
44 45 FS MAGAZIN 4/2021

Virtuelle Airline

Spaß für lange Zeit...
In der Flugsimulatorszene wird nach 
wie vor oft und viel vor allem bei IVAO 
www.ivao.aero und VATSIM www.
vatsim.net online geflogen. Zunehmend 
ruhig wurde es hingegen um virtuelle 
Airlines (VA). Seit vielen Jahren existie-
ren weiterhin bekannte VAs wie Cyber 
Air www.cyber-air.org (FS MAGAZIN 
6/2019) oder die woh|group https://fly-
woh.com (Erstbericht 2/2006). Neue 
kommen indes nicht mehr hinzu. Eigent-
lich, denn Jonas Hartung stellt „seine” 
gravity VA vor, die es seit 2019 gibt...

Zu Beginn ein Zitat aus der Airline-in-
ternen Anleitung: „Es gibt viele virtu-
elle Airlines. Aber wir finden, dass wir 

etwas Besonderes sind! Wir ahmen kei-
ne reale Airline nach. Wir haben keine 
allzu straffen Regeln und wir wollen 
möglichst flexibel sein, so dass jedes 
Mitglied für lange Zeit Spaß an unserer 
Airline findet.“ Wir eifern nicht dem 
Ziel hinterher, krampfhaft eine reale 
Airline abzubilden. Das gibt uns die 
Möglichkeit, mehr auf die Wünsche der 
Community einzugehen und Ideen auf-
zugreifen, welche in der realen Fliege-
rei nicht umgesetzt werden können.

Bis zum Sommer 2019 waren wir unter 
dem Namen Contrail unterwegs. Da-
mit gab es jedoch einige Unstimmig-

keiten. Wir haben uns entschieden, im 
September 2019 einen Neustart zu wa-
gen: Durch die Übernahme der Spieler-
datenbank, den Namenswechsel zu 
gravity verbunden mit einem neuen 
Logo, neuen Farben und einer überar-
beiteten Webseite konnten wir mit 
dem Projekt einen neuen Weg gehen.

Dieser wird inzwischen von über 150 
aktiven Piloten begleitet (als aktiv wer-
den virtuelle Piloten geführt, wenn sie 
mindestens einen Flug in den letzten 
vier Monaten absolviert haben). Eine 
Zahl, die seit etlichen Monaten stabil 
gehalten werden kann.

On- und Offline-
Fliegen

Aktuell erfreuen wir 
uns vor allem auf 
VATSIM an einer im-
mer größer wer-
denden Pilotenzahl. 
Dies wirkt sich in ei-
ner hohen Aktivität 
in Discord https://
discord.com, auf 
Facebook www.
facebook.com und 
in unserem eige-
nen Forum – siehe 
Linkliste – aus. 
Über 11.000 Flüge 
pro Jahr zeigen, 
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Eine A320 der gravity VA im Reiseflug.




