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Schon einmal stellten wir in diesem Jahr 
eine Szenerie des noch jungen  
Labels Pilot Plus www.x-airports.net vor. 
Mit EGHI Southampton präsentierte Joe 
Charman einen für Feierabendflüge gut 
gelegenen Flughafen und konnte so  
einen ersten Erfolg in der Szene landen. 
Jetzt legt er mit einem weiteren eng-
lischen Airport nach.

Bristol liegt in der Grafschaft Somerset 
im Südwesten Englands. Der Flughafen 
der Stadt mit der ICAO-Kennung EGGD  
war im Zweiten Weltkrieg der einzige, 
der für den zivilen Luftverkehr geöff-
net blieb. Nach dem Krieg stiegen  

Passagier- und Abfertigungszahlen an, 
bis 1974 die Charterfluggesellschaft 
Court Line, die bis dahin größte Nutze-
rin, wegen Zahlungsschwierigkeiten 
den Betrieb aufgeben musste. Die 
1980er und 1990er Jahre verliefen un-
spektakulär, bis eine gemischt privat-
staatliche Betreibergesellschaft das 
Ruder übernahm. Im Jahr 2000 wurde 
die Marke von zwei Millionen Passa-
gieren „geknackt”, im Jahr 2006  
waren es sogar 5,7 Millionen. Heute ist 
Bristol eine wichtige Basis für Ryanair 
und auch easyJet ist aktiv. Die Lufthan-
sa hat ihre 2008 eingerichtete Verbin-

dung von Frankfurt nach Bristol wegen 
zu geringer Auslastung eingestellt, 
ebenso Continental, die 2005 von Bri-
stol nach Newark flogen. Damit ist 
EGGD vor allem für Ferienflüge von 
Bedeutung, was im selbstgewählten 
Motto „Amazing Journeys start here“ 
zum Ausdruck kommt.

Verfügbarkeit und Installation

Joe Charman vertreibt Bristol über den  
eigenen Pilot-Plus-Online-Shop für um-
gerechnet  21 Euro. Auch bei x-plane.
org ist der Airport zum ähnlichen Preis 

erhältlich. Der Download kommt als 
ZIP-Datei, die einfach in den Custom 
Scenery-Ordner entpackt wird. Op-
tional können statische Flugzeuge 
heruntergeladen werden.

Eindrücke

Vor der Review der Szenerie habe 
ich zunächst Fotos des realen Flug-
hafens angeschaut. Nach dem er-
sten Öffnen im X-Plane war sofort 
ein großer Wiedererkennungswert 
da. Anordnung und Form der ver-
schiedenen Gebäude und Areale 
inklusive der auf Bodenniveau lie-
genden Gates ohne Fluggast- 
brücken sowie der zweifellos durch 
Urlauber fast vollständig belegten 
Parkplätze entsprechen offensicht-
lich der Realität.
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