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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: @carl_aviation

RSPS Meets ILA & Community Meet-Up

Alle  zwei  Jahre  treffen  sich  allerlei  Flugzeughersteller,  Innovateure,  Firmen  und  Gruppen  auf  der

internationalen Luft- und Raumfahrt Ausstellung: Die fünftägige „ILA“ bietet allen möglichen Firmen und

Herstellern eine Plattform zum Austausch, aber auch Besuchern und Avgeeks ein spannendes und weltweit

bekanntes  Spektakel  aus  Flugvorführungen,  seltenen  Exponaten  und  vielem  mehr.  Selbstverständlich

waren auch dieses Jahr wieder zahlreiche Mitglieder der RoyalSP  Aviation & Lifestyle Alliance auf der

Luftfahrtmesse vertreten. Neben einzelnen Meet & Greets der Mitglieder, waren dieses Mal auch einzelne

hochrangige Manager aus RSP-Spotting, RSP-Airlines und RSP-Lifestyle auf der Messe vertreten. Schon

früh am Morgen waren viele Mitglieder auf dem Weg zum Messegelände am „Pannenflughafen BER“,

welches  am Samstag  und Sonntag  um kurz  vor  10  Uhr  die  Pforten  für  die  Besucher  öffnete.  Neben

unzähligen  Messeständen  in  den  Hallen,  waren  im  Außenbereich  der  ILA kleine,  große  und  riesige

Flugzeuge, wie die AN225, der A350XWB, aber auch seltene Gäste wie die F35A und der Airbus Beluga

vertreten. Anstatt Lufthansas 5-StarHansa B747-8, die angeblich auf Grund eines Birdstrikes ausgefallen

ist, war als Überraschungsgast der Jumbojet in der neuen LH-Blue Livery zur Messe gekommen, die unter

den  Mitgliedern  stets  für  Unstimmigkeiten  sorgt.  Alle  offiziellen  Highlights  übertreffen  konnte  die

Antonov AN-225, die die ILA besuchte und am Sonntagnachmittag unter den Augen, beziehungsweise

Kameras unser  anwesenden Mitglieder und der  anderen tausenden Zuschauer  abhob und einen kurzen

Überflug über das Gelände machte, bis sie schließlich nach Leipzig weiterflog. 

RSP-Family Concepts

Mit der Expansion der RSP-Family steht vor allem auch die Charakteristik und Vielfalt der Community im

Mittelpunkt. Die sehr vielseitigen und buntgemischten Untergruppen und Seiten, repräsentieren mit ihren

Namen  und  eigenen  Konzepten  die  RSP-Family  und  tragen  mit  ihrem  täglichen  Engagement,  ihrer

Motivation und ihrer Kooperation maßgeblich zum Erfolg der ganzen Community bei. Zum zweijährigen

Geburtstag  der  Travel  &  Lifestyle  Cards  der  RSP gab  es  nun  ein  Special-Event  für  die  originalen

Mitglieder der RoyalSP. Bis zum 30.4. hatten die Mitglieder der verschiedenen Gruppen Zeit, ihre besten

Fotos mit den #RoyalSPcards einzuschicken. Diese Bilder werden dann nach dem aus der RSPS Avleague

bekannten  Votingverfahren  von  der  Community  gekührt  und  entsprechend  ausgezeichnet.  Mit  diesem

Event soll die internationale Vielfalt der Travel & Lifestyle Cards repräsentiert werden und entsprechend

innerhalb der Community für einen bunt gemischten Wettkampf sorgen.
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RSPS Meets Aero Friedrichshafen

Die  wichtigste  Messe  für  General  Aviation  in  Europa  fand  auch  dieses  Jahr  wieder  bei  strahlendem

Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen zwischen dem 18. und 21. April  am Bodensee-Airport

statt,  auf  der  sich  jährlich  die  GA Aviation  zusammenfindet:  Neben  Privatpiloten  und  ihren  eigenen

Flugzeugen  kommen  Interessierte  aus  aller  Welt  in  die  süddeutsche  Stadt,  um  sich  die  neuesten

Innovationen  der  GA Industrie  anzusehen,  Käufe  zu  tätigen  oder  eben  auch  mit  den  verschiedenen

internationalen Ausstellern zu reden. Mit dabei waren auch dieses Jahr wieder zahlreiche Mitglieder der

RoyalSP aus Deutschland, Schweiz und Österreich, die die Messe an den Besuchertagen unter die Lupe

nahmen und sich auch vereinzelt verabredet hatten. Gerade die neuen Virtual Reality Flugsimulatoren von

bekannten Herstellern sprachen unsere Mitglieder an, aber auch die ausgestellten Business-Jets, die von

Embraer, Cessna, Pilatus und weiteren renommierten Namen ausgestellt wurden. Desweiteren konnten sich

unsere Mitglieder über den boomenden Markt für Privatdrohnen informieren. Nichtzuletzt wurden Racing-

Drohnen ausgestellt  und geflogen,  die  an  richtigen  Wettkämpfen teilnehmen und die  Aufmerksamkeit

vieler Zuschauer auf sich zogen.

RoyalSP-Virtual Airlines Group

ILA Berlin

Für die RSP-Airlines Group war die ILA in Berlin auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg, wie erste

Statistiken zeigen. Dieses Jahr war die VA-Group mit ihrem Schlachtschiff, dem Airbus A380 D-ARSM

auf der Luft- und Raumfahrt Messe anzutreffen, der frei zugänglich war. Zudem standen den Besuchern an

allen Messetagen viele Manager und Piloten zur Verfügung. Um Fragen zu stellen, sich zu informieren und

sich eben auch die neuesten Innovationen in der RSP-Airlines Group anzuschauen. Überzeugen konnten

sich die Besucher des Messestandes der RSP vor allem von der neuen Bestuhlung der Airbus A330, die mit

12 neuen Business Class Sitzen ausgestattet und generell umstrukturiert wurde, um den Passagieren auch

weiterhin jeden Service anbieten zu können, der momentan über den Wolken möglich ist. Desweiteren

wurde beim offiziellen Presstermin mit dem A380 im Hintegrund, bekanntgegeben, dass die A330 nicht

wie geplant zur RSP-International wechseln sondern aus Kostengründen bei der RSP-Express verbleiben.

An einem kleineren Stand konnten sich die Besucher zudem über die geplanten Sonderflugrouten während

der  Fußballweltmeisterschaft  informieren  und  sogar  direkt  Tickets  buchen.  Der  schon  für  die  ILA

bestehende Shuttle-Service der VA-Group, würde so nur nach Russland umverlagert werden – Anstatt mit

ILA-Besuchern eben mit Fußballfans. Mit im weiteren Programm war das Probesitzen in den Premium

First  Class  Sitzen  der  RegionalSP,  die  in  dem  Luxusjet  CRJ700  D-ARSJ  als  auch  im  Privatjet  der

Regionalairline Lear45 verbaut sind und für überdurchschnittlichen Komfort über den Wolken sorgen.
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Easter Routes

Auch für die Piloten gab es von uns zu Ostern am Monatsanfang eine Überraschung! Für eine Woche

wurden Sonderflugziele, wie beispielsweiese nach Bali und die Osterinseln, für die Piloten freigeschaltet.

Nach den jeweiligen  Flügen hatten  die  Piloten  einige  Tage frei,  um an den Urlaubszielen  zusammen

Urlaub zu machen und die Zeit zusammen zu genießen. Jeweils groß war das Interesse und die Freude über

die Sonderflugziele, die die von RSP-Express und Co. angeflogen wurden. Viele Passagiere freuten sich

über die Sonderangebote und den damit verbundenen Urlaub. Mitunter wurden während den Flügen auf

die Osterinseln kulinarische Köstlichkeiten für die Fluggäste der First und Business Class angeboten, wie

zum Beispiel der sehr beliebte chilenische Wein und delikate Fisch- und Meeresfrüchte aus der Region.

Für die Flüge nach Bali wurden den Passagieren bunte Fruchtteller angeboten, die zum einen einheimische

Früchte,  wie  Mangostanen  oder  die  Schlangenhautfrucht  Salak  enthielten,  aber  auch  Ananas  und  Co.

beinhalteten.  Am  Flughafen  wurden  die  Maschinen  jeweils  mit  Wasserfontänen  empfangen,  um  die

Sonderflugrouten zu feiern. Nach einer Woche waren dann alle Flugzeuge wieder zurück im Liniendienst.

News From The RSPA

Der Start des neuen Systems für die RSP-Airlines Group rückt immer näher und befindet sich schon in der

Endphase der Programmierung: Das eigens zusammengestellte Team in der RSP arbeitet täglich an dem

eigenen, individuellen Tracking System, auf das sich die Community schon sehr freut. Mit im Team ist der

eingestellte  CTO,  der  unter  dem RSP-Spitznamen SirPhil  noch bekannt  werden wird.  Zusätzlich  zum

neuen Tracking System, wird in  der  renommierten RSP-Flightschool  schon die  nächste  Generation an

Piloten ausgebildet,  die  pünktlich  in  den Dienst  der  RSP-Group eintreten  und die  Krone in  alle  Welt

befördern werden. Ob hier gleich das neue System genutzt wird, ist noch nicht bekannt.

Die Krone zurückgebracht hat CEO SirSimon aus Hawaii. Seit dem 5.4. ist der Kopf der VA-Group wieder

auf europäischem Boden, nachdem er die kalten Wintermonate auf Hawaii zusammen mit seinem Airbus

A340-300 „Quantum“ verbracht hat. Rechtzeitig zu den großen deutschen Luftfahrtmessen ist SirSimon

wieder  in  den  Headquarters  der  RSP  in  Person  anzutreffen.  Nach  den  vielen  anstrengenden,  aber

erfolgreichen Terminen im April, wünscht sich der CEO dann doch ab und zu wieder zurück an die weißen

Strände der Vulkaninselns. Doch auch dort würde ihn die Realität nach einiger Zeit einholen, da Business

nicht warten kann, sondern immer ein wichtiger Bestandteil des Alltags sein wird – auch der des CEOs.
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Lifestyle – Topic: Travel and Lifestyle

Travel

Eine neue Form des  Reisens  oder  ein  lustiges  Gimmick,  das  für  lachende Gesichter  sorgt?  Das neue

Design  der  RSP-Snapback  Caps  hat  schon  nach  kurzer  Zeit  für  Aufsehen  gesorgt.  Die  Caps  haben

individuell  erstellbare  „Boarding  Pässe“  auf  der  Fronseite.  Der  individuell  gestaltbare  Boarding  Pass

beinhaltet nicht nur realitätsgetreue Daten, sondern auch einen entsprechenden QR-Code. Der scanbare

Code leitet einen sofort auf die Homepage der RoyalSP weiter. Gerade auf Reisen sorgen die so bedruckten

Snapback  Caps  immer  wieder  für  verblüffte  Gesichter,  da  der  Boarding  Pass  direkt  auf  der  Cap

aufgedruckt ist. Für strahlende Gesichter sorgt der Teddybär LittleSirPlus, der schon mehrere Flugstunden

auf seinen Reisen sammeln konnte. Dieses Jahr ging es für den kleinen Bären bereits nach Wien und nach

Berlin auf die ILA, die er zusammen mit der RSP-Crew besuchte. LittleSirPlus, mit der RSP-Krone auf

dem Shirt, ist für viele Mitglieder ein Symbol für den Lifestyle der RSP und sorgt immer wieder für schöne

und vor allem süße Momente, wo immer er auf Reisen ist.

RSP-Planedrawing

Schon  so  ziemlich  jeder  Luftfahrtbegeisterte  hat  in  seinem  Leben  schon  ein  Flugzeug  gemalt.  Die

Frühlingsgefühle sind inzwischen auch deutlich spürbar und somit entwickelt sich auch die kreative Ader

von  manchen  Mitgliedern  weiter  aus.  Mit  der  neuen  Plattform  RSP-Planedrawing  bieten  wir  den

künstlerisch talentierten als auch den Normalos unter den Mitgliedern, die Möglichkeit, ihre Zeichnungen,

Malereien und vieles mehr zu teilen und auf der Webseite zu posten. Alle möglichen Inhalte, wie fiktionale

Flugzeuge, kunstvoll verzierte Werke aber auch detailliert gestaltete Kunstwerke stehen im Mittelpunkt

von RSP-Planedrawing. Inzwischen habens sich einige Mitgliede inspiriert gezeigt und sind schon an den

ersten Kunstwerken dran, um sie mit der Community zu teilen. Denn das Gefühl ein gelungenes Werk zu

vollenden ist und bleibt eine Motivation für viele.

RSP-BBQ Season

Mit den ersten warmen Tagen hat die Grillsaison in vielen Ländern begonnen und mit ihr die RSP-BBQ

Season auf der Nordhalbkugel! Die meist gegen April beginnende RSP-BBQ Season dient als Treffpunkt

für viele Mitglieder, die das Grillen genauso genießen, wie die Backstage-Teams der RoyalSP. Ob mit der

Familie,  mit  Freunden oder zusammen mit anderen Mitgliedern,  RSP-BBQ ist  immer dabei,  wenn die

Grills  angeheizt  werden.  Mit  dem Saisonauftakt  diesen  Monat  sind  auch schon die  ersten  Bilder  mit

#RoyalSPcards entstanden, die stolz in den Gruppen geteilt wurden.
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