
ThePLUS-Magazine
~ RoyalSP Aviation Alliance ~

April 2018

©RoyalSP-Group 1



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

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
hobbybased  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.
RSPPlanespotting 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

Spotter of the Month: @a320_neo

Keeping You Up To Date

Wie  die  meisten  unserer  Mitglieder  schon  gemerkt  haben,  hat  die  RSPS-Abteilung  das  Format  ihrer

täglichen  Instagram-Posts  geändert.  Früher  war  man  es  gewohnt,  ein  oder  zwei  Zeilen  Text  zu  dem

geposteten Bild lesen zu können. Das hat sich mit der Entscheidung des Managements nun geändert und

seit ein paar Wochen kann man nun die aktuellsten News unabhängig vom Bild lesen. So soll laut Mike,

dem Chef der RSPS, garantiert werden, dass die Mitglieder der RSPS, Freunde und Fans auch außerhalb

der internationalen Gruppen der RSPS mit Informationen über Events, Projekte oder sonstige Ereignisse

versorgt werden. Zusätzlich zum neuen Format der Instagram-Posts, werden die Mitglieder auch auf dem

Snapchat-Account der Alliance @royalsirplus regelmäßig mit Informationen, aber vorwiegend mit Bildern

unserer Mitglieder aus aller Welt versorgt. Überraschend ist jedes Mal, wie viele Menschen schon die Posts

in der Story des Accounts sehen und uns regelmäßig auch selbst Snaps schicken. In Zukunft soll neben den

Plattformen Instagram und Snapchat auch der Account der RoyalSP auf Twitter ausgebaut werden, um der

Community  auf  jeglichen  Sozialen  Netzwerken  die  Möglichkeit  zu  geben,  Einblicke  in  die  RSP zu

bekommen und sich auch selbst daran zu beteiligen.

RSP-Family And More

Mit den langsam kletternden Temperaturen in Europa und Co. kriechen auch die Spotter langsam wieder

aus ihren Löchern und sind wieder aktiv mit dabei. Schnell stand fest, die RSPS Switzerland ins Leben zu

rufen. Die Schweizer Spottinggruppe, die unter Leitung der RSPS steht, beherbergt im Gegensatz zu den

deutschsprachigen  Gruppen  nur  Schweizer  Avgeeks.  Ähnlich  wie  die  RSP-Family  Member

„BerlinerSpotterCrew“ beschränkt sich die RSPS Switzerland rein auf die Region und ihre Flughäfen, um

einen  Austausch  der  zahlreichen  Mitglieder  in  der  Schweiz  zu  ermöglichen.  Eine  internationale

Ausweitung der Gruppe ist deshalb nicht geplant, da es hierfür schon die Gruppen der RSPS gibt.

Desweiteren begrüßen wir den Beitritt der aus den USA stammenden Spotting-Community „Blue Jets“ zur

RSP-Family. Die schon aus mehreren Kooperationen bekannten Manager der Gruppe, die auch bei unserer

Partner-VA USVA aktiv sind, sind seit einigen Tagen stolzes Mitglied der stetig wachsenden RSP-Family

und sorgen mit ihrem Beitritt für eine noch größere und buntere Vielfalt. Natürlich geht es nicht in erster

Linie darum, wie groß eine Community ist, sondern vor allem darum, wie gut sie geführt wird, aufgebaut

ist  und welche  Besonderheiten  sie  aufweisen  kann.  Die doch noch recht  junge Blue  Jets  Community

überzeugt von Grund auf und erfreut uns mit ihrer Motivation und dem Engagement,  an dem uns die
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Community und ihr Management täglich teilhaben lässt.

Zusätzlich zu den Beitritten von neuen Communities zur RSP-Family, hat sich die RSP-Products Abteilung

mit der Entwicklung von individuellen FlightSim Liveries für die Family-Members beschäftigt und schon

eine Livery präsentieren können: Nach Anfrage der BerlinerSpotterCrew wurde eine Livery nach ihren

Wünschen  gefertigt  und  wird  schon  von  einigen  Mitgliedern  der  Spottergruppe  verwendet.  Auch  in

Zukunft sind viele weitere Liveries für die RSP-Family geplant, da es viele junge Erwachsene gibt, die sich

eine entsprechende Bemalung für ihre FlightSim Modelle wünschen.

RSPS Meets Lufthansa Technik

Als eines der Highlights für die RSPS galt dieses Mal ein kleiner Ausflug nach Malta. Denn unser Mitglied

Quint hat uns einen Einblick in die Lufthansa Technik Werke auf Malta gegeben und uns mit reichlich

Bildern über seinen Aufenthalt versorgt. Er hat die exklusive Möglichkeit, für einige Monate auf Malta mit

den Lufthansa Technik Angestellten zu arbeiten und spannende Einblicke in das Leben eines Technikers zu

erhalten. Laut seinen Angaben kann er so alle zwei Wochen eine andere Station besuchen und eben dort

arbeiten beziehungsweise mithelfen. Die Einblicke sind im Folgenden abgebildet.
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RoyalSP-Virtual Airlines Group

Plans And Projects

Mit dem Beginn des Frühjahrs, rückt auch der Sommerflugplan immer näher und damit auch der Einsatz

der drei neuen CRJ700 für die RegionalSP, die im Sommer laut offizieller Angaben der Regionalairline auf

Hawaii in Betrieb genommen werden sollen. Was allerdings noch nicht bestätigt sei, ist die Nutzung von

einem A318 auf Hawaii. Wie genau die Flugpläne dann aussehen werden, wenn vier Bombardiers auf den

hawaiianischen Inseln ihren Dienst verrichten, ist noch nicht bekannt. Man gehe allerdings davon aus, dass

die  drei  brandneuen  Regionalflugzeuge  reine  Economy-Class  Kabinen  besitzen  werden  und  für  eine

optimale Auslastung auf den kleinen Flughäfen sorgen sollen.

Auch in der RSP-International konnte man ein neues Mitglied in der Flotte begrüßen. Der erste A320 in

der  RSPI  traf  am  24.  März  in  München  ein.  Die  „Mike  Kilo“  (D-ARMK)  wurde  mit  knallenden

Sektkorken empfangen und entsprechend gefeiert. Den A320, der einem realen A320 Piloten gewidmet ist,

ziert ein extra Aufkleber auf der Seite. Die MK wird seit ihrem ersten Tag in der RSP-International gerne

geflogen und sorgt für eine regelrechte Aufbruchsstimmung in der RSPI.

Zusätzlich zum Sonderaufkleber auf dem A320 soll nun auch auf einer Boeing B777 ein Aufkleber in

Gedenken an den kürzlich verstorbenen Kosmologen Stephen Hawking angebracht werden. Der im Alter

von 76 Jahren verstorbene Wissenschaftler wurde in der RSP stets sehr hoch geschätzt. Sein Tod machte

die Community sehr betroffen. Als Ehrung soll eine B777 der RSP-International einen entsprechenden

Aufkleber bekommen, um Stephen Hawking auch weiterhin unter uns weilen zu lassen, da dieTrauer über

seinen Tod in der Community deutlich spürbar war und gerade deswegen wollte das Management den

Kosmologen mit der Sonderbemalung in Ehren halten.

Nachdem in der RSP-Flightschool der Abschluss des Sommersemesters langsam näher rückt, werden für

die Ausbildung auch wieder neue Trainer benötigt, die die neuen Piloten für die RSP-Airlines Group auf

der Cessna C208 fit machen und mit den Airline-spezifischen Prozeduren und Abläufen vertraut machen.

So sei  der  Ausbau der Flightschool  gerade auch mit  dem Start  des  neuen Systems verbunden,  da die

größere Vielfalt auch entsprechend mehr Ausbilder fordert und man mehr Piloten aufnehmen könnte, wenn

sich mehr Ausbilder  dazu bereit  erklären würden, die Ausbildung und Einführung der Neuzugänge zu

übernehmen.  Neue  Trainer  seien  daher  ebenso  gefragt,  wie  schon  eingelernte  Trainer,  so  die

Personalabteilung der RSPVAG.
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Tour Life Of Our CEOs

Wie in den letzten Jahren war CEO SirSimon auch diesen Winter wieder auf Hawaii, um den „lächerlich“

eisigen  Temperaturen  in  Europa  zu  entgehen  und  zusammen  mit  seinem  persönlichen  Team  die

Sommermonate zu planen und sich allerdings auch entsprechend zu erholen. Da „Europa“ für ihn meistens

immer Arbeit bedeutet, zieht es den CEO in den Wintermonaten nach Hawaii, was ihm zudem das lästige

Enteisen seines A340-300 erspart. Wie man inzwischen schon aus mehreren Quellen entnehmen konnte, ist

der  CEO  der  RSP  nun  wieder  auf  dem  Weg  zurück  nach  Europa.  Die  Temperaturen  sind  in  der

Zwischenzeit  auch  wieder  über  10°C  geklettert,  was  für  SirSimon  ein  wichtiges  Kriterium  für  eine

entsprechende Rückkehr nach Berlin darstellt. Nach einem abschließenden Flug nach Las Vegas, wo im

Moment noch wichtige Meetings abgehalten werden, wird der CEO mit seiner „Quantum“ über Calgary

nach Berlin zurückkehren, um sich dort wieder den wichtigen Dingen in der RSP zu widmen. Auch in den

nächsten Monaten stehen anscheinend wiede viele Projekte an, auf die sich die Community freuen könne.

Hierfür sei es von Nöten, den CEO direkt vor Ort in Deutschland zu haben und nicht tausende Kilometer

entfernt auf Hawaii, da Entscheidungen am besten persönlich getroffen werden sollten, anstatt über die

Multimediasystem, die in den Zentralen der RSP eingerichtet sind.

Mit dem Verbleib des CEOs auf Hawaii beziehungsweise Las Vegas, hat sich VCEO SirLeo und sein Team

eigens in Malaga für ein Meeting eingefunden. Auf der Agenda standen wie schon die Jahre zuvor, die

finanzielle Lage der RegionalSP, für die der VCEO schon immer ein Herz hatte, da SirLeo in seinen ersten

Tagen in der RSP bei der RegionalSP gearbeitet hatte und so zu dem Posten kam, den er bis heute in der

RegionalSP halten  konnte.  Zusätzlich  zur  finanziellen  Lage  der  Regionalairline,  wurden  Themen  wie

Nachhaltigkeit  und  Effizienz  in  der  RoyalSP  angesprochen  und  durch  zahlreiche  Berichte  und

Präsentationen der anwesenden Manager untermalt. Laut offizieller Statements sei die RoyalSP sehr gut für

die  kommenden Jahre  aufgestellt.  Die  Kommunikation  zwischen den einzelnen Gewalten  funktioniere

demnach perfekt, ebenso wie die Planung und Ausführung von Projekten aller Art. Als letzten Punkt sprach

SirLeo das Ruderdesign seines A340-300 „Anthem“ an,  das er in den kommenden Monaten auch auf

weiteren  Flugzeugen  der  RSPVAG  sehen  wollen  würde.  „Die  schwarze  Flosse  ist  einfach  ein

Markenzeichen für uns geworden und sieht vor allem verdammt gut aus. Überall wo mein A340 landet,

bewundern die Menschen das schwarze Ruder. Dieses Bewundern will ich bei allen Maschinen der RSP

sehen!“ Das Meeting, das in einem eigens gemieteten Apartment in Malaga stattfand, war laut Angaben

des VCEOs ein voller Erfolg und konnte sogar zwei Tage früher als geplant abgeschlossen werden. Zurück

in München werde man sich mit der Durchsetzung des neuen Ruderdesigns beschäftigen, aber vor allem

die letzten Routen für den Sommerflugplan festlegen, die jährlich zwar variieren, allerdings aber immer ein

paar Standardrouten beinhalten.
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Statistics

Die  RSP-Express  überzeugt  auch  diesen  Monat  wieder  mit  ihren  steigenden  Zahlen  und  den  guten

Bewertungen. Der Ausbau der Low Fare Airline läuft laut offizieller Angaben wie am Schnürchen und

sorgt – wie erwartet – für positive Statistiken und exzellente Ergebnisse. Wie die Express in den letzten

Wochen schon ankündigte, werden demnächst auch die geleasten Maschinen von RSP-International und

Co.  wieder  in  die  ursprünglichen Airlines  zurückkehren.  Desweiteren   habe  man für  die  kommenden

Wochen eine Neubestuhlung der Express-Maschinen geplant, um die Maschinen auf ihre Routen weiter zu

spezialisieren und an die Flugmuster anzupassen, so das Ziel. Zudem sei die Routenplanung durch das

Trackingsystem weiterhin ausbaufähig. Ebenso hätte man durch die Möglichkeiten, die das System den

Airlines bietet,  neue Perspektiven und könne so auf ein erfolgreiches Jahr 2018 vorausblicken.  Hinzu

kommt die feste Anbindung der verschiedenen Airlines der RSP-Group an spezielle Flughäfen. Laut dem

Pressesprecher der RSP-Group werde die Express ihren Schwerpunkt auf Kaptstadt in Südafrika legen. Die

RSP-Cargo hingegen werde auch in Zukunft auf Anchorage setzen, da sich dieser Flughafen etabliert habe

und man ihn nicht mehr aus den Flugplänen der Cargo-Airline wegdenken könne. Lediglich für die RSP-

International fehle momentan noch ein Flughafen, der die Linienflüge nach Australien und Neuseeland

unterstützen könne. Hierbei denke man momentan an Flughäfen in den Vereinigten Emiraten, da sich diese

auch in den letzten Monaten für die RSP-International rentiert hätten und somit für eine feste Anbindung

durchaus  in  Frage  kommen  würden.  Ruhiger  geworden  ist  es  inzwischen  um  die  RSP-Cargo.  Die

Frachtairline konzentriere sich laut ihrem Management voll und ganz auf ihr Marktsegment und wolle so

den Kurs beibehalten, da alles ruhig und planmäßig laufe. Die RSP-Cargo, die sich auch in den letzten

Monaten rasend schnell entwickelt hatte, kann auch diesen Monat wieder auf ihren Vorteil auf dem Markt

hoffen. Dadurch, dass die Cargo unabhängig vom zivilen Luftfahrtgeschäft agieren kann, da sie rein auf

dem Transport  von  Luftfracht  basiert,  ist  sie  anderen  Airlines  deutlich  überlegen,  was  sie  durch  ihr

Konzept  zum  einen  zu  einer  einzigartigen  Airline  macht  und  zum  anderen  für  die  RSPVAG  eine

zusätzliche Stütze darstellt. Man habe also Unabhängigkeit für die Cargo-Airline auf der einen Seiten und

Unterstützung für die zivilen Airlines auf der anderen. Dies sei der große Vorteil, den die RSP-Cargo auch

weiterhin ausnutzen will, so Cargo-Chef SirEric. Desweiteren steht es um die Übernahme der B777-Flotte

der RSPVAG sehr gut.  Die ersten Crews sind inzwischen in Atlanta angekommen und werden in den

nächsten Wochen die B777 von unseren Partnern der USVA wieder übernehmen und damit die Route von

München nach Hawaii in Gang bringen. Man freue sich auf die Langstreckenflüge mit der T7 und hoffe

auf profitable Monate mit der RSPI. Allerdings plane man keinen Ausweichflughafen an der US-Küste,

sondern lediglich Hilo im Südosten der Inseln.
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Lifestyle – Topic: Merchandise

RSP-Merch and Promotions

Diesen Monat steht der RSP-Merchandise im Vordergrund, da schon viele Mitglieder der RoyalSP Aviation

& Lifestyle Alliance die Designs für die Produkte bestellt hatten und auch in Zukunft an dem Kauf von

allerlei  Merchandise-Produkten  interessiert  sind.  Auf  den  verschiedensten  Plattformen  wurden  die

Produkte nun schon vorgestellt. Auch für den YouTube Kanal der RSP wurde ein exklusives Video über die

RSP-Snapback Caps produziert, das mit atemberaubenden Lichteffekten und Schnitttechniken aufwarten

konnte. In Zukunft habe man schon vielerlei Konzepte, die mit neuartigen Eindrücken die Community und

Fans  in  den  Bann  ziehen  sollen  und  den  RSP-Merchandise  in  einem  neuen  Licht  zeigen  sollen.

Beispielsweiese habe man schon ein Video über die neuen RSP-Shirts abgedreht, das momentan noch in

den RSP-Studios geschnitten und mit entsprechender Musik ausgestattet wird. Die RSP-Studios gehören

ebenfalls  zum Lifestyle-Segment  der  RoyalSP und  widmet  sich  zur  Zeit  rein  der  Visualisierung  und

Umsetzung von neuen Projekten, wie beispielsweiese Videos für den YouTube Kanal.
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