
Flugtraining

Russische Jumbos in der Mozartstadt: 
Ein Spektakel zum Nachfliegen
Jedes Jahr im Winter, wenn Neujahr be-
reits hinter uns liegt und die meisten 
nach den Feiertagen ihre Arbeit wieder 
aufgenommen haben, feiern russische 
Christen am 6. Januar das orthodoxe 
Weihnachtsfest. Die damit in Russland 
einhergehenden Ferien nutzen viele zu 
einem exklusiven Skiurlaub in Österrei-
ch. Um nicht nur nah an den Pisten zu 
landen, sondern zugleich ein wenig 
von der österreichischen Kultur und 
vom Charme mitzunehmen, bietet sich 
neben Innsbruck in Tirol vor allem eine 
Destination an: Die Mozart- und Fest-
spielstadt Salzburg...

Regelmäßig war Anfang Januar die 
Nachfrage der östlichen Besucher nach 
Sitzplätzen so hoch, dass die russische 
Fluggesellschaft Transaero eine Bo-

eing 747-400 von Moskau nach Salz-
burg einsetzte: Ein Fest für jeden 
Spotter im alpinen Raum. 

Trotz politischer Krisen blieb der rus-
sische Sonderverkehr auch in diesem 
Jahr bestehen. Dennoch ist die Jumbo-
Ära in Salzburg vorerst vorbei, da Trans-
aero als einziger russischer Betreiber 
der Passagierversion am 26. Oktober 
2015 den Betrieb einstellen musste. 

Als Hommage an die post-sowjetische 
Airline, die 1991 gegründet wurde,  
bekommt der jetzt vorzustellende Flug 
die Flugnummer TSO 2610. TSO ist  
dabei der ICAO-Code und „Trans- 
soviet” lautet das Callsign. 2610 wählen 
wir als Erinnerung an den letzten Tag 
des Transaero-Flugbetriebs.

Flughafen Salzburg

Wer sich den unter dem ICAO-Kürzel 
LOWS bekannten Salzburger Flughafen 
anschaut, der im vorletzten Jahr einen 
neuen Tower erhalten hat, fängt leicht 
den Eindruck eines etwas verschlafenen 
Provinz-Airports ein. Der Anblick der 
Alpen im Süden und der Stadt Salzburg 
im Osten gibt ihm dagegen eine einma-
lige Kulisse. Zugleich besteht die  
Herausforderung von einer Landung 
auf der 2.750 Meter langen Piste 15/33 
von Süden her. Lange war Salzburg wie 
Graz (siehe Seite 12) ein „Garagenair-
port“: Hier ging es nur von Norden  
hinein und nur nach Norden hinaus. 

Im Süden befinden sich Berge, beson-
ders geprägt vom wuchtigen Unters-
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Blick über den Tower auf unsere 747. Im Winter macht Weißrussland seinem Namen alle Ehre.




