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ThePLUS-Magazine
~ Aviation & Lifestyle ~

Texts and photos by RoyalSP-Members. Our goal is to give our readers a
unique way to discover the universe of #royalsirplus and to get ultimate
insights into the heart of the RoyalSP Aviation Alliance.

Published on the 1st of every month on
royalsirplus.com

Information
This is an information / review in
the  form  of  top  topics  on  the
current  status  in  the  RoyalSP
Aviation  &  Lifestyle  Community
(...) written for family and friends
under  the  heading
"ThePlusMagazine" by  hobby-
based RSP-Managers. The montly
published  magazine  is  not
commercial  and  has  no  financial
intentions.  The  contents  /  articles
are written from the RSP's view in
a neutral and balanced way. RSP-
Planespotting concludes the events
happened this month and also give
an  overview  about  the  RSPS'
community.  The  people,  their
behavior and the topics in general
mentioned  in  the  virtual  aviation
section  are  purely  fictional  and
serve  the  roleplay.  Mentioned
projects  are  based  on  our  hobby
and do not chase any commercial
goals.  If  you have any questions,
please  contact  us  via  our  e-mail:
royalspairline@web.de  or  via
royalsirplus.com/contact/support
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RSP-Planespotting

RSPS Avleague

Mit dem Beginn der RSPS-Avleague Season 1 wurde ein neuer Meilenstein in der Geschichte von RSP-

Planespotting  geschaffen.  Die  über  mehrere  Runden  gehende  Foto-Competition  besteht  aus  1  vs  1

Duellen, in denen die Instagram-Community und vor allem die einzelnen Spotting-Gruppen über den

Gewinner einer dieser Competitions durch die Kommentare entscheiden können. Der Gewinner zieht so

in  die  nächste  Runde  der  Avleague.  Das  Ziel  ist  das  Finale,  bei  dem  der  Gewinner  der  Avleague

entschieden  wird.  Dieser  erhält  eine  einzigartige  Trophäe  und  seine  Gruppe  zusätzlich  25  Punkt.

Insgesamt sieht es dann wie folgt aus:

1. Platz: 25 Punkte

2. Platz: 20 Punkte

3. Platz: 15 Punkte

4. Platz: 0 Punkte

Die Avleague hat mit ihrem Beginn neue Rekorde innerhalb der RoyalSP gebrochen was die Aktivität der

Mitglieder,  sowie den Zusammenhalt  innerhalb einer Gruppe angeht. Auch die Instagram-Community

zeigte sich überraschend begeistert und unterstützte die teilnehmenden Mitglieder tatkräftig durch ihre

Stimmen in den Kommentaren. Schon jetzt stehen viele Mitglieder Schlange, um sich einen Platz in der

nächsten RSPS-Avleague zu sichern.

RSP-Family

Auch  in  diesem  Monat  sind  wieder  weitere  Communities  beziehungsweise  Gruppen  ein  Teil  der

renomierten  RSP-Family  geworden.  Angefangen  bei  normalen  Planespotting-Communities,  wie

beispielsweise der Triple Aviation Community, ist nun erstmalig eine Website der Family beigetreten. Die

Website  Canadian  Spotting ist  diesen  Monat  mit  Erfolg  ein  Teil  der  RSP-Family  geworden.

Hauptsächlich beschäftigen sich die Macher der Website mit dem Posten und Recherchieren von Aviation

News und dem Posten von wunderschönen Bildern und Wallpapers.

Der Inhalt, der schöne Aufbau, sowie die übersichtliche und einladend wirkende Struktur der Seite waren

ausschlaggebend bei der Zusage zum Beitritt zur RSP-Family. Herzlichen Glückwunsch!
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Farewell United B747

Am 7. November diesen Jahres wurde sie leider Geschichte: Die letzte B747-400 von United Airlines

landete nach einem Sonderflug in Honolulu und beendete somit eine bedeutende Ära in der Geschichte

von United und der ganzen Luftfahrt. Die legendäre B747 flog seit 1970 für United um die Welt und

beendete  2017  nun  ihren  jahrzehntelangen  Dienst  für  United  Airlines.  Die  anwesenden  RoyalSP-

Members wurden in diesen emotionalen Momenten Zeugen, wie der letzte Flug einer United B747 von

San Francisco abhob und sich auf den Weg nach Honolulu machte, wo die Ära einer Königin endete. Der

Jumbojet soll laut United durch effizientere Dreamliner und Triple Seven ersetzt werden.
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Last official Air Berlin flight with passengers

In  einem höchst  emotionalen  Festakt  wurde  die  bankrotte  deutsche  Airline  Air  Berlin  am Flughafen

Berlin Tegel verabschiedet. Mit tausenden Zuschauern vor den Bildschirmen und am Flughafen selbst

rollte  der  letzte  Flug  AB6210 mit  der  Flugnummer BER4EVR mit  einer  Stunde Verspätung auf  das

Rollfeld.  Voller  Jubel,  Klatschen,  aber  auch  Tränen  wurde  der  Airbus  A320  aus  München  in  Tegel

empfangen und der Dienst der Fluggesellschaft nach fast 40 Jahren eingestellt. Sichtlich ergriffen waren

auch die anwesenden RoyalSP-Member, die diese Momente zitternd und frierend als zahlreiche Fotos

eingefangen haben. Zusätzlich dazu hatten sich viele Mitglieder digital zu einem legendären Lifestream

versammelt.
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RoyalSP-Virtual Airlines Group

CEO on Hawaii

Mit Pauken und Trompeten wurde die CEO-Maschine auf Hawaii empfangen, nachdem sie in langen

Etappen auf die Insel überführt wurde und sich nun bei heiterem Wetter einen wohlverdienten Urlaub

genehmigt.

Nach einem Langstreckenflug nach Kanada stand der Airbus A340-300 gute zwei Wochen sprichwörtlich

auf  Eis,  da  erst  einmal  ein  Kontrastprogramm  gegenüber  Hawaii  durchgezogen  werden  musste.

Natururlaub  im  Luxusbaumhaus  und  unzählige  Kältetests  an  der  Maschine  mussten  durchgestanden

werden bevor es nach Seattle weiterging. Wie schon in Gerüchten durchgesickert war, besichtigte der

CEO SirSimon persönlich die Boeingwerke als auch seine frischen Boeing B777 für Cargo und Co. Die

Verträge für die Bestellungen der B747-8F wurden ebenfalls abgeschlossen und somit kann man nun mit

Stolz auf die größte Bestellung an Flugzeugen in der Geschichte der RSPVAG blicken, wenn man die

Bestellung der B777 und der B747s zusammenzählt. 

Anschließend wurde ein  kurzer  Zwischenstopp in Las  Vegas  eingelegt,  bevor  es  in  einem Zug nach

Hawaii ging. Nach einem ausgiebigen Spazierflug über dem Main Hub der RSP auf Hawaii, wurde zu

einem Go-Around in bester Manier angelegt. Die CEO-Maschine wurde beim Hochziehen bis ans Limit

gebracht. Mit 26,5 Grad Steigrate wurde der Koloss in den Himmel katapultiert und flog anschließend aus

westlicher Richtung mit Sondergenehmigung in Honolulu ein.

The party of the year?

Es ist wohl die größte Spekulation in diesem Jahr, die aus internen Kreisen der RoyalSP zur Community

vordringt. Zum Geburtstag des VCEO SirLeo sei ein scheinbar riesiges Event geplant, das bis jetzt noch

völlig  unter  Verschluss  gehalten  wird.  Spürbar  ist  lediglich,  dass  jeder  Mitarbeiter,  jede  eingeweihte

Person Stillschweigen über das geplante Event zum Geburtstag des VCEOs bewahren muss. Auch in der

Öffentlichkeit wird SirLeo zur Zeit immer weniger gesehen, was vermehrt zu Gerüchten führte, dass sich

SirLeo außer  Landes  befände.  Im Grunde heißt  es  für  die  Community nun,  abzuwarten  und Tee zu

trinken. Vielleicht hat der renomierte VCEO auch dieses Mal ein überraschendes Ass im Ärmel.
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Aircraft exchange

Seit  Monaten näherten sie sich an und nun ist  es soweit:  Die RSP-International  und die  RegionalSP

bestätigten  am  Freitag,  den  17.11.,  eine  engere  Zusammenarbeit  und  vor  allem  einen  möglichen

Austausch von Flugzeugen. Die schon bekannten Codesharings zwischen der International und der RSP-

Express werden somit auf die RegionalSP ausgeweitet. Dadurch hat vor allem die International Zugriff

auf  den  RegionalSP  A320,  da  der  schon  lang  ersehnte  A320  der  RSPI  wegen  des  verschobenen

Empfangsevents noch nicht zur Verfügung steht. Man wolle laut RSP-International nun doch bis zum

Sommer 2018 warten.

(Dream)liner for RSP-Express

Die RoyalSP kommt nicht um sie herum und schon gar nicht die RSP-Express. Die Bestellung von zwei

neuen B787-9 und eventuellen B787-10 sorgte innerhalb der sonst Airbus-lastigen RSPVAG für Rumore.

Express-Chef SirDonald beschwichtigte schon gleich nach Vertragsabschluss die Gemüter und hob die

Stimmung in der Hinsicht, dass er für die neuen Dreamliner sämtliche Specials und Extras geplant habe,

die allerdings nur noch bestätigt werden müssten von Seiten der Hersteller. Die vielen Interessen und

Themen innerhalb der  RSP sollen  durch den Kauf der  Boeings  repräsentiert  und in  den Flugzeugen

beispielsweise durch Sonderanfertigungen und Lackierungen durchaus thematisiert werden, so SirDonald.

Anders wie bei der RSP-Flightschool, AirRace und Aeroclub, wolle man sich nicht monatelang mit einem

ganzen  Semester  auf  Events  vorbereiten,  sondern  klug  und  strukturiert  an  die  anstehenden  Projekte

rangehen.

RSP-Headquarters

Schon seit Monaten verspätet sich nun die Zentrale der RSP-Leitung, die im Voralpenland gebaut werden

soll. Ausgestattet mit einer festen Helikopteranbindung soll das Hauptgebäude für die großen Meetings,

Feste und Großevents genutzt werden. Dennoch gäbe es nun Probleme mit der Baugenehmigung, da sich

die verantwortlichen Parteien bisher nicht einig werden konnten.

Wie einzelne böse Zungen vermuteten, läge es scheinbar auch am Finanziellen, was von Seiten der RSP

aus noch niemand dementiert hat – oder es einfach überhört wurde.

Zusätzlich zu den Plänen des Hauptquartiers wurde der RSP-Leitung nun eine Neustrukturierung des

Managements vorgestellt. Zum bisher gut laufenden Management der RSP-International gestaltet sich die
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Neustrukturierung innerhalb der RSP-Express durch die Aufnahme des Trackingsystems komplizierter als

erwartet.  Zudem ist  die Zukunft  SirDonalds unsicher,  da er die  Einteilung der Routen in  letzter Zeit

unzureichend unterstützte,  laut  inoffizieller  Angaben nicht  mehr voll  hinter  seinem Team stünde und

durch den scheinbar schlechten Umgang mit seinen Angestellten für Unmut gesorgt hatte.
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RSP-Lifestyle – Topic: Sights
In this section we offer our members the option of publishing one of their photos in the magazine. In each

magazine four photos taken by our members are published. Lean back and enjoy the photos from our

international community!

Der  Eiffelturm gehört  mit  seiner  beeindruckenden  Größe  und seiner  stattlichen Konstruktion  zu  den

beindruckensten Sehenswüridgkeiten in ganz Paris. Dieses wunderschöne Foto mit den RoyalSP-Cards

und den offiziellen RoyalSP-Caps wurden uns von einem Mitglied geschickt.
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Stonehenge – ein uraltes Relikt aus vergangenen Zeiten. Stets ist es ein beliebtes Ziel bei Reisenden in

Großbritannien und nun auch zum ersten Mal von einem RoyalSP-Mitglieder abgelichtet worden!

Make sure to wear flowers in your hair! Grüße aus San Francisco mit den Limited Edition „Golden Gate“

RoyalSP-Card!
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Klein aber oho! Das extra für die „Expo '58“ errichtete Atomium in Brüssel ist mit einer Höhe von 105m

auf jeden Fall eine Reise in die europäische Weltstadt wert!

Oh wie schön ist Singapur! Bei diesem wunderschönen

Anblick  der  Weltmetropole  bekommt  man  doch  glatt

wieder Lust aufs Fliegen!
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