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Hallo liebe GHF-Mitglieder, 

wie bereits angekündigt, planen wir einen weiteren Anlauf der „Tour de France“, die leider wetterbedingt im 

vergangenen Jahr ausfallen musste. 

Die Tour findet von Mittwoch, 05.07.2017 bis Sonntag, 09.07.2017 statt. 

Unser geplantes Fly-Out wurde in Zusammenarbeit mit Arthur Scheid, Bernd F. Meier, Bruno Peschina und Herb 

Jösch, der uns als „Quasi-Ureinwohner“ mit wertvollen Tipps gefüttert hat, erstellt.  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die German Historic Flight e. V. oder einzelne Personen der German Historic 

Flight, die diese Reise planen und organisieren, nicht Veranstalter im Sinne eines Reisebüros sind. Wir stehen aber 

natürlich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Die Übernachtungen sind noch nicht organisiert, das machen wir erst, wenn wir die Teilnehmerzahl kennen. Auf alle 

Fälle achten wir darauf, dass die Hotels nicht zu teuer sind, aber auch, dass wir nicht über den Flur zur Toilette 

rennen müssen… 

Ablauf der Tour de France: 

Mittwoch, 05.07.2017  

Haupt-Treffpunkt ist Aschaffenburg (EDFC). von wo aus die Tour starten wird.  

Damit nicht jeder nach EDFC fliegen muss, dabei denken wir vor allem an unsere Mitglieder aus Nord und Nordost, 

haben wir auch noch einen Treffpunkt in Frankreich ausgesucht. 

Dieser ist Amiens (LFAY). Entfernung von EDFC 258 NM. 

Hier kann sowohl der Flieger als auch der Pilot inkl. Crew betankt werden, aber es besteht auch die Möglichkeit 

Flüssigkeiten loszuwerden. 

Danach geht es weiter über Dieppe (LFAB) (Distanz 50 NM) an der französischen Atlantikküste entlang und durch die 

Normandie nach Granville (LFRF) (Distanz 120 NM). Hier werden wir dann die erste Nacht verbringen. 

  



 

Donnerstag, 06.07.2017 

Am nächsten Tag geht es zunächst vorbei am 20 NM entfernten 

Mont St. Michel (Achtung: Überfliegen verboten) und weiter nach 

Quiberon (LFEQ) (Distanz 94 NM), wo wir lecker zu Mittag essen werden. 

Der Weiterflug nach La Rochelle(LFBH) (Distanz 81 NM) geht über 

La Baule (LFRE) (Zwischendistanz 33 NM). Hier kann eventuell bei Bedarf 

getankt werden, aber das besprechen wir dann unterwegs. 

 

 

 

In La Rochelle werden wir zwei Nächte bleiben und uns etwas umsehen wie 

z.B. eine Besichtigung des U-Boot Hafens aus dem II. Weltkrieg.  

 

 

Samstag, 08.07.2017 

Nun nehmen wir wieder Kurs Richtung Heimat. 

Von La Rochelle fliegen wir nach Nevers (LFQG) (Distanz 185 NM) zum 

Tanken - wer will oder muss. 

Die nächste Übernachtung ist dann in Semur-en-Auxois (LFGQ) 

(Distanz 58 NM) vorgesehen.  

Dieser Ort ist ein ‚Geheimtipp‘ von Herb und wir denken, dass er immer 

weiß, wo es lustig ist ;-)  

 

Sonntag, 09.07.2017 

Am nächsten Tag geht’s dann Richtung Aschaffenburg (EDFC) (Distanz 238 NM) oder aber individuell nach Hause. 

 

Die Gesamtstrecke der Tour ab Aschaffenburg (EDFC) bis EDFC beträgt 1.132 NM, vorgesehen sind vier 

Übernachtungen. 

 

  



Anmeldeformular zur Tour de France 2017 

Anmeldeschluss 30.04.2017 

Bitte ausschließlich per E-Mail an Bruno@Peschina.de senden. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die German Historic Flight e. V. oder einzelne Personen der German Historic 

Flight, die diese Reise planen und organisieren, nicht Veranstalter im Sinne eines Reisebüros sind.  

Der Unterzeichner erklärt, dass er und seine Crew die geplanten Flüge in voller Legalität nach VFR oder IFR 

durchführen können und dass er sämtliche Luftverkehrsvorschriften des Gastlandes beachtet. Er erklärt ausdrücklich 

seine Verantwortlichkeit oder die des verantwortlichen Piloten für die gesamte Flugdurchführung. Es besteht 

Klarheit darüber, dass von den Organisatoren gelieferte Hinweise über Flugwege, Flugstrecken und Flugplätze nur 

der Information dienen. 

Der Unterzeichner erklärt für seine Crew und seine Passagiere, dass die Buchungen der Hotel und ggf. weiterer 

Veranstaltungen zwischen ihm und dem Hotel zustande kommen, es besteht Einigkeit darüber, dass Hotels 

Reservierungen stornieren können bzw. bei etwaigen Stornierungen der Unterzeichner ggf. anfallende 

Stornierungskosten zu tragen hat. Insofern die German Historic Flight e. V. oder einer der Organisatoren für etwaige 

Kosten in Anspruch genommen werden, sind diese vom Unterzeichner zu erstatten. 

Nachname:  ______________________ Vorname: ______________________ 

Anzahl Personen: ____ 

Namen der Mitflieger im Flugzeug 

Nachname:  ______________________ Vorname: ______________________ 

Nachname:  ______________________ Vorname: ______________________ 

Nachname:  ______________________ Vorname: ______________________ 

Anzahl Einzelzimmer: ______ Anzahl Doppelzimmer: ______ 

Anreisetag: __________________________ 

Treffpunkt: __________________________ 

Flugzeugkennung: __________________________ 

Muster: __________________________ 

ca. Reichweite in NM: _____________ 

Reisegeschwindigkeit: _____________ 

 
Platz, um jemanden mitzunehmen?: J/N ____ Anzahl Personen? ______________________ 

Mitfluggelegenheit gesucht ?  J/N ____ möglicher Abflugort ______________________ 

Fragen? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Datum _____________ Unterschrift ______________________ 
  gilt für alle aufgeführten Teilnehmer 
 

mailto:Bruno@Peschina.de


Routenplanung GHF-Frankreich-Tour 2017 

 

  



 


