
 

Spotlights aus dem Februar 2021 

 

Aquila A211g                                

Flugförderungsgemeinschaft e. V.        
 

Anfang des Monats hielt der Win-
ter mit heftigen Schneefällen Ein-
zug in unsere Region. Trotz des vol-
len Einsatzes der Flughafenmitar-
beiter mit ihrem schweren Gerät, 
musste auch in Braunschweig der 
Flugbetrieb aufgrund der Wetter-
lage zeitweilig eingestellt werden. 
Umso schöner gestalteten sich die 
Tage danach, die viele Privatpilo-
ten in die Luft lockten und dem Fo-
tografen zu schönen Wintermoti-
ven verholfen haben, wie bei dieser 
Aquila der FFG. Da haben sich der 
Weg und das Frieren durchaus ge-
lohnt. Leider werden sich solche 
Gelegenheiten in der Zukunft wohl 
immer weniger bieten. 
 
 

Embraer ERJ145MP                             

Valljet      
 

Sieht britisch aus? Ist es aber nicht! 
Die Maschine, die hier so scheinbar 
typisch daherkommt, gehört zu ei-
ner französischen Charterflugge-
sellschaft. Des Rätsels Lösung: Die-
se Embraer 145 flog vorher für die 
britische Gesellschaft Eastern Air-
ways und trägt noch die Lackierung 
aus dieser Zeit. Sie ist das Flagg-
schiff der auf Business-Flüge spezi-
alisierten Gesellschaft Valljet, die 
das gesamte Spektrum vom leich-
ten bis zum schweren Business-Jet, 
sowie zum leichten Airliner ab-
deckt.  
 

Saab 91 Safir                                               

Privat                  
   

Und wieder einmal ein schöner 
Oldtimer, der den Braunschweiger 
Flughafen besuchte. Die schwedi-
sche Saab Safir hatte im November 
1945 ihren Erstflug. Zwischen 1946 
und 1966 wurden 323 Maschinen 
in verschiedenen Versionen produ-
ziert und in über 20 Länder ver-
kauft, wobei die Safir unter ande-
rem als Schulflugzeug (militärisch 
und zivil) zum Einsatz kam. Auch 
die Lufthansa setzte von 1954 bis 
1967 zwei Maschinen dieses Typs 
in zur Pilotenausbildung ein. Rätsel 
gibt die Lackierung dieser Safir auf, 
die scheinbar einen Bezug zum 2. 
Weltkrieg aufweist, in dem es die-
sen Typ aber noch gar nicht gab. 
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https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=Beechcraft+A24R+Sierra
https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=Beechcraft+A24R+Sierra
https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=Eurocopter+EC145+T2
https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=Eurocopter+EC145+T2
https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=Eurocopter+EC145+T2
https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=Eurocopter+EC145+T2
https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=Eurocopter+EC145+T2
https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=Eurocopter+EC145+T2
https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=airline&sopt=2&such=Sun+Air+of+Scandinavia

