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Vor rund drei Jahren hatte der Verein Starflight 
die Idee, ein Projekt unter dem Namen «103» 
zu starten. Es ging darum, einen geeigneten 
Aussenlandeplatz mit einer genügend langen 
Graspiste zu finden, auf welcher auch bis zu 
5500 Kilo schwere Flugzeuge starten und 
landen können. Ein solches Landefeld wurde 
schliesslich in der Gemeinde Hagenbuch an 
der zürcherisch-thurgauischen Kantonsgren-
ze, südlich von Frauenfeld und nördlich von 
Aadorf, gefunden. Die Voraussetzungen schie-
nen optimal, steht doch gleich neben der Piste 
ein Schützenhaus für den Gastronomiebetrieb. 
Die Organisatoren waren sich einig, dass bei 
den perfekten topographischen Verhältnissen 
ein Flugbetrieb sicher und innerhalb der ge-
setzlichen Bedingungen möglich sei.

Nachdem alle Bewilligungen der Gemeinde, 
der Landeigentümer und des BAZL eingeholt 
waren, konnte am Sonntag, 9. September, der 
Probelauf bei sonnigem Wetter und äusser-
lich fast perfekten Bedingungen durchgeführt 
werden. Am obligatorischen Piloten-Briefing 
wurde nochmals auf den Pistenzustand, die 
Einflugsektoren sowie lärmempfindliche Zonen 
hingewiesen. Die sehr gut präparierte Gras-

Neuen Aussenlandeplatz bei Hagenbuch erfolgreich eingeweiht

piste mit rund 600 Meter Länge verlangte 
von den zehn auserwählten Piloten jedoch 
ihr ganzes Können. Neben der imposanten 
Starflight Antonov An-2 besuchten weitere 
Flugzeuge, wie Bücker und verschiedene Jo-
del und Cessnas, von Mitgliedern der Antique 
Airplane Association den Event. Den rund 
800 Besuchern konnten neben einzelnen Flug-
vorführungen eine Pilatus-PC-7-Formation mit 
der Starflight Antonov An-2 gezeigt werden. 
Um 18 Uhr wurde der Anlass offiziell und ohne 

Zwischenfälle beendet. Der Verein Starflight 
bedankt sich bei allen, welche an diesem Pro-
jekt mitgearbeitet haben. 

Ausruhen kann sich der Verein Starflight 
nicht, der nächste Event steht bereits vor der 
Türe. Am 24. November findet auf dem Uetli-
berg (Top of Zürich) die «Starflight Aviatik-
Gala» statt. Informationen zu diesem Anlass 
gibt es auf der Homepage.  

 Bericht Andi Miescher
www.starflight.ch

Die zweite Antonov An-2 LY-TED von Starflight nach dem Start auf dem Aussenlandeplatz Hagenbuch.  

Die Hagebucher Piste 27 aus der Vogelschau und Hans Goldinger mit seiner Aeronca 7AC Champion im Anflug auf Hagenbuch. 

Die beiden PC-7 des Fliegermuseums Altenrhein haben die An-2 nach Hagenbuch begleitet.
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