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IL-18 NEWSLETTER #1  

Liebe Fliegerfreunde, 
Wir  - Michael Reich und Daniel Frohriep – sind Enthusiasten und planen für 
Enthusiasten im diesjährigen September einen “heißen Herbst“!! 

Am zweiten oder dritten Septemberwochenende  organisieren wir eine Reise mit der 
IL-18 ER-ICB von Moldawien in die Ukraine und – wenn gewünscht zusätzlich auch mit 
der AN-24 – mit vielen Highlights. Die ER-ICB wird 2011 außer Dienst gestellt. Dies ist 
eine der allerletzten Gelegenheiten, diesen urtümlichen Prop noch einmal live erleben zu 
können. Wir planen einen Besuch der berühmten Antonov ARP410 Werft in Kiev-
Zhuliany, optional einen Inlandsflug mit der Antonov AN-24 zum Flughafen von 
Zaporozye, Heimat der „Motor Sich“ mit ihren AN-12, AN-74 und MI-8. Nach Rückkehr 
nach Moldawien steht eine Vorfeldtour in Chisinau auf dem Programm mit einer Reihe 
von TU-134, YAK-40, AN-12, AN-24 und sogar einer IL-22. Auch diese Flieger werden 
nach und nach verschwinden, also eine einmalige Fotogelegenheit !   

Und noch eine gute Nachricht   

Der legendäre Steve Kinder hat sich bereit erklärt, uns mit seiner großen Erfahrung von 
Touren durch die Länder der GuS und seinem unverwechselbaren „Charme“ durch 
Chisinau und die Ukraine zu begleiten. Vielen Dank, Steve !!  

Wir haben derzeit noch zwei Wochenenden zur Auswahl 

10-13. September 2010 (Freitag - Montag Morgen) oder  
17-20. September 2010 (Freitag - Montag Morgen)  

Folgende Routingsszenarien bieten wir an  

1. Szenario über 2 Tage  

Chisinau - Kiev - Chisinau mit IL-18, innerukrainisch mit AN-24 Kiev - Zaporozye - Kiev  

2. Szenario an einem Tag  

Chisinau – Kiev – Chisinau mit IL-18 

3. Szenario an einem Tag  

Chisinau - Kiev – 3. Stadt - Chisinau mit IL-18. Die Ramptour in Chisinau erfolgt am 
nächsten Tag.  
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Ein Wort zu den Kosten 

Die Erfahrung zeigt, daß es zu diesem frühen Zeitpunkt unmöglich ist, sich auf einen 
Fixpreis festzulegen. Stattdessen bieten wir einen Preisrahmen, der von der 
Passagierzahl abhängt. Der Endpreis wird sich aller Voraussicht nach innerhalb dieses 
Rahmens bewegen, wir hoffen, eher am unteren als am oberen Ende. 

Dieser Preis deckt nur die Kosten für den Flugzeugcharter ab. Weitere Kosten, wie 
Kosten für An-und Abreise nach / von Moldawien, Übernachtung und Verpflegung, und 
weitere sind nicht enthalten. Wir sind jedoch in jedem Falle bemüht zu helfen, wo es 
geht. Lufthansa hat gerade eine neue Verbindung ab München nach Chisinau eingeführt 
und wir hoffen, daß das einen postiven Einfluß auf die Preisentwicklung für 
Moldawienreisende haben wird.  

Diese Reise wird von Enthusiasten für Enthusiasten  organisiert und gestaltet und 
verfolgt keine Gewinnabsicht. Wir glauben, daß wir ein Paket mit einem 
ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis geschnürt haben. Wir planen diese Reise 
generell nicht in großen Gruppen, um jedem Einzelnen einen möglichst großen Freiraum 
an Bord und am Boden zu gewähren. Wir sind stets bemüht, die besten 
Marktkonditionen zu organisieren, um sie dann an Euch zum günstigstmöglichen Preis 
weiterzugeben. 

Anbei findet Ihr einen Excel Fragebogen und einen M ustertagesablauf 

Wir bitten, Euer bevorzugtes Szenario zu den Euch möglichen Terminen anzukreuzen. 
In der rechten Spalte könnt Ihr gerne Eure Kommentare und Wünsche in Freitext 
eingeben. Vor allem wäre eine Info zu Eurem absoluten Preislimit wichtig.  

Je eher wir die Mindestteilnehmerzahl erreichen, de sto eher bekommen wir 
Planungssicherheit und können mit der rechtzeitigen  Organisation beginnen .    
Wir freuen uns auf Eure möglichst zahlreiche und vor allem baldige Rückmeldung !    

Bitte alle Rückmeldungen an folgende E-Mailadresse senden : 

daniel.frohriep@web.de  

 

Viele fliegerische Grüsse 

 

 

Michael Reich und Daniel Frohriep  

22. April 2010 

 


