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Liebe Keule und Mitlesende,

heute  reist  mein  Schwiegersohn,  Martin,  von  Ingolstadt
nach  Modena,  um  dort  seine  zweijährige  Abordnung  vom
AUDI-Mutterbetrieb zur Lamborghini-Tochter anzutreten.
Ich nütze die Gelegenheit, um seinen Flug von München nach
Bologna am Bildschirm zu verfolgen. Dabei hilft mir der Link
„flightradar24.com“.  Der  planmäßige  Abflug,  11:40  Uhr,
findet nicht statt,  weil  LH1871 aus  Bologna erst 11:41 in
München  landet.  Sie  scheinen  sich  aber  sehr  zu  beeilen,
denn um 12:10 ist LH1872 bereits „airborne“. Statt 12:40
landet  sie  dann  12:57,  holt  also  13  Minuten  auf.
Interessant, wenn man das zu Hause live verfolgen kann.

München-Riem. Airborne (gestartet)



Übrigens:  Von  diesem  Moment  an  herrscht  für  das
Bordpersonal  ein  anderer  Tarif!  Am  Boden  werden  sie
schlechter bezahlt.

Selten: Direkter Kurs 189°,
alles „auf einem Bug“



Nach etwa 20 Minuten befindet er sich bereits über den
Alpen.

Aus dem „Baseleg“ in's „Final“ und somit
„established on localizer“.

Der Endanflug beginnt



Kurz  danach  der  „Touchdown“  und  der  Flug  ist  beendet.
Sofort  teile  ich  diese  erfreuliche  Nachricht  meiner
Tochter, Ilona, Martins Frau, per WhatsApp mit und sie ist
erfreut darüber.

Touchdown. LH1872 has landed

In  etwa  2  Wochen  wird  Ilona  mit  den  zwei  Jungs  nach-
reisen. 2 Jahre werden sie in Modena leben.

Es wird Zeit zum Mittagessen. Heute gibt es Spaghetti al
arrabiata, ein wenig mit HABANERO (Scoville 10) verstärkt.
Dazu Gurkensalat.

Da fällt mir doch ein, dass ich noch vom gestrigen Essen
berichten muss. Es war das einzige Highlight am Dienstag.
Ihr  kennt  es  zwar  inzwischen,  aber  dieses  Essen,  das



aussieht, als wolle man Holzzäune streichen, hat jedes mal
eine persönliche Note.

Quark mit Leinöl - mmmmmmhhhh

Noch  zu  erwähnen:  Den  ganzen  Tag  wurde  bei  DP07
Seefunk im Chat darüber spekuliert, wann Big Max endlich
wieder auf dem See ist. So sehr fehlt er!

Mal  sehen,  wann  wieder  genügend  Nightwriter-Material
vorhanden ist. Bis dahin Deine/Eure Atze.


