
 Ob im Museum, auf Airshows, 
am lokalen Flughafen oder 
von besonderen Punkten die 

wie Geheimtipps gehandelt werden 
— Fans von Flugzeugen und Luft-
fahrt finden überall Möglichkeiten 
zu fotografieren. Dieser Umstand 
hat ein interessantes Hobby her-
vorgebracht: „Planespotting“. Zu 
deutsch bedeutet „spotten“ erken-
nen oder herausfinden, und genau 
das machen Spotter mit Hingabe 
und Sachverstand.

Hobby: Planespotter
Vermutlich hat jeder seine eigene 
Geschichte wie er zum Fotografie-
ren im Allgemeinen, und zum Spot-
ten im speziellen, gekommen ist. 
Bei mir war das „Kerosin im Blut“ 
schon in der Familie vorhanden. 
Mein Vater hat auf dem nahegele-

genen Marinefliegerhorst als Ra-
darlotse gearbeitet, und war außer-
dem Segelfluglehrer. So ist es auch 
nicht verwunderlich, dass ich selbst 
mit dem Segelfliegen angefangen 
habe. Aus dieser aktiven Rolle in 
der Luftfahrt ist dann auch die Be-
geisterung für die Luftfahrtfotogra-
fie entstanden. 

Jäger und Sammler
Unter den sogenannten „Planespot-
tern“ gibt es sicher ganz unter-
schiedliche Motivationen, warum 
sie das Hobby betreiben. Der eine 
sammelt unter Umständen nur Bil-
der von einem bestimmten Typ, der 
Nächste versucht ganze Flotten ei-
ner Airline komplett zu fotografie-
ren und wieder andere legen sich 
auf bestimmte Militär- oder Zivilflug-
zeuge fest. 

Für mich ist die Hauptsache, 
dass es fliegt. Und fast genauso er-
füllend wie das Fotografieren an 
sich, ist später die Recherche im 
Internet über dieses Spezielle Luft-
fahrzeug. Denn in Zeiten des Inter-
nets lassen sich fast zu allen Ma-
schinen interessante Fakten finden. 
Das ist dann auch der Antrieb die 
Bilder auf eine eigene Webseite zu 
stellen, um anderen an den Fakten, 
Hintergründen und Details meiner 
Beobachtungen teilhaben zu las-
sen. Das hat schließlich auch noch 
den Nebeneffekt, das man auf die-
se Weise Gleichgesinnte trifft. 

Jagdrevier Nordholz
Persönlich habe ich das Glück in 
unmittelbarer Nähe des Marineflie-
gerkommando in Nordholz zu woh-
nen. Das versetzt mich in die Lage, 

fast jeden Tag, zumindest theore-
tisch, Lynx, Sea King, P-3C oder 
Dornier 228 fotografieren zu kön-
nen. Und auch darüber hinaus bie-
tet der Fliegerhorst in Nordholz viel-
leicht nicht viele Flugbewegungen 
aber dafür eine große Bandbreite 
an seltenen Flugzeugen. So gab es 
im Jahr 2016 mit Antonov 12, An 26 
und An 124, Airbus A400M, E-3A  
AWACS der NATO, A-4N Skyhawk, 
C-130, Eurofighter und NH90 schon 
einige Highlights.

Und natürlich gibt es auch ganz 
persönliche Höhepunkte die sich 
nicht unbedingt an der Seltenheit 
orientieren oder ob das Bild beson-
ders gelungen ist. Da spielen dann 
im Zweifel auch die Emotionen die 
man damit verbindet eine große 
Rolle. So zum Beispiel als ich einen 
A380 im Sonnenuntergang bei der 

Vor mehr als 100 Jahren waren Fotos von Flugzeugen in der Luft noch Beweise, dass das Fliegen „schwerer als Luft“ 
überhaupt möglich ist. Doch auch heute noch versetzt uns die Schönheit und Eleganz der Technik in Staunen, und 
besonders seltene Flugzeuge wecken die Jagdlust von Hobbyfotographen. 

Auf der Jagd nach dem perfekten Bild
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Die Do-27 A1 des SFG Nordholz/Cuxhaven e.V. ist 
vielleicht nicht das größte oder schönste Flugzeug, 
ins rechte Licht gerückt, zeigt sich aber auch hier ein 
Schmuckstück.
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Die einzigartige Druckkabine des perlan ii erspart den 
piloten zwar Druckanzüge, Astronautenfeeling dürfte 
angesichts der ungewöhnlichen Konstruktion trotz-
dem aufkommen.  

Rückkehr von einem Testflug über 
der Nordsee fotografieren konnte. 
Oder beim Anlassen direkt neben 
einer Spitfire zu stehen. Auch sind 
mir besonders seltene Gelegenhei-
ten im Kopf geblieben, bei denen 
es mir zum Beispiel gelungen ist 
eine Luftbetankung zwischen 
AWACS und KC-135 zu fotografie-
ren. Auch Besuche auf Flugplatz-
festen oder Spottertagen, bei de-
nen stilecht mit dem Flugzeug 
angereist wurde, stellen besonde-
re Erinnerungen und damit ganz 
persönliche Höhepunkte dar. In die-
sen Fällen war es sicher hilfreich 
in der Jugend selbst aktiver Segel-
flieger gewesen zu sein, und damit 
noch den einen oder anderen Kon-
takt zu haben. In diesem Jahr war 
sicher ein besonderer Moment zum 
ersten Mal eine Su-27 zu sehen — 
und das dann sogar noch fliegend, 
auf einer Airshow in Dänemark.

Gemeinsam Spotten
Wie bei jedem anderen Hobby auch 
entstehen beim Spotten Freund-
schaften und Bekanntschaften. Für 
Nordholz bedeutet das, dass sich 
eine kleine Gruppe aus drei Perso-
nen gefunden hat, die häufiger am 
Flugplatz anzutreffen ist. Und na-
türlich unterstützt man sich, wenn 
jemand etwas gehört hat von der 
Ankunft einer besonderen Maschi-
ne oder ähnlichem. Das ganze setzt 
sich dann aber auch in WhattsApp, 
Facebook und Foren im Internet 
fort — und das dann auch nicht nur 
regional begrenzt. 

Und was bringt mich nun dazu 
Flugzeuge zu fotografieren und 
nicht Eisenbahnen? Vermutlich ein-
mal das Thema Luftfahrt, die Fas-
zination an der Technik und die 
Freude am Fotografieren. Und um 
ehrlich zu sein, wenn man schon 
an der Küste wohnt, hin und wie-
der wird auch mal ein Schiff foto-
grafiert. 

 EIKE HENNING

Seltene Aufnahme einer Luftbetankung zwischen e-3A der NATO und einer KC-135 der U. S. Air Force im Luftraum über 
Nordholz. 

Die erste Landung des neuen patrouillen- und U-Bootjägers der U.S. Navy, die p-8A poseidon im Anflug auf den Flugha-
fen von Nordholz.

Die p-3C 60+06 dreht nach einem „Backtrack“ auf die Startbahn 26 in Nordholz - sechs der Fernaufklärer fligen von 
Nordholz aus für das Marineflieger Geschwader 3 „Graf Zeppelin“. 

Mitmachen und gewinnen 
Wir lieben Luftfahrt-Fotos – und das ist ihre Chance zu gewinnen! 
Senden sie uns ihr interessantestes, stimmungsvollstes oder einfach seltenstes 
Luftfahrt-Foto an Redaktion@Fliegerrevue.de - einfach per E-Mail mit dem Betreff: 
Luftfahrtfoto-Gewinnspiel Wir präsentieren ihr Bild auf unserer Facebook-Seite, 
und wählen im Heft 12/2016 einen Gewinner. 

Der Preis:  Eine 4K-Actionkamera von Somikon mit 16 Megapixel , Unterwasser-
Gehäuse und WiFi-Anschluss für Kamerabilder auf Smartphones oder Tablets! 

Bedingungen: Die Teilnahme geschieht unter Ausschluss des Rechtsweges. Die eingesandten Bilder und Texte 
werden zur einmaligen Veröffentlichung freigegeben. Der Urheber wird als Autor genannt. Pro Teilnehmer ist nur ein Bild erlaubt. werden zur einmaligen Veröffentlichung freigegeben. Der Urheber wird als Autor genannt. Pro Teilnehmer ist nur ein Bild erlaubt. werden zur einmaligen Veröffentlichung freigegeben. Der Urheber wird als Autor genannt. Pro Teilnehmer ist nur ein Bild erlaubt. werden zur einmaligen Veröffentlichung freigegeben. Der Urheber wird als Autor genannt. Pro Teilnehmer ist nur ein Bild erlaubt. 
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Flugschule mit Diamant
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