
In der No Fly Zone

Lust auf 
Sarajevo?
Mit dem lapidaren Vermerk auf der Fliegerkarte  

„No Fly Zone“ ist Bosnien-Herzegowina eigentlich tabu  
für VFR-Flüge. Eigentlich! Damit wollen sich Helmut  

 
 

ihre Route nach Sarajevo.

Hast du Lust, mit nach Sarajevo zu 
fliegen?“ Heiners Frage habe ich 
spontan positiv beantwortet. In Sa-

rajevo war ich noch nie, schon gar nicht mit 
dem Motorflugzeug und der Weg dorthin 
schien mir fliegerisch sehr reizvoll zu sein. 
Von Sarajevo wusste ich allerdings nicht viel 
mehr, als dass es ein Ort mit historischer 
Bedeutung ist, der im „alten Jugoslawien“ 
liegt, dass dort 1984 die olympischen Win-
terspiele stattgefunden haben und es im 
Bürgerkrieg ziemlich malträtiert worden ist. 
Ob man dorthin tatsächlich selbst fliegen 

kann, wussten wir beide nicht – aber das 
war ja gerade die Herausforderung. Immer-
hin gab es Jeppesen-VFR-Karten für die Ziel-
region und bald schon begannen wir mit der 
Routenplanung.

In Slowenien und Kroatien waren VFR-
Strecken in die Karten gezeichnet, die muss-
te man ja auf jeden Fall fliegen können, nur 
Bosnien-Herzegowina war völlig frei von 
solchen Routen, was uns schon mal stutzen 
ließ. Das eilends bestellte TripKit ließ dann 
zunächst unsere Träume platzen: Auf der 
Gebietskarte mit den FIS-Frequenzen war 

ganz Bosnien-Herzegowina dick schraffiert 
umrandet und mittendrin stand lapidar der 
ernüchternde Hinweis: „No Fly Zone“.

Wir hatten jedoch längst Blut geleckt und 
wollten so einfach nicht aufgeben. Heiner 
stöberte im Internet und fand bei den Sei-
ten des Flughafens von Sarajevo, dass man 
für eine Landung dort einen „Slot Request“ 
benötigt. Das Formular konnte auch gleich 
heruntergeladen werden. Die Angaben wie 
Operating Unit, Cargo, Catering Service oder 
Number of Passengers deuteten darauf hin, 
dass das wohl eher große Flugzeuge betrifft. 

Die Lateinerbrücke im Zentrum 
von Sarajevo. Eine Gedenktafel 
erinnert an das Attentat auf 
Erzherzog Franz-Ferdinand. Oben: 
Helmut Albrecht und Heiner 
Steinbart an Bord der DA40.

Seit 1992 ist Sarajevo Haupt-
stadt und Regierungssitz von 
Bosnien-Herzegowina. Umgeben 
von 2000 m hohen Bergen 
reichen die Vororte teilweise  
bis auf 900 m Höhe.

Betankung der DA40 – ein 
ungewohntes Bild für Sarajevo 
Airport. Im Bosnienkrieg 
(1992 bis 1995) und noch 
lange danach dominierten hier 
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Immerhin war ganz unten unter „Movement 
Type“ auch ein Kreuzchen für „Civilian VFR“ 
möglich – allerdings mit dem Zusatz: „Must 
ensure Compliance with required Onboard 
Equipment per BH DCA Regulations“. Da 
stellte sich die Frage, welches „Onboard 
Equipment“ denn benötigt würde. Bei der 
angegebenen E-Mail-Adresse der zuständi-
gen Behörde schilderte ich unser Anliegen 
und bat um Auskunft, was die benötigte 
Ausrüstung angeht. Postwendend erhielten 
wir folgende Aufstellung:

This is the List of the Onboard Equipment 
per BH DCA Regulations (Zivilluftfahrtbe-
hörde von Bosnien-Herzegowina): a) Flight 
Data Recorder (FDR), b) Cockpit Voice Re-
corder (VCR), c) EGPWS – Enhanced Ground 
Proximity Warning System, d) FM Immuni-
ty for ILS, VOR&DME, e) ELT – Emergen-
cy Locator Transmitter 121.5 and 406 MHz,  
f) RVSM Equipment, g) TCAS/ACAS II, Ver-
sion 7 should be installed, h) Mode-S-Trans-
ponder Compatible with ACAS II, i) Radio 
Equipment with 8.33 kHz Channel Spacing 
capable.

Anreise wird mit Sarajevo 
Airport direkt geregelt

Nun ja, immerhin hatten wir ein ELT und 
einen Mode-S-Transponder schon an Bord 
unserer DA40... Also nochmals nachgehakt 
und nochmals deutlich darauf hingewiesen, 
dass wir nur auf einem privaten VFR-Flug 
mit einem „kleinen Flugzeug“ kommen wol-
len. Darauf kam dann folgende Mail: „As 
we supposed, Your flight is a private VFR 
flight by a small aircraft. This Type of flight 
does not require our Authorisation. Please 
send your Flightplan to ATC LQSA (Saraje-
vo) and arrange all necessary details with 
LQSA staff on opc@sarajevo-airport.ba. You 
are welcome. We are glad to help. Have a 
safe flight!“

Es geht also doch! Am Dienstag, es ist 
der 14. September, gibt der Wetterberater 
grünes Licht, und wir starten gegen 12 Uhr 
in Aalen-Elchingen. Vorsorglich haben wir 
den Flug durch Österreich, von Kufstein bis 
Klagenfurt auf den GAFOR-Strecken durch 
die Täler geplant. Diese Option müssen wir 
jedoch nicht nutzen, da die Gipfel nur von lo-
ckeren Quellwolken umhüllt sind. In FL 120 
können wir von Zell am See aus in einem 
herrlichen Flug über den Alpen-Hauptkamm 
direkt zum VOR Villach fliegen. Von dort 
aus geht es südlich weiter über den Grenz-
überflugpunkt NIPEL zum VOR Bistrica, und 
Klagenfurt Radar reicht uns an den Kolle-
gen von Ljubljana weiter. Mit absinkendem 
Gelände werden die Wolken weniger, und 
wir erreichen nach einem ruhigen Flug von 
knapp zweieinhalb Stunden in zunehmend 
stabilen Luftmassen Portoroz.

Obwohl der Platz nicht größer ist als unser 
heimisches Airfield Aalen-Elchingen, erwar-
tet uns ein Marshaller in gelber Leuchtwes-
te auf dem Mofa und geleitet uns zu unserer 
Parkposition direkt vor dem Flughafenge-
bäude, wo er uns professionell einwinkt. 
Formalitäten sind keine zu erledigen. Das 
Flughafentaxi bringt uns gleich in die Stadt. 
Dort gönnen wir uns das Grand Hotel Porto-
roz; es ist das erste Haus am Platz. Mit der 
LAN-Anbindung haben wir eine einfache 
Möglichkeit, die Wetterprognosen abzurufen 
und das geforderte „Slot-Request-Formular“ 
mit unseren geplanten Ankunftsdaten nach 
Sarajevo zu senden. Ein abendlicher Bum-
mel in der warmen Luft die Strandprome-
nade entlang und ein gutes Essen auf einer 
Terrasse direkt am Meer beschließen den 
ersten Flugtag.

Am nächsten Morgen holt uns das Flug-
hafentaxi wie verabredet pünktlich um 9 Uhr 
ab. Da wir auch noch tanken wollen, ent-
scheidet die freundliche Dame an der Abfer-
tigung, dass wir unser Gepäck bei ihr stehen 
lassen und erst mal tanken sollten, um hin-
terher alles zusammen bezahlen zu können. 
Auf dem Vorfeld werden wir zwar freundlich 
aber doch recht energisch von einem Unifor-
mierten „zurückgepfiffen“. Zwischen der 
Dame in der Abfertigungshalle und dem Be-
amten kommt es zu einem regen Wortwech-
sel auf Slowenisch. Das Ergebnis: Wir müs-
sen zuerst die Grenzformalitäten erledigen 
und dürfen dann erst zum Flugzeug.

Zunächst aber geben wir, sehr freund-
lich unterstützt vom AIS-Berater, unseren 
Flugplan auf, nachdem der im Nebenzim-
mer sitzende Meteorologe uns mit einigen 
Seiten METARs und TAFs versorgt hat. AIS 
schafft es auch, uns die Info-Frequenz von 
Bosnien-Herzegowina zu besorgen, die auf 
keiner Karte vermerkt ist: Bosnia Info ist auf 
124,500 MHz zu erreichen.

Das nächste Abenteuer wartet beim Tan-
ken, das wir selbst erledigen müssen. Wir 
schieben unsere DA40 vor die Tankstelle, 
ziehen den Schlauch zum Flugzeug und drü-
cken nacheinander auf alle grünen Knöpfe. 
Die Pumpe springt jedoch nicht an. In Un-
kenntnis der Sprache bedienen wir uns hoff-
nungsvoll aller angebrachten Hebel – ohne 
Erfolg. Der Marshaller eilt auf seinem Mofa 
herbei, stellt zuerst alle Hebel in die kor-
rekte Position und drückt ebenfalls vergeb-
lich mehrere grüne Knöpfe. Dann wird ihm 
die Ursache klar: Unsere DA40 sei das ers-
te zu betankende Flugzeug an diesem Tag 
und es müsse vorher eine Probe gezogen 
werden, erklärt er. Die Probe, die er aus dem 
Erdtank zieht, hätte vom Volumen her allein 
einen unserer Flügeltanks halb gefüllt.

Portoroz TWR nennt uns den Squawk und 
mit 2500 ft die Flughöhe für unsere Rou-
te. Wir verlassen die Kontrollzone über den 

westlichen Meldepunkt PW1, welcher gleich-
zeitig der Beginn der ADRIA1-Route ist. Die-
ser wollen wir bis CRES folgen und dann auf 
ADRIA2 wechseln. Vor der Überquerung zur 
Insel Rab können wir auf beruhigende 4500 
ft steigen. Dafür müssen wir kurz vor Zadar 
die geplante Route verlassen und den Platz 
auf der Landseite umfliegen. Der Grund ist 
eine anfliegende Linienmaschine, die wir 
auch bald in ihrem Endteil rechts vorbeiflie-
gen sehen. Wir können direkt zu unserem 
Routenpunkt B3 und von dort zum Grenz-
überflugpunkt KENEM fliegen. Beim Verlas-
sen des kroatischen Luftraums erinnert uns 
der Lotse eindringlich: „You now are leaving 
controlled airspace!“ Er hat ja Recht. Beim 
kontrollierten Fliegen hat man immer noch 
einen Freund und Aufpasser an der Seite. 
Andererseits ist der Luftraum über Sloweni-
en und Kroatien so wenig beflogen, dass man 

dort trotzdem alle Freiheiten hat und sich 
keinesfalls eingeengt fühlt. Weil das so ist, 
schreckt uns auch das unkontrollierte Flie-
gen über Bosnien-Herzegowina nicht und wir 
steigen autark und langsam über sehr dünn 
besiedeltes Gebiet in der Bergwelt Bosnien-
Herzegowinas in Richtung Sarajevo.

Geduldsprobe bei der  
Einreise ohne Crew-ID

Sarajevo selbst liegt innerhalb eines „E“-
Luftraums, und wir melden uns rechtzei-
tig vor dessen Erreichen bei Sarajevo Radar. 
Dort scheint man uns aufgrund der Topo-
graphie nicht auf dem Radar zu haben. Wir 
werden mehrmals nach unserem „Estimate“ 
gefragt, derweil sich der Lotse mit einer an-
fliegenden „Turkish 737“ beschäftigt.

Nach Passieren der letzten Erhebungen 

des Dinarischen Gebirges hat uns dann 
auch der Lotse auf seinem Schirm, und wir 
erhalten die Landefreigabe für die Piste 12. 
Diesmal werden wir von einem „richtigen“ 
Follow-Me zum Vorfeld geleitet. Nach dem 
Ausladen helfen uns freundliche Mitarbei-
ter, das Flugzeug in eine ruhige Ecke des 
Vorfelds zu schieben und dort zu verzur-
ren. Der Follow-Me, ein älterer VW-Bus, an 
dessen Tür noch die Aufschrift „Flughafen 
Frankfurt“ prangt, bringt uns mit unserem 
Gepäck in die Ankunftshalle, wo wir uns in 
die Schlange der Turkish-Passagiere vor der 
Passkontrolle reihen.

Eine adrette Zöllnerin nimmt meinen Aus-
weis entgegen und stellt sehr streng fest: 

„You are crew!“ „Yes, we are crew“ ant-
worteten wir wahrheitsgemäß, worauf sie 
anwortet: „You must have an ID!“ Wahr-
scheinlich meint sie die ID-Karten, welche 

„richtige“ Piloten von ihren Gesellschaften 
ausgestellt bekommen und in solchen Situ-
ationen immer gut sichtbar tragen. Als Pri-
vatpiloten haben wir so was natürlich nicht. 
Wir versuchen zu erklären, dass wir nur ein 

„very small aircraft“ fliegen würden. „Any-
way, you must have an ID!“ bleibt sie be-
harrlich. Wir müssen passen und bleiben et-
was betreten vor ihrem Glaskasten stehen. 
Inzwischen wird ein Kollege auf uns auf-
merksam und es entsteht wieder ein leb-
hafter Dialog auf Bosnisch. Die Zöllnerin ver-
lässt ihren Schalter und fordert uns auf zu 
warten. Folgsam bleiben wir stehen. Nach 
einiger Zeit bedeutet uns ihr Kollege, einfach 
zu gehen. Nun stecken wir in einem mäch-
tigen Konflikt. In internes Kompetenzgeran-
gel wollen wir nicht hineingezogen werden 
und schon gar nicht als „illegale Einwande-
rer“ von der Polizei gejagt werden. Der gute 

Auf dem Weg 
nach Sarajevo 
führt der Kurs 
bis Zadar ent-
lang der schönen 
kroatischen 
Küste. Links: 

Sarajevo. Rechts: 
Die Luftaufsicht 
„versteckt sich“ 
unterhalb des 
Towers.

Der moderne Flughafen von 
Portoroz bedient den Geschäfts-
reiseverkehr der gesamten Region. 
Von hier sind es nur 300 Meter zur 
kroatischen Grenze.

Die alte Jeppesen-Karte zeigt 
Bosnien-Herzegowina noch als  
„No Fly Zone“. Das gehört inzwi-
schen der Vergangenheit an.
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Portoroz, Sarajevo,  

Kaposujlak, Fertöszent-

miklos, Aalen-Elchingen

Reiseroute

Kartenmaterial: Jeppesen VFR+GPS Charts LO (Austria),  

SE EUR-2 (Ljubljana – Beograd), SE EUR-3 (Zadar – Nis)

Lande- u. Parkgebühren (inkl. Handling): 50 Euro Pauschale in 

Portoroz für Landung, Handling, Abstellen (eine Nacht) inkl. „Flug-

hafentaxi“ in den Ort und wieder zurück; 50 Euro in Sarajewo (zwei 

Nächte), keine Gebühren in Kaposujlak, 9 Euro in Fertöszentmiklos

Übernachtungen: 145 Euro im Grand-Hotel Portoroz; 35 Euro im 

Motel Mejdan in Sarajevo; 38 Euro im Hotel Kapos in Kaposvar 

(Preise jeweils für EZ/Nacht)

Gut zu wissen: -

liert. Die Controller sprechen gutes Englisch, sind freundlich und zu-

vorkommend und aufgrund des nur geringen Verkehrs kann man 

auch immer mal von den veröffentlichten VFR-Routen abweichen. 

Das in Sarajevo benötigte „Slot-Request-Form“ bekommt man direkt 

über http://www.sarajevo-airport.ba/tekst.php?lang=eng&id=8&kat=2.

Die Word-Datei muss dann spätestens am Vortag per FAX oder Mail 

an die angegebene Adresse gesendet werden. Auf dem Formular 

nicht „Civilian VFR“ ankreuzen, sondern den inzwischen (vielleicht 

nach den Erfahrungen mit uns?) neu ins Formular aufgenommenen 

Deutschland, Österreich,  
Slowenien, Bosnien-Herzegowina, 
Kroatien, Ungarn

Mann scheint unseren Konflikt zu spüren, 
holt seine Kollegin herbei und diese entlässt 
uns offiziell mit: „No ID, good bye!“

Auf den Schreck nehmen wir erst mal ei-
nen „Willkommenstrunk“ zu uns und überle-
gen bei dieser Gelegenheit, wie und wo wir 
in zwei Tagen wieder aufs Vorfeld und zu un-
serem Flugzeug gelangen. Entsprechende 

Wegweiser gibt es im gesamten Flughafenge-
bäude nicht, auch keine Tür mit schwarzem 

„C“ auf gelbem Grund. Da inzwischen Hei-
ners Kollege Semsudin Masic von der Uni Sa-
rajevo angekommen ist und uns seine Stadt 
zeigen will, vertagen wir die Lösung des Rät-
sels auf unseren Abflug am Freitag.

Von unserer kleinen, aber feinen Pension 

Laut Budapest Info hat es in Sarmellek 1000 
ft bei 10 km Sicht. Als sich aber knapp 50 km 
vor dem Ziel die ersten Feuchtewolken unter 
uns hindurch schieben und immer dichter 
werden, drehen wir ab und steuern unseren 
Alternate Kaposujlak bei Kaposvar an.

Heiner sieht ein Auto und Menschen 
auf der Piste. Im Funk antwortet niemand, 
so dass wir erst mal eine Runde über dem 
Platz drehen. Die Menschen unten machen 
die Bahn frei. Eine Minute später setzen wir 
im Regen auf der Piste 35 auf und parken auf 
einer kleinen Asphaltfläche. 

Ungarn nimmt Schengen-
Außengrenze sehr genau

Wir haben ja gedacht, dass nun jemand 
nach uns schauen würde, doch nichts ge-
schieht. Wir bleiben völlig unbeachtet und 
haben Zeit, uns umzuschauen. Der Platz 
scheint ein alter Agrarflugplatz zu sein. Auf-
fällig viele Antonows gibt es. Allerdings sind 
sie in erbärmlichem Zustand.

Im Regen vertreten wir uns die Beine un-
ter dem Vordach einer Baracke. Schließlich 
bemerken wir ein Fahrzeug mit Blaulicht und 
der Aufschrift „Rendörseg“ (Polizei). Wir hat-
ten das Auto nicht kommen sehen, aber uns 
ist schon klar, dass der FIS-Lotse, bei dem 

wir uns kurz vor der Landung abgemeldet 
hatten, Polizei und Zoll informiert hat. Dann 
sehen wir auch die beiden Beamten und ma-
chen uns bemerkbar. Unsere Pässe zeigen 
wir gleich. Sie erklären uns, dass wir noch 
etwas warten müssten, es kämen Kollegen 
mit einem besseren Equipment, um unsere 
Pässe zu scannen. Zwei der herbeigerufenen 
Beamten bauen das „besondere Equipment“ 
auf, die beiden anderen sind vom Zoll und 
kümmern sich um unser spärliches Gepäck. 
Das ist entsprechend schnell gecheckt, und 
die Zöllner verabschieden sich. Wir müssen 
noch einige Fragen zu unserem Woher und 
Wohin sowie zum Flugzeug beantworten. 
Der junge Polizist entschuldigt sich für seine 
vielen Fragen, und erklärt, dass Ungarn sei-
ne verantwortungsvolle Lage am Rande der 
Schengen-Zone ernst nehme, und alle von 
außerhalb einreisenden Personen gründlich 
überprüfen würde.

Ein Taxi bringt uns ins Hotel Kapos, ein 
gut renoviertes Haus mit gemütlichen Zim-
mern, sehr gutem Essen und, was für uns 
besonders wichtig ist, mit WLAN-Anschluss. 
Wir wollen alle Wettermeldungen und Vor-
hersagen abfragen, denn so ganz können 
wir uns mit der Aussage der Dame an der 
Rezeption nicht abfinden. Sie hat uns Regen 
für die nächsten drei Tage prophezeit. Am 

Abend regnet es tatsächlich, aber für den 
nächsten Nachmittag steht bereits eine Bes-
serung an. Die Warmfront liegt ziemlich sta-
bil über Ungarn, auf ihrer Rückseite herrscht 
passables Wetter.

Um die Mittagszeit beladen wir noch im 
Nieselregen unser Flugzeug. Inzwischen ist 
das triste Grau einer noch niedrigen, aber 
deutlich erkennbaren Basis gewichen. Wir 
wollen ohne Flugplan nach Fertöszentmik-
los. Der Platz liegt südlich des Neusiedler 
Sees und kurz vor der Grenze zu Österreich. 
Da Kaposujlak immer noch menschenleer ist, 
starten wir nach eigenem Ermessen auf der 
35. Bis zum Plattensee fliegen wir in noch 
feuchter Luft mit niedrigen Untergrenzen, 
aber es wird zunehmend besser. In Fertös-
zentmiklos scheint die Sonne. Der freund-
liche Mann auf dem Tower tippt unseren 
Flugplan in den PC, und wir tanken ein letz-
tes Mal voll. Auf der letzten Etappe passieren 
wir Wiener Neustadt, fliegen über die Erhe-
bungen des Mostviertels und erreichen nach 
dem Durchflug durch die Kontrollzone von 
Linz bei Passau wieder deutschen Luftraum. 
Nach fünf Tagen, mit knapp elf Flugstunden 
erreichen wir Aalen-Elchingen am frühen 
Abend und sind uns einig: Den Flug nach Sa-
rajevo können wir nur empfehlen!

Helmut Albrecht/rst

können wir die sehenswerte Altstadt pro-
blemlos zu Fuß erkunden. Sarajevo wird 
häufig auch „Klein-Jerusalem“ oder das „eu-
ropäische Jerusalem“ genannt. Grund dafür 
ist das Zusammentreffen unterschiedlicher 
Religionen auf engstem Raum, Kirchen, Sy-
nagogen und Moscheen stehen hier dicht 
beieinander. Je nach Blickrichtung wähnt 
man sich im alten Orient oder in der moder-
nen westlichen Welt. Es sind auch längst 
noch nicht alle Auswirkungen des Krieges 
beseitigt. Man findet schon noch die ein 
oder andere Ruine und Einschusslöcher in 
vielen Häusern. Die Altstadt mit ihrem „Ba-
sar-Viertel“ haben wir ausgiebig genossen 
und selbstverständlich die über die Miljak-
ka führende Lateinerbrücke besucht, an der 
am 28. Juni 1914 das Attentat auf Erzherzog 
Franz-Ferdinand und seine Frau verübt wur-
de, was schließlich zum Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs geführt hat.

Unsere Rückreise soll über Ungarn füh-
ren, über Sarmellek am Westende des Bala-
ton. Doch zunächst müssen wir ja auf das 
Vorfeld kommen. Wir lassen wie die anderen 
Passagiere unser Gepäck checken und pas-
sieren den Zoll. Anstelle der Bordkarte ge-
nügt nach einigen Erklärungen die Pilotenli-
zenz. Allerdings weiß der Zöllner auch nicht, 
wie wir zu unserem Flugzeug kommen, und 
so stehen wir verlassen im Transitbereich. 
Die einzige Tür, die wir öffnen können, führt 
in eine Abstellkammer mit Putzutensilien. 
Unsere Ratlosigkeit bleibt nicht unbeobach-
tet. Ein Mitarbeiter nimmt sich unser an. Er 
führt uns zunächst in ein Büro, in welchem 
wir die Handlinggebühren begleichen. Um 
unseren Flugplan aufgeben zu können, lau-
fen wir zum Tower, der am anderen Ende 
des Flughafengebäudes liegt. Dort finden 
wir tatsächlich das ersehnte „C“ und er-
halten auch eine Wetterberatung. Freund-
liche Helfer schieben die DA40 zurück aufs 
Vorfeld. Ein Kerosin-Truck fährt direkt von 
der Betankung eines Airbus zu uns, um mit 
dem Rest in seinen Schläuchen auch unsere 
Tanks zu befüllen.

Wir starten um 10.30 Uhr bei strahlendem 
Sonnenschein auf der Piste 30 und fliegen 
über das Platz-VOR KIS und das VOR DER zur  
östlichen Landesgrenze zum Meldepunkt 
GUBOK, wo uns Osijek Radar für unseren 
Transit durch Kroatien in Empfang nimmt. 
Bereits auf diesem Flugteil wird deutlich, 
dass die Wetterprognose aus Sarajevo leider 
richtig war: Wir fliegen unter aufziehender 
und absinkender Bewölkung einer Warm-
front entgegen. An der Grenze zu Ungarn am 
Meldepunkt BAREB wechseln wir zu Buda-
pest Info. Mit noch guten Sichten und ausrei-
chenden Wolkenhöhen nähern wir uns dem 
Plattensee, müssen jedoch bald unsere kom-
fortablen 5000 Fuß aufgeben. Wir müssen 
laufend sinken, dann beginnt es zu regnen. 

ae

30  aerokurier  8/2011 www.aerokurier.de

[ ]

aerokurier  8/2011  31www.aerokurier.de


