, 
Landeshauptmann-stellvertreter und Lan-
desrat mag. dr. Christian stöckl, im rahmen 
der Jahreshauptversammlung den Verein. In 
seinem Vortrag berichtete er von der strategi-
schen ausrichtung der Flughafengesellschaft. 
er erkannte die Leistungen des FaN-CLub 
außerordentlich an und dankte dem Verein 
und seinen mitgliedern für ihr engagement. 
dass viele der Vereinsmitglieder fleißige wel-
tenbummler sind, ist wohl bekannt. Noch schö-
ner ist es, wenn sie ihre eindrücke aus aller 
welt mit dem FaN-CLub teilen. schon einmal 
berichtete Club-mitglied ernst Hillebrand von 
seinen reisen auf die andere seite des erdballs. 
Im Januar erzählte er von seiner reise durch 
australien: Neben den touristischen Highlights 
bereiste er abseits der üblichen touristenpfade 
mit dem Zug das outback. einen monat später 

entführte Vorstands-mitglied stephan weiden-
hiller auf eine spannende reise nach alaska,  
Yukon und den North-west territories. mit sei-
ner multivisionsshow begeisterte er nicht nur 
die Clubmitglieder mit wildwest-romantik von 
goldsucherstädten und der durch gletscher 
und eisfelder gezeichneten, atemberaubenden 
Landschaft, sondern auch mit den spannenden 
aviatischen erlebnissen vor ort. diese beinhal-
teten Flüge mit den eispiloten, wasserflugzeu-
gen und historischen airlinern, die in unseren 

breiten nicht mehr zu finden sind. 
auch in salzburg sind die sog. »Non-aviati-
on-revenues« inzwischen ein unverzicht-
barer teil der Flughafenbilanzen mit der 
betreiberin des travel Value-shops, der 
Firma Heinemann, als tragende säule. die 
für salzburg zuständige managerin, antonia 
Hofmann, stellte im april das geschäft in der 
mozartstadt vor und untermalte den Vortrag 
mit statistischen daten, die zu dem einen 
oder anderen aha-effekt führten. 
wie sich internationale Fluglinien dem glo-
balen wettbewerb stellen, das berichteten 
Florian Juraschek von oman air und guido 
Hackl von der air France-KLm gruppe in 
ihren jeweiligen Vorträgen im sommer des 
Vereinsjahrs. Hans Huemer, aviation pro-
jects Coordinator der »Flying bulls«, gab 
einen einblick in die welt der »airshow – Lo-
gistic«. das Vortragsjahr endete mit einem 
bericht von major andreas buchmayr über 
die Hubschrauber-IFr-ausbildung in schwe-
den und mit bildern von der Heli-expo. 

der dezember war wieder gefüllt mit guten 
FaN-CLub traditionen: Zu beginn des advents 
gab es die weihnachtsfeier. am 24. dezember 
waren dann wieder viele fleißige Hände im ein-
satz, um beim jährlichen Familientag zu unter-
stützen und den kleinen und großen Kindern 
die wartezeit auf das Christkind zu verkürzen.
2016 machten sich die Clubmitglieder zu ei-
nem besonderen ausflug auf: die reise führ-
te in den osten deutschlands zum Flughafen 
Leipzig/Halle. dort hat der Logistikkonzern 
dHL sein Luftfrachtdrehkreuz etabliert. die 
mitglieder hatten die möglichkeit, hinter die 
Kulissen des »Cargo-Hubs« zu schauen und 
konnten im Vollbetrieb mitansehen, wie all-
abendlich tonnenweise expressfracht aus 
ganz europa in sachsen umgeschlagen und 
neusortiert in alle welt geflogen wird. weite-
re Höhepunkte der reise waren besichtigun-
gen der beiden sachsen-metropolen dresden 
und Leipzig mit ihren Kulturdenkmälern und 
historischen orten der älteren und jüngeren 
geschichte deutschlands.

Im Juni besuchte der FaN-CLub salzburg airport das Luftfrachtdrehkreuz der dHL am Flughafen Leipzig / Halle

der FaN-CLub war auch wieder am Familientag mit 
vielen helfenden Händen aktiv dabei. sei es beim 
Verteilen von tausenden Luftballons oder bei anderen 
beliebten aktivitäten

Über 85 mitglieder ließen sich von stephan weidenhiller 
zu eispiloten, goldsuchern und sternmotoren nach  
alaska, Yukon und den North-west-territories entführen

3 0  J a h r e  F A N - C L U B  S A L z B U r g  A i r p o r t
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flieg.salzburg-airport.com

Der Salzburg Airport gratuliert

zum 30-jährigen Jubiläum!

Flieg ab Salzburg!




