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7 Uhr morgens, tiefe Wolken aus denen Schneeregen fällt; es ist naß und kalt, und eine
drückende Stimmung liegt über dem Horst des Jagdbombergeschwaders 34 "Allgäu" in
Memmingen; mit einem Wort: Tornado-Wetter!

Vorbereitung
Gestärkt mit einem kleinen Frühstück gehen mein Pilot, Major Sollacher, und ich zur
Vorflugbesprechung der Staffel, wo wir letzte Wetterdaten erhalten, und auf
Luftraumbeschränkungen aufmerksam gemacht werden, die wir auf unserem Flug beachten
müssen. Anschließend setzen wir uns mit der Crew des begleitenden Tornado (Hptm. Steffen
Merzer,Pilot, und Mjr. Klaus Limmer, WSO) zu einem Briefing über spezielle Details bezüglich
des Fotografierens zusammen.
Nach dem Ausfassen und Anlegen von Anti-g-Hose, Überlebensweste, sowie Helm und
Sauerstoffmaske steigen wir in den Crewbus und fahren zum Shelter 18. Im düster wirkenden
Schutzbau wartet bereits �unsere� 46+14. Die ehemalige MFG1 Maschine trägt noch den alten
Anstrich, und ist mit zwei Zusatztanks sowie den Behältern für Düppel und Fackeln behängt.
Nachdem ein erfahrener WSO das Trägheitsnavigationssystem gestartet hat, wird es Zeit für
mich einzusteigen. Die Prozedur des Anschnallens an den Martin-Baker Mk10 Schleudersitz ist
mir nach der Simulatoreinweisung vom Vortag bereits vertraut und rasch erledigt. Nach dem
Verstauen meiner Fotoausrüstung schließt sich die Kanzel, und die Triebwerke werden gestartet.
Zu meiner Überraschung ist das Anlaufen der beiden Turbo-Union RB-199 so gut wie nicht zu
hören; die Bodenmannschaft trägt dennoch Ohrschützer oder -stöpsel. Beim Verlassen des
Shelters halte ich den Sicherungsstift des Schleudersitzes hoch, damit der Wart ihn sehen kann,
bevor ich den Stift in die vorgesehene Halterung stecke. So rollen wir zum "Last-chance-
checkpoint" am zur Piste parallelen Rollweg, wo die Maschine ein letztes Mal auf lose Teile oder
andere mögliche Fehler untersucht wird. Steffen führt uns auf die Piste 24, auf der wir nach
einem "Backtrack" zum Formationsstart Aufstellung nehmen. Inzwischen sind mein Blutdruck und
Adrenalinspiegel deutlich erhöht, aber ich versuche dennoch ruhig zu bleiben.

Start!
Die Nachbrenner der 43+78 leuchten auf, und wir rollen beschleunigend Seite an Seite die Piste
hinunter. Der Kick beim Start ist weit weniger dramatisch als erwartet. Schließlich starten wir mit

23 Tonnen
Gesamtgewicht,

haben aber nur
knappe 14 Tonnen
Gesamtschub. Wir
rotieren dezent und
fliegen. Sofort
verschwindet das
Fahrwerk, wir drehen
nach links auf Kurs
060 und steigen auf
5000 Fuß. Schon
verschwinden wir in

den untersten Wolken, und die 46+78 ist oft nur schemenhaft erkennbar; ein gespenstischer
Anblick! Im Einsatz würden wir jetzt in 200ft über Grund mit 1000km/h und voller Bewaffnung
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mittels des Bodenfolgeradars unserem Ziel entgegendonnern.
In Friedenszeiten dürfen wir das über
besiedeltem Gebiet nicht, und so
fliegen wir recht gemütlich mit über
500 km/h nach
Instrumentenflugregeln in enger
Formation Richtung Neuburg an der
Donau. Am Horst des
Jagdgeschwaders 74 "Mölders"
angekommen, machen wir zwei
landungslose Anflüge, und fliegen
anschließend in den reservierten
Luftraum ED R207 ein.

Endlich Sonne!
Wir steigen und die Wolken werden langsam heller, als wir in 3.000 Metern endgültig aus den
Wolken kommen. Der azurblaue Himmel krümmt sich über meiner Kanzel, und ein herrliches
Gefühl läßt mich innerlich schweben. Ein Jugendtraum ist endlich wahrgeworden. Heute gehöre
ich zu den wenigen, die die Sonne gesehen haben.

Abgefangen!
Nun warten wir auf unsere Besucher, und sie kommen auch wie verabredet. Deutlich ist ihre

Annäherung am Radarwarnempfänger zu sehen,
und es gelingt mir die beiden Ziele anhand der
Information am Anzeigegerät optisch zu erkennen.
Von schräg links und etwas tiefer fliegen zwei
Abfangjäger des Jagdgeschwaders 74 "Mölders"
aus Neuburg an der Donau mit hoher
Geschwindigkeit auf uns zu. Sie drehen ein und
einer bildet mit unserer Führungsmaschine eine
Formation. Meine Kamera muß jetzt schwer

arbeiten. Die beiden grauen Phantoms sind scharf bewaffnet, da sie zur Alarmrotte gehören, die
uns jetzt zur Übung abfangen und identifizieren.
Über Funk kann ich hören, wie sie unsere
Registrierung und Flugzeugtyp an die
Bodenleitstelle durchgeben.
Nach dem traditionellen Flügelwackeln löst sich die
Formation auf, und unsere Kameraden fliegen
wieder heim.

Luftbetankung
Direkt über Memmingen dreht ein einsamer Tornado seine Runden, der an der Aufhängung unter

seinem Rumpf er einen Buddy-Buddy-Pod trägt und von
dem unsere Formation Treibstoff übernehmen wird. Unsere
Führungsmaschine schließt auf, und sobald der Kontakt
hergestellt ist, übernimmt sie ungefähr 1 Tonne Treibstoff.

Als sie nach wenigen Minuten fertig ist, sind wir an der
Reihe. Zuerst nimmt mein Pilot unter und hinter dem
Tanker die Anfangsposition ein und schließt langsam
auf. Ich bin schon gespannt, ob er es beim ersten Mal
schafft. Aber seine Professionalität ist einfach
beeindruckend; ohne merkbare Korrektur von Flugweg
oder Geschwindigkeit schiebt er das Horn beim ersten
Versuch in den Korb. Dieses Tankverfahren wird in
erster Linie zu Übungszwecken verwendet, da bei
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Einsätzen hauptsächlich von Großtankern KC-135 und KC-10 getankt wird. Von letzterer kann
auch nachts getankt werden, da deren Korb Lämpchen und fluoriszierende Streifen hat.
Nachdem mir die fliegerische Perfektion der Einsatzpiloten vorgeführt wurde, drehen wir nach
der Treibstoffübernahme ab und machen uns für ein paar �Turnübungen� bereit.
Akrobat mit 20 Tonnen
Wir beginnen in einer Höhe von 12.000 Fuß und ein kurzes "Achtung" meines Piloten kündet von
der bevorstehenden Belastung. Er zieht die Maschine steil nach oben bis wir uns in einem
vertikalen Steigflug befinden. Die Anti-g-Hose wird wie ein Balloon aufgeblasen, und hilft mir die
mehr als 3-fache Erdbeschleunigung zu verkraften. Wie eine Rakete schießen wir nach oben,
und ich sehe dem Zeiger des Höhenmessers beim Drehen zu. Hätte dieser ein
Gleichgewichtsorgan wäre ihm sicher noch mehr schwindlig als mir, als wir nur Sekunden später
in 25.000 Fuß im Rückenflug wieder in die Horizontale übergehen. Aus dem anschließenden
Sturzflug gehen wir in eine enge Linkskurve über, und weil unsere Führungsmaschine links vor
uns eine schöne Position hat, versuche ich ein Foto zu machen. Fast wäre es beim Versuch
geblieben, da in diesem Moment meine Kamera und meine Arme aus massivem Blei zu
bestehen scheinen, und ich nur unter Aufbietung aller Kräfte die Kamera vor mein Auge
bekomme (+2,5g).
Zum Abschluß nehmen wir noch einmal die
Formation auf, und ich mache noch ein paar
Bilder, bevor wir auf dem Weg zum Horst im
Sinkflug in die Wolken eintauchen. Wieder
fliegen wir mit weniger als drei Metern Abstand
engste Formation, als bereits der Flugplatz
unter uns auftaucht.
Das Fahrwerk kommt raus, und ein kurzes
Quietschen sagt mir: Die Erde hat mich leider wieder. Der Pilot aktiviert die Schubumkehr, und
die aus Verkehrsflugzeugen bekannte Kraft zieht mich dezent nach vorne. Wir rollen wieder zu
unserem Schutzbau, in den wir von einem Schlepptraktor rückwärts hineingeschoben werden.
Die Kanzel geht auf, und ich schnalle mich los.
Die Zeit ist im Flug vergangen; eindreiviertel Stunden waren wir unterwegs, und ich beginne erst
langsam zu realisieren, zu den wenigen zu gehören, die das Vergnügen hatten, in einer solchen
Maschine mitzufliegen. Übrigens: dem Vorstandsvorsitzenden der DASA, fast allen anderen
schon mitgeflogenen Journalisten und auch Michael Schuhmacher ist beim Mitflug schlecht
geworden; mir auch.


