
READY FOR TAKE OFF

Sie können dabei sein!

Rundflug buchen mit der C-47 und hautnah 
miterleben wenn in der Schweiz Luftgeschichte 

geschrieben wird.

“Wenn du das Fliegen in einer 
C-47 Dakota einmal empfunden 

hast, wirst du auf der Erde wandeln 
mit deinen Augen himmelwärts 

gerichtet, denn dort bist du gewesen 
und dort wird es dich immer  

wieder hinziehen.”

mit der Orientierung zum Landeanflug der 

ausgemachten Landezone. Hierbei handelt es sich 

zum Teil auch um den Kampf mit den Elementen, 

denn die militärischen Rundkappenfallschirme 

sind nur bedingt steuerbar und man spricht eher 

von einem Driften im Wind.  Dies erfordert ein 

hohes Mass an Erfahrung und Übung um allzeit 

ein sicheres Gelingen zu gewährleisten. Hinzu 

kommt eine gute fliegerische Leistung der Piloten, 

die zum richtigen Zeitpunkt nach vorgegeben 

Absprunganforderungen die Landezone überflie-

gen. Alles in allem ein unvergessliches Spektakel, 

dass nicht alle Tage zu bestaunen ist und schon 

garn nicht in dieser Konstellation mit einem 

originalen Absetztflugzeug aus dem Zweiten 

Weltkrieg.

Das Round Canopy Parachuting Team                     

konnte in den vergangenen Jahren schon einige 

erfolgreiche Unternehmungen mit der 

Drag-Em-Oot durchführen. Und so ist es bereits 

unausweichlich geworden, dass wir immer wieder 

aufs neue jedes Jahr in der Normandie anlässlich 

zur Jubiläumsfeier der Alliierten Invasion unsere 

Fallschirmabsprünge demonstrieren. Dazu zählte 

auch, dass wir ausschliesslich zum 70-Jahres 

Jubiläum der Invasion in der Normandie, eine 

ganze Armada von Dakota Flugzeugen aus allen 

Ecken der Welt organisierten und uns gemeinsam 

an der englischen Kanalküstes sammelten. Von 

dort aus wir mit zehn originalen Dakotas und mit 

insgesamt 95 Fallschirmspringern  über die Flug-

route der Invasionstruppen zur französischen 

Küste flogen und über den Absprungzonen aus 

der Zeit des D-Day 1944 absprangen.

Veranstaltungen in diesem Ausmass sind geprägt 

durch ein grosses freiwilliges Engagement und 

sind nur realisierbar mit tatkräftigen Unterstüt-

zungen von Sponsoren, die gemeinsam mit uns 

die Leidenschaft für dieseAbenteuer teilen. 


