
 

Air New Zealand    Boeing 787-9
ZK-NZG    c/n 37963/236

Air New Zealand hat im Dezember letzten 
Jahres bereits ihren dritten Dreamliner der 
Serie -9 in Dienst gestellt.

Air New Zealand has introduced in 
December last year already its third 
Dreamliner, series -9 to its fleet.
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Neues aus Ozeanien   /    Airline news Oceania

 Australien  Air South Regional, bis-
her Betreiber von zweimotorigen Beech 
Turboprops,  hat Mitte Dezember die 
erste von zwei Embraer Brasilia in Dienst 
gestellt, die vom einheimischen Mitstreiter 
Network Australia übernommen wurden. 
 Nach 29 Jahren endete bei der Qantas 
am 27. Dezember die Ära der Passagier-
Boeing 767, als die fünf verbliebenen 
Maschinen letztmalig im Inland nach 
Sydney und Brisbane zum Einsatz 
kamen, bevor sie in die USA überstellt 
wurden.  Die in Cairns beheimatete 
Skytrans stellte den Flugbetrieb  kurzfri-
stig zum 2. Januar ein, eine indirekte 
Folge des Kursverfalls des australischen 
Dollar und des Verlusts dreier wichtiger 
Regionalstrecken in Queensland. Das 
Aus kam nur einen Tag nach dem 25. 
Firmenjubiläum, dessen Tagesgeschäft in 
den letzten Tagen mit sieben Dash 
8-100s und drei Dash 8-300s bestritten 
wurde.  
 Guam  Asia Pacific Airlines plant die 
Indienststellung ihres ersten Boeing 757-
200 Frachters noch für dieses Jahr, die 
Maschine befindet sich bereits in der 
Obhut der Precision Aircraft Solutions 
beim Umbau und wird zunächst auf der 
Rennstrecke zwischen Guam und 
Honolulu zum Einsatz kommen. Innerhalb 
von zwei Jahren sollen alle drei derzeit 
eingesetzten Boeing 727-200 Flugzeuge 
durch das zweistrahlige Flugzeugmuster 
ersetzt werden. 
 Neuseeland  Kiwi Regional Airlines, 
Hamilton, hat sich zusätzliches Start-
kapital sichern können, um ab April mit 
den Zulassungsverfahren loszulegen, um 
spätestens im ersten Jahresquartal von 
2016 mit einer kleinen Anzahl an 
Jetstream 32 und 41 an den Start zu 
gehen. 

 Australia  Air South Regional, 
hitherto operator of twin-engine Beech 
turboprops, has added in mid-Decem-
ber the first of two Embraer Brasilias to 
its fleet, acquired from local fellow 
Network Australia.  Qantas operated 
on December 27th its final day Boeing 
767 passengers operations, when the 
last five remaining aircraft operated 
their last domestic services to Sydney 
and Brisbane prior their ferries to the 
US closing a 29 year old chapter with 
the airline.  Cairns based Skytrans 
suspended operations with effect from 
January 2nd blaming a sliding 
Australian Dollar coupled with a tough 
operating environment worsened by 
the loss of three Queensland regulated 
regional air routes late last year. The 
end of operations came a day after the 
carrier marked its 25th anniversary 
having operated on its final days seven 
Dash 8-100s and three Dash 8-300s. 
 
 Guam  Asia Pacific Airlines is 
planning to introduce a first Boeing 
757-200 freighter to its fleet later this 
year currently under conversion with 
Precision Aircraft Solutions and initially 
to be operated on its main trunk route 
between Guam and Honolulu. Within 
two years all three currently operated 
Boeing 727-200 aircraft will be replaced 
by the twinjet type. 
 New Zealand  Kiwi Regional 
Airlines, Hamilton, has secured additio-
nal investment ahead of its planned 
launch early next year and will com-
mence certification from April onwards 
and, once completed, is aiming to 
launch before the first quarter of 2016 
with a small number of Jetstream 32s 
and 41s.
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 Do you fancy a trip to 
Sri Lanka, former 

Ceylon, also known as Serendib, with 
aviation fans surely remembering a 
local short-lived airline with that name? 
First and foremost, one thinks here of 
course of long palm beaches with white 
sand, cocktails under southern stars, 
walking through colourful market 
places, the sounds of the jungle, magni-
ficent gardens, spectacular train rides 
and romantic river cruises, the intense 
green of the tea plantations or even 
impressive temples and palaces, huge 
safari parks and courteous, friendly 
people with southern serenity. Since the 
long civil war ended six years ago, an 
encouraging peace has returned on the 
island, which lies at the southern tip of 
the Indian subcontinent, now attracting 
as well aviation-related tidbits, such as 
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Cinnamon Air Cessan 208B 4R-CAE c/n 364
Colombo Ratmalana Terminal, built in 1939

Mihin Lanka Airbus A320-232 4R-MRE  c/n 2731
Sri Lanka Air Fiorce Mil Mi-171E SMH-4425 c/n ?

Helitours Avic MA60 4R-HTN c/n 0708
Fits Air Ilyushin 18GrM  4R-EXD c/n 187009802

Sri Lanka

Indian Ocean Pearl, flying visit by Lutz Schönfeld

49
Skyliner

flights on the amphibious Cessna 208s of Cinnamon Air, air taxi 
partner of Sri Lankan Airlines or with local Helitours, an offshoot 
of the Air Force, based together alongside the huge air Force 
Museum at Ratmalana airport, formally opened in 1938 and 
just 10 km from the centre of Colombo.
 For this, during the first weekend in July, Vanguard 
Aviation Tour and Aviation Services & Media (LS@aviation-
and-media.de) have prepared a long weekend with four day 
tours flying on four different aircraft types, among them the 
MA60 and Antonov 32, and also including a detailed tour of the 
Sri Lanka Air Force aviation museum and other sites at the city 
airport. Certainly a good change for your next family vacation, 
to indulge your hobby for a few days. By the way on the third 
day, the afternoon flight would take you to the Koggola aerodro-
me where a HS.748 is the attraction at the near-by Catalina 
Bar.

Airscapade Affairs
Douglas DC-3 C-47-DL

N451ZS / ZK-JGB  c/n 4363

Im Oktober 2012 war diese DC-3 in Lydd, 
Südengland als historischer Abenteuer-
Kreuzflug um die halbe Welt aufgebro-
chen und traf drei Wochen später in 
Auckland, Neuseeland ein, weitestge-
hend auf der Strecke von Jean Batten, 
der die Strecke 1936 als weltweit erster 
Pilot binnen 11 Tagen bewältigt hatte. 
Mitte Februar wechselte das Flugzeug 
jetzt auf das neuseeländische Register, 
mit der jetzt 14-tägige Rundreisen  oder 
nach Vakanz Teile des Programms um 
Neuseeland in nur 1000 Meter Flughöhe 
und natürlich in nostalgischem Ambiente 
angeboten werden.

In October 2012, this DC-3 had left Lydd in 
Southern UK as unique and epic air cruise 
of a lifetime across the world to Auckland, 
New Zealand where it arrived three weeks 
later, following more or less the route taken 
by Jean Batten who had mastered as 
world's first pilot the route across the world 
in 1936 within 11 days. In mid-February the 
airplane took up its New Zealand registrati-
on being now on offer on 14-day tours - or 
part of it on space availability - around New 
Zealand, to step back half a century and 
relive the glorious age of pioneer aviation 
at 3.000 feet.

Amphibienflugzeugen der Cinnamon Air, 
Lufttaxipartner der Sri Lankan Airlines oder mit 
der einheimischen Helitours, Ableger der 
Luftwaffe, die zusammen mit einem riesigen 
Luftwaffenmuseum auf dem 1938 formell 
eröffneten Flughafen Ratmalana zu Hause 
sind, nur 10 km vom Stadtzentrum Colombos. 
 Dazu würde sich das erste Juli-
Wochenende anbieten, an dem Vanguard 
Aviation Tour und Aviation Services  & Media 
(LS@aviation-and-media.de) ein langes 
Wochenende mit vier Tagestouren und vier 
unterschiedlichen Flugzeugmustern, darunter 
MA60 und Antonov 32 vorbereitet haben,  mit 
eingeschlossen eine ausführliche Tour durch 
das Sri Lanka Air Force Luftfahrtmuseum und 
über das weitere Areal des Stadtflughafens. 
Sicherlich auch eine gute Abwechslung wäh-
rend eines Familienurlaubs, um ein paar Tage 
dem Hobby frönen zu können. Am dritten Tag 
geht es übrigens nachmittags zum Koggola 
Flugplatz, wo eine HS.748 die Attraktion der 
unweiten Catalina Bar ist.

Lust auf Sri Lanka, dem 
früheren Ceylon, 
manch Fliegerfreund 

auch bekannt als Serendib, für den 
Flugzeugfan in Erinnerung an eine 
kurzlebige gleichnamige Fluggesell-
schaft vor Ort? In erster Linie denkt man 
hier natürlich an lange Palmenstrände 
mit weißem Sand, Cocktails unter südli-
chem Sternenhimmel, Spaziergänge 
über bunte Marktplätze, die Geräusche 
des Dschungels, prächtige Gärten, 
spektakuläre Zugfahrten und romanti-
sche Flussfahrten, das intensive Grün 
der Teeplantagen oder auch beeindruk-
kende Tempelanlagen und Paläste, 
dazu riesige Safariparks und zuvorkom-
mende, freundliche Menschen mit süd-
ländischer Gelassenheit. Nach dem 
Ende des langjährigen Bürgerkriegs vor 
sechs Jahren ist erfreuliche Ruhe auf 
der Insel an der Südspitze des indi-
schen Subkontinents eingekehrt, dazu 
locken jetzt aviatische Leckerbissen, 
wie Flüge mit den Cessna 208 
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