
 

Spotlights aus dem Oktober 2020 

 

Cessna 560XL Citation XLS+              

China Flight Inspection Center                
 

Einen weiten Weg musste diese Ces-
sna 560XL Citation zurücklegen. Vom 
chinesischen Flughafen Tianjin ging 
es in zwei Tagen mit Zwischenstopps 
auf den Flugplätzen Abakan, Bisch-
kek und Kasan nach Braunschweig. 
Die zivile Luftfahrtbehörde Chinas 
(CAAC) hat mehrere Citations erwor-
ben, die vom China Flight Inspection 
Center (CFIC) im Rahmen von Flugsi-
cherungsaufgaben eingesetzt werden 
sollen. Diese Cessna gehört zu dem 
Kontingent, das in Braunschweig mit 
dem entsprechenden, von der hier 
ansässigen Firma Aerodata entwi-
ckelten, Flugvermessungssystem aus-
gerüstet werden soll.  

 
Dornier Do 328-300 JET                            

Sun Air of Scandinavia      
 

Eine Do 328 Jet ist an sich nichts 
Besonderes am hiesigen Flughafen. 
Aber wenn sie so schön in Szene 
gesetzt wird wie hier, ist sie ein ech-
ter Hingucker. Neben den warmen 
und weichen Lichtverhältnissen im 
Herbst mit ihrem Farbenspiel und der 
Wolkenkulisse im Hintergrund, sorgt 
die etwas andere Perspektive für ein 
bemerkenswertes Foto. Ein schönes 
Beispiel dafür, wie Bilder aus einem 
anderen Blickwinkel wirken können. 
Etwas nüchterner war der Anlass des 
Besuchs: Die Maschine brachte die 
Kicker des FC Augsburg zum Bundes-
ligaspiel gegen den VfL Wolfsburg, 
das noch nüchterner torlos endete. 

 

Beechcraft A24R Sierra                             

Privat                  
   

Die kleinen einmotorigen Maschinen 
sind allgegenwärtig und so könnte 
man versucht sein zu glauben, dass 
schon alle gängigen Typen von uns 
hier am Flughafen fotografiert wur-
den, zumindest wenn es sich dabei 
um Cessnas, Pipers, Beechcrafts und 
Co handelt. Umso erfreulicher, wenn 
sich dann doch wieder mal ein „Exot“ 
zeigt, der bisher noch in der Samm-
lung fehlte, so wie diese Beechcraft  
A24R Sierra. Der Erstflug dieser Wei-
terentwicklung der Beech 23 Mus-
keteer fand im Jahr 1970 statt. Von 
ihr unterschied sich die Sierra insbe-
sondere durch ein Einziehfahrwerk 
und eine stärkere Motorisierung. 
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