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1.600 Kilometer und 19 (!) Stunden  
Autofahrt von und nach Lelystad aus 
dem German Outback waren nötig, um 
am diesjährigen FS Weekend http://fs-
weekend.com in den Niederlanden teil-
nehmen zu können. Hat es sich ge-
lohnt? Ja! Viele Aussteller und Besucher 
machten das Event zu einem Erlebnis in 
Sachen Flugsimulation.

Frans Broekhuijsen, Initiator und Orga-
nisator der FS Weekends, fragte immer 
wieder nach der Teilnahme des FS MA-
GAZINs. Heuer brachen die „Verteidi-
gungswälle” und wir setzten uns ins 
Auto. Im Aviodrome www.aviodrome.
nl in Lelystad angekommen, folgte  

sogleich die herzliche Begrüßung durch 
den Veranstalter und das wie immer  
zügige Aufbauen unseres Standes. Wie 
seit etlichen Jahren fand das Event im 
„Uiverzaal” des Aviodromes statt.

Frans erzählte uns, dass er das Event 
zum 17. Mal durchführt. Angefangen 
hat es am Flughafen Amsterdam, wo 
das FS Weekend zunächst zweimal jähr-
lich stattfand. Mit dem Wechsel nach 
Lelystad wurde auf einmal per anno re-
duziert, was eine gute Idee war und ist, 
um Flugsimulanten und ihr Material 
nicht allzu schnell zu verschleißen. Die  
folgenden Highlights sind nur eine  
Auswahl und keineswegs komplett...

Hardware

Wie gewohnt kamen viele kom-
merzielle Anbieter ins Avio-
drome, um ihre Homecockpits 
und diversen Teile dafür zu zei-
gen. Zu den Ausstellern gehörten 
Aerosoft, Brunner, CPFlight, Fly-
by Cockpits, ProSim-AR, Sismo, 
Skalarki und viele mehr – siehe 
Linkliste. Wie gewohnt waren 
selbstgebaute F-16-Cockpits (die 
F-16 ist derzeit das Rückgrad der 
niederländischen Luftverteidi-
gung - sie wird ab 2021 durch 
F-35 abgelöst) zu sehen, die von 
Besuchern geflogen werden 
konnten. Ein ehemaliger Militär-

pilot präsentierte sein originales Star-
fighter-Cockpit, welches er in jahrelan-
ger Handarbeit für die Flugsimulation 
aufbereitet hat.

Neuheiten

Der Ingenieur Josef Baets von Fly Hirun-
do www.flyhirundo.com aus der 
Schweiz stellte seine in Entwicklung be-
findlichen Yokes und Pedale aus rost-
freiem Stahl vor. Später sollen Force 
Feedback-Modelle hinzukommen. An-
dreas Pawlowski von Redgator www.
redgator.de präsentierte sein ebenfalls 
noch in Arbeit befindliches  A320-Tisch-
cockpit: Ein Panel, das über alles ver-

Szene

Wer nicht da war, 
         hat etwas verpasst!

Bert Groner und Organisator Frans Broekhuijsen (rechts). Die selbstgebauten Jet-Cockpits begeisterten.




