Head of Flight Office

Michael, zum 9. Mal in Bitterwasser, arbeitete in dieser Saison zum 5. Mal im Flight Office. Acht
Wochen lang hat er auch in diesem Jahr das Flight Office Team koordiniert und tatkräftig
unterstützt. Schon morgens war er meist ab 7 Uhr im Büro anzutreffen, zur Vorbereitung für das
Briefing der Piloten. Hierbei gab er ausführliche Informationen über das sich abzeichnende
Wetter sowie über die Flugbetriebsbesonderheiten. Danach ging es meist zur Startphase auf
die Pfanne. Am Nachmittag gab es Eingangsbriefings für die neuen Gäste und am Abend
wurden die Piloten in der Luft mit den nötigen Wetter- und Landeinformationen versorgt. Für
jegliche Fragen oder Probleme gab es immer eine Antwort oder Lösung. Das Team, bestehend
aus Michael, Dieter, Heiko, Paul und Katharina ergänzte sich super und es herrschte immer
gute Laune.

Vielen Dank Michael! Wir freuen uns auf die nächste Saison mit Dir.

Michael, for the 9th time in Bitterwasser, worked this season for the 5th time in the Flight Office.
For eight weeks he coordinated and supported the Flight Office Team this year. Already at 7
o’clock in the morning he was to be found in the office to prepare the briefing for the pilots.
There he gave detailed information about the weather as well as about the special features of
the flight operations. Afterwards he usually went to the launch phase on the pan. In the
afternoon there were briefings for the new guests and in the evening the pilots were provided in
the air with the necessary weather and landing information. For any questions or problems there
was always an answer or solution. The team, consisting of Michael, Dieter, Heiko, Paul and
Katharina complemented each other perfectly and there was always a good mood.

Thank you Michael! We are looking forward to the next season with you.
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