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IL-18 NEWSLETTER #8  
Liebe Freunde, 

 

Der „heiße Herbst“ 2010 war – wie versprochen – heiß und ist nun Geschichte. 

Wir haben gemeinsam ein aufregendes Wochenende hinter uns, und … es sieht ganz danach aus, daß wir 

letzten Samstag Luftfahrtgeschichte geschrieben haben.  

Vor Jahren war eine Neuauflage eines IL-18 Fluges noch ein Hirngespinst. Ihr habt es diesmal wahr 

gemacht. Eine Gruppe von Luftfahrtfreaks aus zwölf Ländern (Großbritannien, Italien, der Niederlande, der 

Schweiz, Malta, der Slowakei, Deutschland, Finnland, Australien, Russland, Moldawien und der Ukraine) hat 

sich aus selbst so entlegenen Orten wie Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten 

zusammengefunden, um unseren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. 

Jeder von uns hatte nur eines im Sinn, unabhängig von Herkunft und persönlichem Background : Diesen 

Traum von einem Flugezug noch einmal abheben zu lassen, unabhängig davon, ob Ihr Eure Hörorgane vorab 

habt versichern lassen, oder nicht. 

 

Wie Ihr alle wißt, hatten wir einen extrem nervösen und schwitzenden Zeitgenossen unter uns, der nichts 

anderes im Sinn hatte, als eine möglichst gute Videodokumentation aller drei Flüge zu produzieren. Daniel 

ist kein Spotter, ihm kommt es auf das originale Klangerlebnis und die Wiedergabe eines möglichst 

realistischen Eindrucks der IL-18 an. Daniels Lebensthema ist : „The Sights and Sounds of the Sixties“. 

Je besser das Kameraequipment, desto aufwendiger ist allerdings das Einlesen des Materials auf Festplatte 

und das Brennen von DVDs. Leider kann ich das nur einmal jährlich tun, und zwar während meines 

Sommeraufenthaltes in Japan bei der Familie meiner Frau Eriko. Daher wird es leider noch ein Jahr dauern, 

bevor wir das letzte Wochenende am Fernseher daheim Revue passieren lassen können. 

Das DVD-Format ist VRO (kann ganz einfach am PC in AVI oder MPEG umgewandelt werden, durch 

Umschreiben der Dateiendung). Ich rechne mit vier DVDs mit insgesamt ca. 3.5 Stunden IL-18 Erlebnis. 

Wer Interesse an einer Kopie hat, möge mir dies bitte mitteilen (ich schreibe nächstes Jahr nochmal eine 

Rundmail dazu). Ich kann Euch dann gerne eine Kopie gegen die Erstattung eines Unkostenbeitrages von ca. 

5-10 EUR zu (abhängig von Eurem Wohnort) zukommen lassen. 

 

Die Kombination von uns „Drei Musketieren“ – Steve (Master of Disaster) -, - Michael – (Finanzminister) und 

– Daniel – (Dan The Cam) hat sich bei aller Unterschiedlichkeit der Protagonisten als sehr erfolgreich 

erwiesen und … wenn es Euch recht ist … schreit das nach Wiederholung. 

Wie es sich einige von Euch bereits gedacht haben, wir haben Hintergedanken !  

Wir planen im nächsten Frühling / Frühsommer eine Neuauflage, diesemal wollen wir dem Antonov 

Konstruktionsbüro die Ehre erweisen, und zwar wollen wir versuchen, eine AN-12, AN-26, AN-30 und AN-24 

zu finden, die unseren Konditionen und Preisvorstellungen entspricht. Wir sind bereits auf der Suche 

namentlich in entweder Moldawien, der Ukraine, Belarus oder Bulgarien.  

 

Das geht nur, wenn wir vorab mit Eurem Support rechnen können. 

Wir würden das Ganze analog dem IL-18 Event planen, und ein günstiges Preis-/Leistungsverhältnis in 

diesem Rahmen anstreben. 

Beiliegend findet Ihr – auf vielfachem Wunsch – die Fluginformationen aller drei Flüge vom letzten Samstag 

für Euer persönliches Logbuch. 

 

Es grüssen Euch ganz herzlich 

Die Drei Musketiere / Die Fliegenden Kobolde 

Daniel 

Michael 

Steve 

23. September 2010 


