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Editorial

Rück- und Ausblick
Dr. Michael Erb
Geschäftsführer AOPA-Germany

Liebe Fliegerfreunde!
Dies ist tatsächlich schon wieder die letzte
Ausgabe des AOPA-Letters im Jahr 2011,
und damit wieder der Anlass für einen
Rückblick auf das ausklingende Jahr und
einen Ausblick auf das Jahr 2012.
Die Rahmenbedingungen für unsere Branche waren in 2011 wirklich nicht einfach.
In Zeiten der Finanzkrise mussten die meisten Teilnehmer der Allgemeinen Luftfahrt
sparen, was für viele Produktionsbetriebe
unserer Branche zu bedrohlichen Umsatzeinbrüchen geführt hat. Auch Flugschulen,
Flugplätze, Vereine, Werften und der Flugbedarfshandel müssen sich ganz überwiegend mit niedrigeren Umsätzen arrangieren.
Leider können wir von der Verkehrspolitik
keine Konjunktur- oder gar Rettungsprogramme erwarten, im Gegensatz zur Automobil- oder der Bankenbranche. Wir setzen
uns aber als Verband dafür ein, dass viele
restriktive Maßnahmen der Luftfahrtverwaltung aus den letzten Jahren korrigiert
werden, dass wir wieder Rahmenbedingungen erhalten, die uns eine gesunde

Weiterentwicklung erlauben. Dabei gibt
es durchaus Erfolge zu vermelden, wie die
Ankündigungen der EASA, nach deutlicher
Kritik die Wartungsvorschriften des Part M
für die Allgemeine Luftfahrt grundlegend
zu überarbeiten und endlich auch ein deutlich vereinfachtes Instrumentenflugrating
einzuführen. Auch die neue vereinfachte
Fluglizenz „LAPL“ für Flugzeuge bis 2000 kg
wird der Branche neue Anreize geben. Unklar ist noch, wie die Zukunft der Piloten
mit Drittstaatenlizenzen unter den neuen
EASA-Regularien aussehen wird, welche
Ergebnisse Verhandlungen mit der FAA
über eine wechselseitige Anerkennung von
Lizenzen bringen werden, und wie die EASA
mit rein nationalen deutschen Lizenzen wie
dem alten ICAO-PPL und dem PPL-N umgehen wird. Hier wird es für uns noch viel zu
tun geben.
Es gibt aber auch schmerzende Niederlagen
zu verzeichnen, wie den Verlust von Fürsti,
den wir letztlich dem Klüngel zwischen der
Bayerischen Politik und BMW zu verdanken

haben. Viele Flugplätze, speziell die in öffentlicher Hand, sind derzeit von den Geldnöten ihrer Eigentümer geplagt. Die Liste
der Flugplätze in den Negativschlagzeilen
ist lang, dem Erhalt unserer Infrastruktur
wird deshalb in den nächsten Jahren unser
besonderes Augenmerk gelten. Hier freuen
wir uns auch auf die intensive Zusammenarbeit mit unseren Kollegen im neu gegründeten Dachverband der Allgemeinen,
Regionalen und Geschäftsluftfahrt „DARL“,
der es uns erlauben wird, unsere Kräfte zu
bündeln.
Herzlich bedanken wollen wir uns bei all
unseren Mitgliedern, bei allen Partnern in
Behörden und Verbänden, bei allen Helfern
bei unseren zahlreichen Trainingsveranstaltungen und den vielen Förderern, die unsere
Verbandsarbeit auf die unterschiedlichste
Art und Weise unterstützt haben.
Die AOPA-Germany wünscht Ihnen allen
frohe und besinnliche Feiertage und einen
guten Start ins Neue Jahr 2012 mit „Many
Happy Landings“!
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AOPA-Intern

Wir danken ...
... unseren Jubilaren in den Monaten Dezember 2011 und Januar 2012
für ihre Treue und langjährige Mitgliedschaft in der AOPA-Germany!
45-jährige Mitgliedschaft
Gerd Mühlbauer
30-jährige Mitgliedschaft
Dirk Hollstein
Felix Gadow
Hans-Jürgen Werner
Klaus Huber
Prof. Dr. Dr. Günter Brill
Wilhelm Tank

25-jährige Mitgliedschaft
Wolfram Ruoff
Ingo Schwarzenberg
Miles Henry McKelvie
Willi Fundermann
Dr. N. Graf Stenbock-Fermor
Kurt Weber
Friedrich Purucker
Dr. Robert Schalter
Dr. Holger Migdal

Wir wünschen allen Mitgliedern, Geschäftspartnern und
Freunden der AOPA-Germany eine frohe Weihnachtszeit und
für das Jahr 2012 Glück, Gesundheit und viel Erfolg!
Ihre AOPA-Crew

Abbildung: lily, Fotolia

Wir werden auch in diesem Jahr auf das Versenden von Weihnachtskarten verzichten und
stattdessen das eingesparte Geld für „Waisenhilfe Afrika e.V.“ spenden.
(Weitere Infos auf Seite 26)

Die AOPA-Geschäftsstelle ist vom
27. bis 30. Dezember 2011 geschlossen.
Am 2. Januar 2012 sind wir zu den gewohnten Bürozeiten wieder für Sie da.
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Mitglieder werben Mitglieder
Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Luftfahrtkarten für 2012
Die beste Werbung für unseren Verband sind Mitglieder, die mit der AOPA zufrieden sind und ihre fliegenden Bekannten für uns
werben. Als Dankeschön winken ein kompletter Satz Luftfahrtkarten 2012 für Deutschland − wahlweise von Jeppesen oder der
DFS − oder weitere attraktive Prämien. Die Karten für das Jahr 2012 werden direkt nach Erscheinen im März 2012 versandt.

1 neues Mitglied

2 neue Mitglieder

Jeppesen-VFR/GPS-Kartenset
2012 für Deutschland bestehend aus 4
Karten mit 3D-Geländedarstellung

Jeppesen FliteStar VFR
ist die perfekte Wahl für eine genaue
Flugvorbereitung. Das Programm hilft
Ihnen auf Ihrem PC oder Laptop europaweit bei der Flugplanung

ICAO-Kartenset 2012 der DFS
für Deutschland bestehend aus 8
Karten

Freistellung vom AOPAMitgliedsbeitrag für ein Jahr
für AOPA-Mitglieder mit persönlicher
Mitgliedschaft

Prämienzahlung
von 40 EUR für jedes neue Mitglied

Bedingung für die Zusendung der Werbeprämien
bzw. des Schecks über 40,- EUR ist der Ausgleich
des ersten Mitgliedsbeitrages des geworbenen
Mitglieds.

AirShampoo Landegutscheinhefte 2012
Günstiger für AOPA-Mitglieder
Auch im kommenden Jahr machen die AirShampoo Lande-Gutscheinhefte das Fliegen wieder günstiger. Wie immer gibt es die
Ausgaben Nord und Süd mit jeweils 40 Flugplätzen. Auf jedem
dieser Flugplätze kann mit den AirShampoo Lande-Gutscheinheften
dreimal gelandet werden, ohne die sonst fälligen Landegebühren
zahlen zu müssen. Die Lande-Gutscheinhefte sind für das gesamte
Jahr 2012 gültig und gelten für nichtgewerbliche Flüge bis 2t.
AOPA-Mitglieder erhalten 5 EUR Rabatt auf den regulären Verkaufspreis. Die Landegutscheinhefte können unter
www.airshampoo.de bestellt werden. Die Komplettausgabe
Nord&Süd ist zusätzlich im AOPA-Shop erhältlich.
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Neuer Arbeitskreis der AOPA-Luftfahrtunternehmen
gegründet
Am 05.11.2011 ist in Egelsbach der AOPA-Arbeitskreis der Luftfahrtunternehmen gegründet worden, der speziell die Interessen
der kleinen Luftfahrt-Unternehmen vertreten wird. Dieser Schritt
wurde notwendig, da in den letzten Jahren zunehmend Gesetze und
Verordnungen erlassen worden sind, die massive Restriktionen für
kleine Luftfahrtunternehmen mit sich bringen, und sich andere Verbände der Bedürfnisse dieser Zielgruppe nicht angenommen haben.
Als Beispiele für solche belastenden Vorschriften beleuchtete in seinem Vortrag Rechtsanwalt Stefan Hinners die Regelungen zur Luftsicherheit/Security, die fast schon einer Betriebsstilllegung nahe
kommen, die dramatisch erhöhten IFR-Minima für kolbengetriebene
zweimotorige Flugzeuge und die Regelungen über die Altersgrenze
von Berufspiloten. Diese aus der Linienluftfahrt resultierenden Regelungen werden vielen kleinen Unternehmen die Existenz kosten,
wenn nicht auf politischer Ebene gegengelenkt wird.
Die AOPA-Germany wird sich über diesen neuen Arbeitskreis, auch
in Zusammenarbeit mit den anderen Branchenverbänden über den
Dachverband DARL, gegenüber den zuständigen Behörden für eine
angemessene Regulierung der kleinen Luftfahrtunternehmen einsetzen. Zum Vorsitzenden des Arbeitskreises wurde Achim Göbel
gewählt, Mitinhaber eines Luftfahrtunternehmens, Inhaber der
Flugschule AirColleg und zertifizierter Auditor.
Als wichtigstes Thema hat der Arbeitskreis zunächst die Regelungen über die Luftsicherheit erkannt, bei denen dringend Änderungen vorgenommen werden müssen, damit die Unternehmen
diese auch erfüllen können. Das Luftfahrt-Bundesamt fordert Luftfahrtunternehmen derzeit auf, einen Luftsicherheitsplan gemäß §

9 LuftSiG i.V.m. den Verordnungen EG 300/208 und EU 185/2010
vorzulegen. Bei der Ausarbeitung eines Luftsicherheitsplanes wird
schnell klar, dass eine verordnungsgetreue Umsetzung der gesetzlichen Regelungen für die Allgemeine Luftfahrt jedoch gravierende
Einschränkungen mit sich bringen würde. Grundsätzlich hat die EU
in ihren Vorschriften vorgesehen, dass Mitgliedsstaaten für kleinere Flugzeuge Ausnahmen erlassen können. Diese Ausnahmen will
Deutschland jedoch nicht mehr gewähren, obwohl Luftfahrtunternehmen mit Flugzeugen unter 5,7 t MTOW bislang nach deutschem
Recht von vielen Security-Vorschriften ausgenommen waren, da
man hier völlig zu Recht von einem niedrigen Gefährdungspotential
ausging.
Dr. Michael Erb

Christa Deckert verstorben
Christa Deckert ist im Oktober diesen Jahres im Alter von 84 Jahren verstorben. Sie hat bis ins Jahr
2004 für die AOPA-Germany das Bonner Büro geleitet und sich dabei vehement und mit viel politischem
Gespür für die Interessen der Allgemeinen Luftfahrt eingesetzt. In dieser Funktion hat sie speziell zum
Bundesverkehrsministerium und den Landesluftfahrtbehörden sehr gute Kontakte entwickelt und sich
als intelligente und durchaus streitbare Branchenvertreterin einen Namen gemacht, obwohl sie nie Pilotin
war. Sie war zudem die Vertreterin der AOPA-Germany in diversen Fachausschüssen, an Flughäfen
zuständig für Gebührenverhandlungen und Fluglärmfragen und hat den Kurs der AOPA ganz wesentlich
mitbestimmt.
Die Allgemeine Luftfahrt hat mit dem Tod von Christa Deckert einen Charakterkopf verloren.
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5. Tag der AOPA-Vereine
Über 40 Vereinsvertreter diskutierten über aktuelle Themen

Dr. Michael Erb referiert über die neuen EASA-Regularien

Zum anderen ist das vereinfachte IFR gemäß FCL.008 spannend, das
auf Grund der drastisch abgespeckten Theorieausbildung auch für
viele Vereinsmitglieder interessant sein sollte. Raimund F. Neuhold
als Chairman und Dr. Michael Erb als Mitglied dieser EASA-Arbeitsgruppe konnten den Teilnehmern viele Details quasi „aus erster
Hand“ erläutern.
Für Flugschulen wird sich auch einiges ändern, da aus RFs und FTOs
nunmehr Authorised Training Organisations werden, die je nach
Komplexität ihrer Organisation und der von ihnen angebotenen
Ausbildung Management Systeme vorhalten müssen. Was genau
geleistet werden muss, ist allerdings noch nicht bekannt.
Das Bundesverkehrsminmisterium muss der EASA in den nächsten
Monaten mitteilen, wie die neuen Regularien in Deutschland im
Detail umgesetzt werden sollen, jedoch sind die Arbeiten an dem
deutschen Umsetzungsplan noch nicht abgeschlossen. Es ist zu befürchten, dass ähnlich wie bereits bei der Einführung von JAR-FCL
die Umsetzung recht unvermittelt und ohne lange Einführungsfristen
erfolgen wird.
Willi Hartmann, seit 1993 Geschäftsführer, Fluglehrer und Vorstand
des Frankfurter Vereins für Luftfahrt, berichtet über die Bedeutung
der Flugschule für einen Verein. Durch die steigenden Kosten für
Maintenance, Treibstoffe und sonstiges sind die Flugstundenpreise
überproportional gestiegen. Dies hat auch zur Folge, dass sich offensichtlich immer weniger Menschen mit dem Gedanken „Fliegen
lernen“ auseinandersetzen. Genau gegen diesen Trend hat sich der
FVL mit seinem Gesamtkonzept gestemmt. Seine These: Für einen
Verein ist die Flugschule sehr wichtig, vermutlich sogar das wichtigste Standbein überhaupt. Dem FVL gelingt es jedes Jahr ca. 20
neue Schüler zu gewinnen. Durch den Hinzugewinn von Flugschülern in dieser Größenordnung werden nicht nur die Flugstunden der
abgehenden Mitglieder aufgefangen, sondern es erfolgt sogar eine
Steigerung, so dass der FVL in 2009 im Verhältnis zu 2000 steigende

Willi Hartmann bei seinem Vortrag über Vereinsflugschulen

Erneut „volles Haus“ in Egelsbach

Am 12. November trafen sich in Egelsbach über 40 Vertreter von
Luftfahrtvereinen, die in der AOPA organisiert sind, zum inzwischen
5. Tag der AOPA-Vereine.
AOPA-Geschäftsführer Dr. Michael Erb eröffnete die Vortragsreihe mit einem Bericht über die neuen EASA-Regularien, die in den
nächsten Monaten und Jahren für die Allgemeine Luftfahrt verbindlich werden. Dies sind zum einen die Vorschriften für das Lizenzwesen EASA-FCL, aber auch für die Flugschulen EASA-ORO und den
Flugbetrieb EASA-OPS.
Für die Inhaber von JAR-FCL Lizenzen wird sich nicht viel ändern,
jedoch gibt es speziell zwei durchaus sehr positive Neuerungen:
Zum einen der LAPL, eine Lizenz, die das Fliegen von einmotorigen Flugzeugen bis 2000 kg MTOW und mit vier Personen an Bord
nach Sichtflugregeln im europäischen Luftraum erlaubt. Mit diesen
Einschränkungen sollten sicherlich 95 % der Piloten in Vereinen
durchaus leben können, sie kommen dafür in den Genuss einer vereinfachten Ausbildung und ggf. auch eines vereinfachten Medicals.
Fluglehrer, die zum LAPL ausbilden, benötigen hierfür auch keinen
CPL, was besonders den Vereinen entgegenkommt.

8 AOPA-Letter 06/2011

AOPA-Intern

Flugstundenzahlen verzeichnen kann. In Zahlen ausgedrückt wurden
pro Flugzeug durchschnittlich 264 Std. im Jahr 2000 und 274 Std. im
Jahr 2009 geflogen. In den Jahren, in denen die Flugschule entsprechend vernachlässigt wurde, sanken die Zahlen auf durchschnittlich
193 Std. Ein Geheimrezept gibt es nicht, so Hartmann. Es ist die
Summe aller Maßnahmen. Der FVL hat seine Flotte erneuert und
modernisiert, eine interne Kommunikationsplattform eingerichtet,
man trifft sich regelmäßig, plant über einen Zeitraum von fünf Jahren, motiviert die Aktiven z.B. mit Fliegercamps und arbeitet gezielt
an einer Verbesserung der Flottenauslastung.
Weiterhin erwähnte Hartmann noch, dass sich durch die Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen Vereinen entsprechende
Synergien ergeben haben. So hält der FVL am Flugplatz Egelsbach
zum Beispiel für insgesamt 3 Vereine den Theorieunterricht. Es
werden von anderen Vereinen im FVL Fluglehrer eingesetzt, um die
Kapazitäten entsprechend abarbeiten zu können. Unter dem Motto
„Stillstand heißt Rückschritt“ forderte Hartmann die Teilnehmer auf,
sich entsprechend auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen.
Ralf Valerius berichtete über die Erfahrung in seinem AERO-Club
Odenwald bezüglich der Gestaltung der Vertragsverhältnisse zwischen Flugschülern und dem Verein und auch zwischen Fluglehrern
und dem Verein. Der hohe Praxisbezug und die vielen Rückfragen der
Teilnehmer führten dazu, dass ein intensiver Meinungsaustausch
entstehen konnte, dies war für alle Teilnehmer ein hoher Mehrwert.
Gerade das wechselseitige Resonanzgeben ist einer der Stärken der
Veranstaltung „Tag der Vereine“. Jeder Verein kann seine spezifischen Ideen vorstellen und bekommt ein praxisgerechtes Feedback.
Gerade der Vergleich, das Hinterfragen von verschiedenen Möglichkeiten, das Erarbeiten von Ansatzpunkten ist ein wertvoller Extrakt.
Dieser Extrakt führt dazu, dass die Teilnehmer ihre eigene Strategie
überprüfen und bereits aus gemachten Erfahrungen Anderer profitieren können. Die Zukunftssicherung der Flugvereine fängt damit an,
dass die Probleme erkannt und mögliche Lösungswege beschrieben
werden. Nur es kann halt sehr teuer werden, wenn der Verein ein
Problem hat, aber das Erarbeiten der Lösungen viel Zeit benötigt.
Ralf Valerius, der Ideeengeber zu der Veranstaltung „Tag der Vereine“, hat genau dies vor 4 Jahren im Visier gehabt um gemeinsam
mit anderen Vereinen zu lernen.
Der langjährige AOPA-Ausbildungsleiter Otto Stein startete zum Abschluss eine angeregte Diskussion darüber, wie in einem Verein die
Fluglehrer geprüft und fortgebildet werden sollen, und von wem?
Die Diskussion ergab, dass Checks der Fluglehrer im Verein mindestens einmal im Jahr erfolgen sollten. Dazu auf vereinsexterne Checker zurückzugreifen erscheint bei einem offenen „Betriebsklima“
nicht notwendig.
Zudem ist es wichtig, die Fachkompetenz der Fluglehrer ständig zu
verbessern. Leider ist es noch weit verbreitet, dass speziell altgediente Fluglehrer ihre Abneigung gegen Glasscockpits und GPSGeräte offen mitteilen, sich aber nicht ernsthaft mit ihnen auseinandersetzen und somit lernwillige Flugschüler nicht unterstützen
können. Da diese Geräte aber nun einmal der neue Standard auch in

Vereinsflugzeugen sind, ist solch eine ablehnende Einstellung nicht
mehr akzeptabel.
Ein weiteres Diskussionsergebnis war, dass Fluglehrer unbedingt
Notfallübungen in ihr Programm übernehmen und perfektionieren
sollen. Gefragt ist grundsätzlich immer mit pädagogischem Einfühlungsvermögen auf Schüler oder Trainees einzugehen, sie alle haben
individuelle Bedürfnisse. Das sollte auch im Verein selbstverständlich sein, ebenso wie das Durchführen von ausgiebigen Vor- und
Nachbriefings.
Im Herbst 2012, der genaue Termin steht noch nicht fest, wird sich
der Tag der Vereine vermutlich mit den Themen „Vereinssatzung“,
„Verantwortung der Vorstände“ sowie Verwaltungsorganisation
befassen. Interessenten können sich bei der AOPA-Geschäftstelle
vormerken lassen.
Anzeige

The Winner‘s Propeller!

Entwicklung und Herstellung von EASA und FAA
zertifizierten Composite Verstell- und Festpropellern.
Verkauf und Service von Produkten der Hersteller
McCauley, Hartzell, Sensenich, Woodward und Goodrich.
Flugplatz Straubing-Wallmühle
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Tel.: + 49-(0)9429-9409-0
Fax: + 49-(0)9429-8432
sales@mt-propeller.com

eltweit!

STCs w
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www.mt-propeller.com

For Sale:
2003 DA40TDi New In & Out
2006 DA42TDi TwinStar, N-reg.
1980 Cessna 172N Thielert 2.0
2003 Cessna 172SP, NAVII, A/P
1976 Cessna 340A, G430, AC
1996 Cessna Citation Jet, Cj
2007 Cessna Citation Mustang
1984 Socata TB10, Low Price
1985 Rutan VARIEZE, ET 260h
1995 Mooney M20R OVATION

AIRTRADE GmbH, Flugplatz Zainach 56, D-84307 Eggenfelden
Tel. 08721-50 66 24, Fax 08721-50 66 38, Mail: info@airtrade.de
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Stärker vertreten!

Die EASA – es tut sich was!
Wartungsvorschriften EASA Part M
werden korrigiert

Foto: Raimond Spekking / CC-BY-SA-3.0 (via Wikimedia Commons)

Eine EASA-Arbeitsgruppe wird eingerichtet werden, um sich mit der
Problematik der Wartungsvorschriften von EASA Part M auseinanderzusetzen. Das ist das Ergebnis eines EASA-Workshops am 27.
Oktober in Köln. Von allen betroffenen Verbänden und Gruppen in
der Allgemeinen Luftfahrt wurde das Part-M Regelwerk einhellig
als zu einengend, zu bürokratisch, zu teuer und zu schwer zu verstehen kritisiert. Zudem kann trotz des ganzen Aufwands niemand
einen signifikanten Sicherheitsgewinn verzeichnen.
Die europäische IAOPA wurde von Dan Åkerman der AOPA Schweden, Raynir Gudmundsson der AOPA Island und George Done, dem
Vorsitzenden der AOPA UK vertreten. Insgesamt waren ca. 200 Teilnehmer anwesend − weit mehr als erwartet wurden.
Neben Vertretern aus der Branche nahmen auch Mitarbeiter von 21
europäischen Luftfahrtbehörden und 14 Mitarbeiter der EASA an
diesem Workshop teil. Und am Ende gab es keine Illusionen mehr,
auch nicht für die EASA, dass Part M nichts anderes ist als eine
schwere und unnötige Belastung für die Allgemeine Luftfahrt, und
dass dringend Maßnahmen nötig sind, um den durch dieses Regelwerk entstanden Schaden zu beheben.
George Done und Dan Åkerman hielten gemeinsam einen Vortrag,
wie Part M die Flugzeug-Besitzer und Piloten in ganz Europa negativ

betrifft. Auch die Vertreter von Wartungsbetrieben, der Business
Aviation, von Flugzeugherstellern und Segelfliegern transportierten
exakt die gleiche Botschaft: Part M funktioniert nicht.
Danach sagte George Done: „Die Vortragenden beschrieben ihre
Positionen mit unterschiedlichem Grad der Eindringlichkeit, aber die
Sicht der Dinge ist stets die gleiche: Part M ist schlecht durchdacht,
schlecht geschrieben und zu komplex, und nicht zuletzt auch aus
sicherheitstechnischer Sicht ist er nicht gerechtfertigt − Flugzeuge
hatten einfach keine Unfälle aufgrund unzureichender Wartungsvorschriften des alten Systems.“
EASA Deputy Head of Rulemaking Eric Sivel trug vor, dass die Absicht der EASA durchaus gut war, dass man ein europaweit einheitliches und sichereres Wartungssystem schaffen wollte, und er
deutete an, dass viele der Probleme mit Part M auch dadurch entstanden sind, dass er von den Nationalstaaten falsch interpretiert
und implementiert wurde.
Diese Analyse fand nur mäßige Unterstützung bei den Branchenvertretern, die alle einen Vorschlag der EASA unterstützen, baldmöglich eine Arbeitsgruppe einzurichten um das Regelwerk zu korrigieren und den Schaden zu begrenzen.
„Wenn es klappt, dann wird der Grad der Komplexität der Wartungsvorschriften wieder auf den Stand vor Part M zurückgedreht. Es war
nichts falsch an dem alten System, und der immense Aufwand, nur
um ein einheitliches Wartungssystem in Europa zu erreichen, war
nie gerechtfertigt“, kommentierte George Done.
Die Aufgabe der IAOPA besteht nun darin sicherzustellen, dass die
Arbeitsgruppe zu konkreten Ergebnissen führt. Die EASA hat in der
Vergangenheit Versprechungen gemacht, dass die Probleme von
Part M mit der Einführung einer „Part M lite“ für die Allgemeine
Luftfahrt gelöst würden. Aber leider ist dabei nichts Sinnvolles herausgekommen. Die Allgemeine Luftfahrt hat ihre Position anlässlich
dieses Workshops mit Nachdruck deutlich gemacht, und die EASA
hat die Botschaft verstanden. Jetzt muss etwas unternommen werden, um die Belastungen baldmöglich wieder zu reduzieren.

EASA FCL.008

EASA-Headquarter in Köln
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Wer bislang als Deutscher seine Instrumentenflugberechtigung erwerben wollte, und nicht vor hatte das in einer integrierten Ausbildung zum ATPL-Inhaber zu tun, der kam oft zu dem Entschluss diese
IFR-Berechtigung im Ausland zu erwerben, vor allem in den USA.
Deshalb haben in Deutschland nur etwa knapp 1700 Privatpiloten
eine Instrumentenflugberechtigung des LBA, bzw. 4% aller Privatpiloten. Die Zahl der Deutschen mit einer IFR-Berechtigung der FAA ist
nicht offiziell bekannt, wir schätzen sie aber auf mindestens 3000.
Die niedrigen Kosten in den USA spielten hierfür sicher eine wich-
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tige Rolle, aber nicht die alleinige. Etwa zwei Drittel aller Flugschüler sprangen bislang in Deutschland von der IFR-Ausbildung völlig
entnervt wieder ab, denn die überzogene Theorieausbildung nach
JAR-Standards hat die Flugschüler völlig überfordert. Der typische
IFR-Flugschüler ist etwa 40 Jahre alt, berufstätig und hat Familie.
Diese Menschen fragen sich natürlich schon, ob sie in vielen Stunden Unterricht Theorieinhalte büffeln sollen, die für ihr geplantes
Fliegen mit einfachen Propellerflugzeugen schlichtweg nicht relevant sind: Trägheitnavigationssysteme, Jetstreams, Jet-Triebwerke,
Flight-Envelope-Protection, etc. Wer das alles in seiner Freitzeit lernen soll und nicht Elektrotechniker ist, der kapituliert leicht. In den
USA ist das anders, die IFR-Theorieinhalte der FAA orientieren sich
strikt an dem Notwendigen und Relevanten, theoretischer Firlefanz
wird nicht geprüft.
Deshalb hat die AOPA immer wieder gefordert, die IFR-Theorieausbildung in Europa drastisch zu entschlacken, und Theoriewissen zu
komplexen Flugzeugen etwa in Type-Ratings oder die HPA-Ausbildung zu verlagern. Offenbar mit Erfolg. Die EASA-Arbeitsgruppe
FCL.008 hat diese Anregungen aufgegriffen und für PPL- und CPLInhaber einen neuen Ausbildungsweg aufgezeigt, der jetzt zur
Kommentierung veröffentlicht wurde: Die praktischen Ausbildungsstandards bleiben unverändert, hier werden keine Kompromisse

gemacht. Neu hinzugekommen ist allerdings ein Enroute-IFR, das
mit 15 Stunden Ausbildung zum Flug durch Wolken berechtigt, nicht
aber zu IFR An- oder Abflügen. Mit 25 zusätzlichen Flugstunden und
einer Prüfung kann dann aus diesem Enroute-IFR eine vollwertige
Instrumentenflugberechtigung werden.
Grundsätzlich neu und geradezu revolutionär ist die um etwa 50%
der Inhalte reduzierte Theorieausbildung, alles Überflüssige wurde
ersatzlos gestrichen. Auch ist neu, dass nur 10 Stunden der Theorieausbildung in einer Flugschule stattfinden muss, ansonsten darf
man auch zuhause lernen.
Auch für die Inhaber von IFR-Berechtigungen aus Drittstaaten ist ein
drastisch vereinfachtes Anerkennungsverfahren vorgesehen.
Sie finden diesen Ansatz von FCL.008 auch gut? Dann kommentieren Sie bitte entsprechend auf der EASA-Website das Gesetzgebungsverfahren mit der Nummer NPA 2011-16 noch vor dem Stichtag 23. Dezember 2012. Hier gilt es den mutigen Kurs der EASA zu
unterstützen, denn schon werden kritische Stimmen wach, die eine
Verstopfung des europäischen Flugsicherungssystems mit Kleinfliegern befürchten. Bitte verfolgen Sie die Nachrichten auf unserer
Internetseite www.aopa.de, wir werden Ihnen dort sehr bald Empfehlungen zur Kommentierung geben.
Dr. Michael Erb
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GPS-LPV −
Eigentlich könnte EGNOS jetzt genutzt werden, aber...
EGNOS, das Europäische Geostationäre Navigations Overlay System, ist das europäische Korrektursystem für das Satellitennavigationssystem GPS. Das Korrektursignal macht die Navigation
deutlich präziser, die Genauigkeit steigt von etwa 10m auf unter
1m. Nach einer Erprobungsphase ist EGNOS seit März 2011 für
Luftfahrtanwendungen offiziell zugelassen.
Damit wäre eigentlich auch der Weg frei für die wohl wichtigste darauf basierende Anwendung, die sog. LPV-Anflugverfahren.
LPV steht für Localizer Performance with Vertical Guidance. Diese Systeme erlauben es ohne eine bodengebundene Infrastruktur
alleine auf Satellitennavigation basierend Anflüge auch mit vertikaler Führung bis zu niedrigen Entscheidungshöhen auszuführen.
Im Gegensatz zu den bisherigen GPS-Anflugverfahren, die nur eine
horizontale Abweichung angezeigt haben, erhält man bei LPV eine
horizontale und vertikale Fadenkreuzanzeige wie bei einem ILS und
zusätzlich auch eine Warnanzeige für den Fall eines Systemausfalls. Frankreich hat am Flughafen der Stadt Pau (LFBP) den ersten
LPV-Anflug auf die Piste 31 zugelassen, die Entscheidungshöhe beträgt 254 ft.
In den USA ist diese Technologie unter dem Namen WAAS (Wide
Area Augmentation) seit kurzem auch mit Entscheidungshöhen bis
200 ft im Einsatz. Im Frühjahr 2011 waren in den USA 2394 LPVVerfahren an 1260 Flugplätzen den konventionellen ILS mit etwa
1000 Anflügen zahlenmäßig klar überlegen. Alleine im März 2011
wurden von der FAA 28 neue Anflüge veröffentlicht.
Durch LPV-Verfahren
• sparen Flugplätze im Vergleich zu leistungsgleichen CAT1- ILSSystemen mehrere hunderttausend Euro pro Jahr. Somit wird
es gerade auch vielen Flugplätzen erstmals möglich Präzisionsanflugverfahren zu installieren.
• werden GPS-Anflugverfahren für Piloten einfacher und sicherer zu fliegen.

Damit wäre doch jetzt alles geklärt, das sollte man meinen. Aber es
gibt doch noch diverse und massive Zulassungsprobleme zu überwinden:
Das geringere Problem sind wohl verfahrenstechnische und juristische Fragen, wie sie etwa die DFS hat. Zudem sind vertragliche Fragen mit dem französischen Systembetreiber offen. Derzeit existiert
deshalb noch ein NOTAM, das die Nutzung von EGNOS im deutschen Luftraum grundsätzlich verbietet. Dies alles erscheint aber
wohl mittelfristig lösbar.
Das viel größere Problem scheint die EASA zu haben, oder besser
selbst zu verursachen? Zum einen will die EASA verlangen, dass
mit dem Inkrafttreten von EASA-OPS spätestens im Jahr 2014 alle
Luftfahrzeug-Betreiber für solch LPV-Anflüge ein spezielle Erlaubnis nach EASA-OPS Part SPA für „Performance Based Navigation“
erwerben müssen. Dazu gehören genehmigte Betriebshandbücher,
Qualitätssicherungsverfahren, Einweisungsverfahren für neue Piloten etc. Gilt das nicht nur für Airlines? Nein, ausdrücklich nur für
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die Betreiber von nicht-kommerziellen Luftfahrzeugen. Zum anderen
sind die Airworthiness-Fragen noch nicht geklärt. GPS-Geräte wie
etwa das Garmin 430 und 530 mit dem Zusatz „W“ wie WAAS sind
bereits für LPV-Anflüge zertifiziert. Hat man diese Geräte in sein
Flugzeug legal eingebaut und für konventionelle GPS-Anflüge (Basic
RNP APCH) zugelassen, dann muss die Kombination aus GPS-Gerät
und Luftfahrzeugzelle dennoch nochmals für LPV-Verfahren zertifiziert werden, dies bestätigten uns sowohl Garmin als auch mehrere Avionikbetriebe. Die Kosten? Das könnte man noch nicht genau
sagen, es würde jedenfalls nicht billig. Nachzulesen sind Details
hierzu im Entwurf des AMC 20-28 (NPA 2009-04) der EASA. Das ist
Ihnen viel zu kompliziert? Das findet nach intensiven Gesprächen
mit Branchenvertretern inzwischen auch die EASA, nachzulesen
unter ihrer im Juni 2011 veröffentlichten Meinung zu ihrer eigenen
OPS-Gesetzgebung auf Seite 109. Zwei neue Arbeitsgruppen RMT
0256 und 0257 genannt, sollen sich deshalb um Vereinfachungen für
nicht-kommerzielle Flugzeugbetreiber kümmern. Sie werden in 2012
ihre Arbeit aufnehmen, mit Ergebnissen wird in 2015 gerechnet.
Die AOPA fordert, dass die EASA in ihren Lizenzierungsvorschriften
maßvolle Regelungen trifft, um auch jedem Privatpiloten die Nutzung dieser sicherheitsfördernden LPV-Anflugverfahren an so vielen
Flugplätzen wie möglich unkompliziert zu ermöglichen. LPV-Anflüge

sind betrieblich nicht anders einzustufen als ILS-Verfahren, an die
man heute schon bis zum Final Approach mit GPS heranfliegt. Die
Entscheidungshöhen sind bei LPV mit 250 ft noch etwas höher, die
Fadenkreuzanzeigen sind bei ILS und LPV die gleichen.
GPS-Basic RNP Anflüge werden heute denkbar unkompliziert geregelt mit den Vorschriften, wie sie in Deutschland in der AIP ENR
1.5 „Nutzung von GNSS basierten Flugverfahren“ veröffentlicht
sind. Und hierbei gibt es keinerlei Probleme: Piloten machen sich
selbst theoretisch mit den Verfahren und Geräten vertraut, fliegen
sie mit einem Fluglehrer und erhalten hierüber eine Bestätigung
im Flugbuch. Natürlich muss das Flugzeug zudem für das Verfahren
zugelassen, im Flughandbuch muss ein entsprechendes Kapitel zu
finden sein.
Jahrelang hat sich die AOPA international für die Einführung dieser
LPV-Verfahren eingesetzt, endlich sind sie formell zugelassen, auch
gegen den Widerstand vieler Airlines, die Anflugverfahren unter CAT
II/III keine Bedeutung beimessen. Die AOPA wird in den relevanten
Gremien und Arbeitsgruppen der EASA alles daran setzen, dass die
letzten Hürden auch noch zügig überwunden werden, dass nicht nur
Piloten in den USA, sondern auch in Europa diese LPV-Verfahren
bald sicher und ohne unnötige bürokratische Hürden nutzen können.
Dr. Michael Erb
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Fluglehrer ohne CPL – geht das noch?
Was bringt die neue EASA-FCL für die Fluglehrer (FI)
und Class Rating Instruktoren (CRI)?
Wir haben an dieser Stelle schon mehrfach über die Situation und
Aussichten der Fluglehrer-Ausbildung und die neuen EASA-FCL
(Flight Crew Licensing) berichtet, 2009 über die CRI-Ausbildung (mit
deutlicher Resonanz in der Leserschaft), und zuletzt 2010 mit einer
vorsichtig-positiven Bewertung der neuen EU Vorschriften. Hier
möchten wir an diese Artikel anknüpfen, und zwar auch im Sinne
eines praktischen Ratgebers in Zeiten der großen Unsicherheit.
Man muss sich dazu in Erinnerung rufen, dass mit dem Entwurf der
neuen EASA-FCL, den die EASA im Auftrag der EU erarbeitet, – er
ist keine „EASA-Gesetzgebung“! – ein gigantischer, nie im Luftfahrtbereich vorher gekannter Beratungs- und Beteiligungsmechanismus in Gang gesetzt wurde.
Als Ergebnis dieses Prozesses sehen wir Vorschläge, die einerseits
wohltuend auf die seit langem von der „pilot community“ verlangten Veränderungen eingehen, etwa das vereinfachte modulare IFR
(NPA 2011-16), das die AOPA von Anfang an maßgeblich unterstützt
hat, oder die neue LAPL (Light Aircraft Pilot License). Aber auch
Rückschläge blieben nicht aus, wie beispielsweise: der PPL-Lehrer
ohne CPL-Theorie wird nicht kommen (LAFI), ausländische ICAO-Lizenzen, etwa FAA-Lizenzen, werden „praktisch wertlos“, wie Pilot
und Flugzeug in seinem aktuellen und ausführlichem Überblick zum
Stand der EASA-FCL kommentiert hat (vgl. PuF 10 / 2011).
Vor dem Hintergrund einiger bereits erschienener Berichte und dem
Thema dieses Artikels wollen wir uns hier auf die Frage konzentrieren: Was passiert mit den Lehrberechtigungen (FI und CRI) nach
der Einführung der EASA-FCL (geplant zum 8. April 2012) und was
ist für die Interessenten zum Erwerb von Lehrberechtigungen im
Übergangszeitraum wichtig?

Foto: Gollob

CRI-Berechtigung
Hier gibt es Gutes und weniger Gutes zu berichten: Die Eingangsvoraussetzungen für die Ausbildung sind gleich geblieben, nämlich
i.W. 300 h als Pilot auf Flugzeugen (d.h. inkl. Ausbildung). Class Rating Instruktoren (CRI) dürfen nur noch in Non-Complex-Flugzeugen
ausbilden, also nicht mehr beispielsweise auf King Air oder anderen Turboprops/Jets. Für die betroffenen CRI ist das eine „glatte
Enteignung“ (siehe PuF oben), und ob hier alte Rechte „gegrandfathered“ werden, wissen wir (noch) nicht.
Die gute Nachricht gibt es für die CRI im Bereich der PPL-Ausbildung: Die neue Fassung des Gesetzes regelt ausdrücklich, dass
die CRI (neben dem schon bekannten Differenztraining und dem
class rating für SEP bzw. MEP) auch für die Berechtigungen Kunstflug und Flugzeugschlepp ausbilden dürfen (nach einer praktischen
Überprüfung). Das war in letzter Zeit bei verschiedenen Länderbehörden unter JAR-FCL (deutsch) bestritten und schließlich in Bezug
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auf Kunstflug durch den Bund-Länder-Fach-Ausschuss nach jahrelanger Duldungspraxis klar verneint worden. Wir haben einige CRI
ausgebildet, die ausdrücklich wegen der KunstflugausbildungsBerechtigung das CRI-Rating erworben haben, und man kann man
sich deren „Freude“ über diese Wende vorstellen! Ob zum Nachtflug ausgebildet werden darf, bleibt auch in den neuen Regelungen
unerwähnt.

Fluglehrer – Berechtigung (FI)
Hier hat sich leider das Drama abgespielt, dass die ursprünglich
vorgeschlagenen Regelungen zum LAFI zurückgezogen wurden und
es damit den reinen PPL-Lehrer ohne CPL-Theorie nicht geben wird.
Bei den nachzuweisenden Flugstunden hat sich nichts geändert:
200 h als Pilot auf Flugzeugen (d.h. inkl. Ausbildung) werden verlangt.
Sondertthema CPL-Theorie: Bekanntlich werden laut geltender JAR-FCL für den Zugang zur FI-Ausbildung ein CPL bzw. entsprechende CPL-Theorie-Kenntnisse vorausgesetzt, für die spätere
Tätigkeit des FI wird jedoch ein gültiger CPL nur für seine Tätigkeit
in einer Flight Training Organisation (FTO) verlangt, nicht aber in einer Registrierten Ausbildungseinrichtung (RF), also beispielsweise
der Vereinsflugschule.
Für den CPL-Theorie-Nachweis der Nicht-CPL/ATPL-Inhaber hat
man sich in Deutschland bisher einer praxisnahen Anwendung
der FCL bedient: Der Nachweis der CPL-Theorie-Kenntnisse kann
durch einen Theorie-Test in einer FTO erbracht werden. Das erspart
dem Kandidaten den Gang zum LBA zur Ablegung einer formalen
CPL-Theorie-Prüfung und ist ein vernünftiger Weg für alle FI-Interessenten, die im Verein oder einer kleinen Flugschule (RF) lediglich
für PPL unterrichten wollen. Alle anderen FIs, die für höherwertige
Lizenzen ausbilden wollen, müssen ohnehin den vollen CPL oder
ATPL erwerben und gültig erhalten.
Die neue Sachlage bei EASA-FCL zur CPL-Theorie
wird leider eine andere sein: In unseren Gesprächen mit der EASA
haben wir die Frage aufgeworfen, ob es weiterhin – bei nahezu
gleichbleibendem Wortlaut der neuen EASA-FCL zu den FI-Voraussetzungen − bei der oben erwähnten praxisnahen Auslegung bleiben wird, so dass die FIs auch weiterhin die Theorie-Kenntnisse
in flugschulinternen Tests nachweisen können. Nach anfänglich
positiver Aussage und konstruktiver Diskussion haben wir nun den
Hinweis erhalten, dass der Nachweis der CPL-Theorie-Kenntnisse
nur noch über eine formale CPL-Theorie-Prüfung bei der zuständigen Prüfungsbehörde möglich sein wird: Es besteht offenbar keine
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Chance, dass diese Erleichterung (die der Wortlaut der neuen EASA-FCL zuließe!) in den neuen
Durchführungsverordnungen (AMC = Acceptable
Means of Compliance) erscheint.

FIs: Enteigung auf der einen,
Trost auf der anderen Seite?
Was ist im übrigen zur FI-Berechtigung unter
EASA-FCL zu sagen? Ebenso wie die CRIs dürfen
die FIs nicht mehr auf complex aircraft ausbilden,
und sie dürfen nicht mehr außerhalb von Flugschulen (künftig: ATOs, Approved Training Organisations) ausbilden. Während zur Zeit noch die FIs
und CRIs z.B. für ein class rating außerhalb von
Flugschulen ausbilden dürfen (unter bestimmten
Auflagen), ist zukünftig Ausbildung grundsätzlich
nur noch in den neuen ATOs erlaubt, mit einer Ausnahme, und die
hat es aber in sich: Im Rahmen des neuen geplanten vereinfachten
modularen IFR (NPA 2011/16) dürfen von den erforderlichen 40 h
IFR-Flugunterricht ganze 30 h außerhalb der Flugschulen und ggf.
im eigenen Flugzeug geflogen werden! Mit Einführung der neuen
IFR-Ratings darf man mit einer erheblichen Nachfrage nach der
neuen Berechtigung rechnen, und das bringt in diesem Maße entsprechende und qualifizierte Aufgaben für die FIs (Lehrberechtigung
für Instrumentenflug vorausgesetzt). Das heißt in der Praxis, dass
diese 30 h IFR-Ausbildung auch in den Vereinen oder kleinen Flugschulen und z.B. mit vereinseigenen Flugzeugen durchgeführt werden können, und wir finden, wenigstens das ist eine gute Nachricht
(allerdings ist das neue modulare IFR noch nicht verabschiedet!).
Und noch eine Klarstellung: Die künftigen ATOs werden nicht mehr,
wie bisher bei RF und FTO, in zwei Flugschultypen aufgeteilt. Es
werden je nach Ausbildungsinhalten nur unterschiedliche organisatorische Anforderungen an die ATOs vorgeschrieben. Künftig werden FIs ohne gültige CPL-Lizenz in jeder ATO arbeiten können und
beispielsweise für PPL ausbilden. Klargestellt wurde auch, dass sie
dieses gegen Entgelt (remuneration) tun dürfen. Es gilt aber auch
weiterhin der Grundsatz: der FI muss die Lizenz/das Rating besitzen, für das er/sie ausbildet.
Was bedeutet all dies für unsere zukünftigen FIs, insbesondere in
den Vereinen und kleinen Flugschulen?
Der Weg zum FI wird anspruchsvoll bleiben und geht in der kommenden EASA-Welt nur noch über die formale CPL-Theorie-Prüfung
bei der zuständigen Behörde.

Ausweg über PPL-N-Lehrer ?
Es wird in einigen Bundesländern z. Zt. vermehrt in Richtung PPLN-Lehrer ausgebildet in der Erwartung, dass diese Berechtigung
später als EASA-FCL Lehrberechtigung mit Beschränkung auf PPL
übernommen wird. Auch wenn das so (hoffentlich) EASA-seits abgesegnet wird, haben die betroffenen FIs damit nur die Möglichkeit, für den LAPL auszubilden, der als eine Nicht-ICAO-konforme

Lizenz außerhalb der EU kaum validierungsfähig sein wird (daher
z.B. keine einfache Validierung eines LAPL z.B. in den USA oder
Südafrika).

Achtung: Chance im Übergang!
Die vorgesehenen Überleitungsbestimmungen eröffnen immerhin
Möglichkeiten: In Deutschland wird es ab 8. April 2012 einen sog.
step approach geben. Danach werden ab diesem Termin bis zum
8. April 2013 Lizenzen nach altem oder neuem System, nach dem
8. April 2013 nur noch nach den neuen EASA-FCL ausgestellt. Das
in unserem Thema wichtigste Detail besteht hierbei in folgendem:
Noch unter geltender JAR-FCL angefangene Ausbildungen können
noch 4 Jahre nach Inkrafttreten der EASA-FCL beendet werden. Das
gilt sinngemäß auch für die heutigen Regelungen zum FI und den
Theorie-Anforderungen.
Wer also vor dem 8. April 2012 die Ausbildung zum FI beginnt,
kann noch von dem erleichterten Theorie-Nachweis Gebrauch
machen , und er/sie darf sicher sein, dass diese Ausbildung unter den geltenden JAR-Bestimmungen abgeschlossen werden
kann. Selbstredend, dass dieses Rating dann später automatisch
in die entsprechende EASA-Lizenz übernommen wird. So lassen
sich die unvermeidlich auf uns zukommenden Unsicherheiten der
Übergangsperiode auf die EASA-FCL und die damit verbundenen
Zeitverzögerungen umgehen!
Dr. Gerald Gollob

AOPA–Mitglied Gerald Gollob bietet über seine Flugschulkooperation mit mehreren europäischen Flugschulen einen 6-tägigen
Kompaktkurs zum Erwerb des CRI und einen FI-Kurs in 4 modularen zeitlich flexiblen Modulen an. Wer Interesse hat, kann sich
über die Website www.pilot-training-europe.com informieren,
siehe dort Einweisungsberechtigung CRI und Fluglehrerausbildung FI.
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Stärker vertreten!

Aktuelles von BMW und Fürsti
Das Tarnnetz fällt
Aktuelle Pressemeldungen aus München zeigen, dass sich bewahrheitet was wir immer gesagt haben: Zum einen wird sich
BMW schwer tun mit der Erfüllung der Umweltauflagen des naturgeschützten Flugplatzgeländes, zum anderen ist BMW endgültig
als die maßgebliche Kraft hinter der Schließung des Flugplatzes
Fürsti entlarvt.
So titelt der Münchner Merkur vom 05.11.2011: „Naturschützer bremsen BMW-Pläne aus.“ Der Vorsitzende des Bund
Naturschutz in Bayern Hubert Weiger wird zitiert, dass er keine
zwingenden Gründe eines übergeordneten öffentlichen Interesses
sieht, warum das FFH-Naturschutzgebiet in Fürsti zerstört und 30
km entfernt ins viel kleinere Mallertshofener Holz umgesiedelt
werden müsste, sondern nur kommerzielle Interessen. Maisachs
Bürgermeister Seidl erntete demnach von den Umweltschützern
Gelächter, als er vom Nutzen des BMW-Fahrertrainings für Fahranfänger und damit der Allgemeinheit sprach.
Dann wird Maisachs Bürgermeister Seidl wörtlich zitiert: „Ohne
BMW hätte es eine Verhinderung der Zivilfliegerei nicht
gegeben“.
In der Süddeutschen Zeitung vom 11.11.2011 (kein Faschingsscherz!) ist nachzulesen, dass es sich „bei dem Maisacher Konzept um eine Verhinderungsplanung handelt. Die jahrelangen Bemühungen der Staatsregierung auf dem begehrten
Areal einen Flugplatz für zivile Kleinflugzeuge zu installieren, waren letztlich nur mit einem Gegenkonzept zu stoppen, dessen zentraler Punkt immer BMW war.“
In der Süddeutschen ist auch zu lesen, dass BMW unmittelbar vor
dem Kauf einer rund 130 Hektar großen Fläche des ehemaligen
Luftwaffen-Flugplatzes steht. Für die Gemeinde Maisach wäre der
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Verkauf der Durchbruch bei der Umsetzung ihres Nutzungskonzepts. Spannend sind die jetzt veröffentlichten Details zur BMWNutzung: Denn BMW beabsichtigt an sieben Tagen in der Woche
täglich bis zu 140 Kursteilnehmer mit Motorrädern und PKW zu
schulen. Die Betriebszeit beginnt um 6 Uhr und endet um 23 Uhr.
So manch braver Bürger, der sich über die Schließung des als
Lärmmonster dämonisierten Flugplatzes Fürsti gefreut und den Politikern zugejubelt hat, wird sich jetzt angesichts dieser Zahlen sicherlich die Augen reiben und sich fragen, ob er denn verschaukelt
worden und vom Regen in die Traufe gekommen ist. Denn der Flugplatz Fürsti hätte im Durchschnitt nur 109 Flugbewegungen pro Tag
(40.000 maximal pro Jahr) durchführen dürfen, jede einzelne wäre
nur für einige Sekunden hörbar gewesen, und das zwischen 7 und
22 Uhr. Die Erfüllung der strengen Umweltauflagen war deshalb für
den Flugplatz auch völlig unproblematisch. Vielleicht bekommen
die Lokalpolitik und BMW noch was von den Flugplatzanwohnern
zu hören, wenn sie denn erst in den Genuss der Dauerbeschallung
mit 140 BMW-Kursteilnehmern pro Tag kommen.
Sie haben noch Fragen? Falls ja, die beantwortet BMW sicherlich
gerne: kundenbetreuung@bmw.de
Dr. Michael Erb

Stärker vertreten!

Steuerfrei fliegen,
Ende der Unsicherheit?

Verlängerungsprüfung
Englisch Level 4

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat mitgeteilt, dass er seine
Entscheidung in dem Verfahren C - 79 / 10 „Systeme Helmholz“ am
Donnerstag, 1. Dezember 2011, um 09:30h verkündet (nach Redaktionsschluss dieses AOPA-Letters).
Die Kanzlei des Gerichts hat in einem Telefongespräch mitgeteilt,
dass üblicherweise am Nachmittag des Verkündungstages der vollständige Wortlaut der Entscheidung auf der Website des Gerichts
veröffentlicht wird, die Parteien erhalten unmittelbar danach die
schriftliche Fassung des Urteils zugestellt. Ein Ende der Unsicherheit
für die Werksflugzeuge ist also in Sicht.
Der Gerichtshof hat einen Termin zur Verkündung der Entscheidung
in dem Verfahren C - 250 / 10 „Haltergemeinschaft“ betreffend einen Nassvercharterer leider noch nicht bekannt gegeben. Die Kanzlei des Gerichts hat ebenfalls mitgeteilt, dass im Moment laufend
Verkündungstermine zur Mitteilung an die Parteien eingingen, und
dass es für die Verkündungstermine praktisch keine Ladungsfristen
gebe: im Notfall werde per Telefax geladen. Es gibt deshalb Grund
für die Vermutung, dass der Verkündungstermin auch für dieses
zweite Verfahren am selben Tage sein wird.

Für Piloten mit einem BZF I oder AZF,
die noch keine ICAOSprachprüfung abgelegt haben, wird es
langsam Zeit:
Wer sein Sprechfunkzeugnis vor dem 24.09.2008 (Inhaber einer Übergangsbescheinigung) erworben hat, kann nur noch bis Ende 2011 seine Sprachprüfung als Verlängerungsprüfung für Level 4 unter vereinfachten
Bedingungen ablegen.
Ab 1. Januar 2012 ist eine Erstprüfung zu absolvieren, die deutlich zeitaufwendiger und teurer ist. Für die Sprachlevel 5 und 6 ist
grundsätzlich eine Erstprüfung abzulegen.
Weitere Infos und Listen von Sprachprüfern erhalten Sie bei der
AOPA-Geschäftsstelle und auf der Website des LBA (www.lba.de).
Dort ist auch eine Modellprüfung zum Nachweis von Sprachkenntnissen der Stufe 4 hinterlegt.

Anzeige

Jeppesen

Mobile TC®
Jeppesen Kunden mit einem elektronischen Karten-Service
können nun ihre Anflug- und Flugplatzkarten auf dem iPad® mit
ins Cockpit nehmen.
Ab sofort bezahlen Sie nicht mehr für die Software,
sondern nur noch für den jährlichen Karten-Service.
Noch besser ist, dass Sie sich unsere
Jeppesen Mobile TC App für Ihr iPad®
kostenlos bei iTunes® herunterladen können.
Registrieren Sie sich auf
www.jeppesen.com/register,
um Neuigkeiten, Produkt Aktualisierungen
und Angebote
zu erfahren.

www.jeppdirect.com/mobile5

JETZT
ERHÄLTLICH!
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Fliegerisch fit! – AOPA-Trainings und Seminare

AOPA-Seminar „Preflight VFR und IFR“
in Schönhagen (EDAZ)
am 21.01.2012

Fotos: AOPA, Jeppesen

Die Flugvorbereitung erfordert seit einigen Jahren immer neue
Anpassungen an das sich schnell ändernde Angebot der elektronischen Hilfsmittel. Dieses Mal konzentrieren wir uns mit Hilfe von
Jeppesens „FliteStar“ auf die Planung unserer VFR- und IFR-Flüge
anhand der Route und des Wetterbriefings. Wie man mit FliteStar
seine Zeit dafür effektiv einsetzen kann, zeigt Ihnen Hans Eberhard
in diesem Refresher.
Schwerpunktthemen:
• Flugvorbereitung: Route und Wetter VFR & IFR −
Grundlagen, Voraussetzungen, Quellen
• Unterstützung durch FliteStar
• Jeppesen FliteStar und Programmeinrichtung:
- Abbildung des eigenen Flugzeuges in FliteStar
- Aktive Flugplanung VFR & IFR anhand von Beispielen
- Integration von Wetterdaten in die Flugplanung
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•
•

Flight Monitoring mit „Jeppesen FliteDeck“ auf unterschiedlicher Hardware
Neue Symbiose: iPad und Jeppesen

Bitte bringen Sie unbedingt Ihren Laptop/Tablet-PC zum Seminar
mit. Der Seminarraum verfügt über kostenloses W-Lan.
Die Firma Sky Fox GmbH wird verschiedene Pilotenaccessoires
stiften, die im Rahmen des Seminars verlost werden.
Seminarbeginn ist um 9:30 Uhr im Seminarzentrum am Flugplatz
Schönhagen. Die Teilnahmegebühren betragen 129 EUR für AOPAMitglieder und 159 EUR für Nichtmitglieder (Preise inkl. MwSt.). Die
Veranstaltungspauschale enthält ein Catering beim Empfang und in
den Kaffeepausen sowie einen Lunch.
Anmeldeschluss ist der 11.01.2012
Anmeldeformular auf Seite 22

Fliegerisch fit!

AOPA-Refresher „Flite Deck“
in Schönhagen (EDAZ)
am 11.02.2012
Mit der modernen Elektronik im Cockpit fliegt es sich leichter. Diese
Erfahrung machen wir alle. Doch nicht alle von uns sind damit auf
dem linken Sitz Piloten geworden und nicht alle bleiben „current“
mit dem was sie gelernt haben. Einfach „nearest-to“ oder „goto“ drücken ist eine Option. Aber seitdem wir alle die Erfahrung
machen können, wie leicht sich Anflüge organisieren lassen,
brauchen wir nur noch jemanden, der sich die Zeit nimmt und es
uns noch mal erklärt und mit uns übt! Genau das machen wir in
diesem Refresher, der zwei Schwerpunktthemen umfasst:

Fotos: Garmin Ltd.

Crew Coordination im Privatflugzeug
Einleitender Vortrag von Dr. Klaus-Jürgen Schwahn
Garmin GNS 430/530 - Benutzung, Tipps & Tricks
Erklärungen und praktische Übungen am Gerät für Piloten der
General Aviation mit Hans Eberhard, FSTC.

Folgende Themen werden behandelt:
• Aufbau und Struktur
• Logik und Philosophie der Bedienung
• Nutzung der Funktionen
• Ergänzende Infos (Wind, Reichweite, Zeiterfassung etc.)
• Geräte- Interna (Setup, Einstellungen, Personalisierung)
• Schnittstellen zu anderen Geräten
Seminarbeginn ist um 9:30 Uhr im Seminarzentrum am Flugplatz
Schönhagen. Die Teilnahmegebühren betragen 129 EUR für AOPAMitglieder und 159 EUR für Nichtmitglieder (Preise inkl. MwSt.) inklusive Catering. Im Rahmen des Seminars werden verschiedene
Pilotenaccessoires verlost (gestiftet von Sky Fox).
Anmeldeschluss ist der 01.02.2012
Anmeldeformular auf Seite 22
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Fliegerisch fit! – AOPA-Trainings und Seminare

AOPA-Seminar „Alles zum Flugzeugkauf“
in Egelsbach (EDFE)
am 10.03.2011
Der Traum vom eigenen Flugzeug! Damit dieser nicht zum Alptraum
wird, bieten wir dieses Seminar an. Es beinhaltet wichtige Aspekte,
die beim Flugzeugkauf eine Rolle spielen.

Aircraft Guaranty wird auf den Kauf eines Flugzeugs in den USA
eingehen und darlegen, was bei der Überführung aus den Vereinigten Staaten zu beachten ist.

Thomas Haberland, Rechtsanwalt und Mitglied des AOPA-Arbeitskreises „Fliegende Juristen und Steuerberater“ wird die wesentlichen juristischen Themen beleuchten, die beim Kauf eines Flugzeugs von Bedeutung sind:
• Kaufvertrag
• Gewährleistung
• Verjährung
• Neukauf/Gebrauchtkauf
• Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen
• Kauf vom Händler, Kauf von privat, Kauf von Haltergemeinschaften, Kauf vom Verein (und jeweils umgekehrt)
• Gerichtsstand

Röder Präzision wird im praktischen Teil an einem Flugzeug die
neuralgischen Punkte aufzeigen, auf die bei einem Flugzeugkauf
unbedingt geachtet werden sollte.
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Das Seminar beginnt um 10:00 Uhr in den Räumen der AOPA-Germany, das Ende ist für ca. 17:00 Uhr vorgesehen.
Die Teilnahmegebühren betragen 99 EUR für AOPA-Mitglieder und
149 EUR für Nichtmitglieder (Preise inklusive MwSt.).
Anmeldeschluss ist der 10.02.2012
Anmeldeformular auf Seite 22

Fliegerisch fit!

AOPA-Fluglehrerfortbildung
in Egelsbach (EDFE)
am 17. und 18.03.2012
Die Fluglehrerfortbildung der AOPA-Germany wird im Sinne von
JAR-FCL 1.355(a)(2) bzw. Jar-FCL 2.320G(a)(2) durgeführt. Der
Lehrgang ist als anerkannte Fluglehrerfortbildung zugelassen und
erfüllt die Voraussetzungen von:

Fotos: AOPA, Fotolia.de

•
•
•
•

JAR-FCL 1.355 FI(A) - Verlängerung und Erneuerung
JAR-FCL 1.400 IRI (A) - Verlängerung und Erneuerung
JAR-FCL 2.320G FI(H) - Verlängerung und Erneuerung
§ 96 Nr. (4)2. LuftPersV - Verlängerung und Erneuerung

Das Programm mit der hochkarätigen Vortrags- und Referentenliste
geht allen angemeldeten Teilnehmern rechtzeitig vor Seminarbeginn zu.
Die Teilnahmegebühren betragen 130 EUR für AOPA-Mitglieder
und 180 EUR für Nichtmitglieder (Preise inklusive MwSt.).

Entsprechende Teilnahmebescheinigungen werden ausgestellt.
Voraussetzung ist die Anwesenheit während des gesamten Lehrgangs.
Beginn ist an beiden Seminartagen jeweils um 9:00 Uhr, das Ende
ist für ca. 18:00 Uhr vorgesehen.

Anmeldeschluss ist der 17.02.2012
Anmeldeformular auf Seite 22
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Anmeldeformular für AOPA-Veranstaltungen
AOPA-Refresher „Preflight VFR und IFR“ in Schönhagen am 21.01.2012
Kosten: 129 ¤ für AOPA-Mitglieder, 159 ¤ für Nichtmitglieder – Teilnehmer: Min. 12 / Max. 20

AOPA-Refresher „Flite Deck“ in Schönhagen am 11.02.2012
Kosten: 129 ¤ für AOPA-Mitglieder, 159 ¤ für Nichtmitglieder – Teilnehmer: Min. 10 / Max. 15

AOPA-Seminar „Alles zum Flugzeugkauf“ in Egelsbach am 10.03.2012
Kosten: 99 ¤ für AOPA-Mitglieder, 149 ¤ für Nichtmitglieder – Teilnehmer: Min. 10 / Max. 25

AOPA-Fluglehrerfortbildung in Egelsbach am 17. und 18.03.2012
Kosten: 130 ¤ für AOPA-Mitglieder, 180 ¤ für Nichtmitglieder – Teilnehmer: Min. 10 / Max. 25

Angaben zum Teilnehmer

Anmelde-, Rücktrittsund Teilnahmebedingungen

Name

AOPA ID

Straße

Geburtsdatum

PLZ

Ort

Telefon/Mobil

Email

Erlaubnis/Berechtigung
seit

gültig bis

Flugstunden

Bestätigung und Anmeldung
Ich erkenne die Bedingungen mit meiner Unterschrift an. Ich wünsche folgende Zahlungsart:
Überweisung nach Rechnungserhalt
Ort, Datum

bitte nutzen Sie die vorliegende Einzugsermächtigung
Unterschrift

Anmeldungen werden erst nach Eingang
der Veranstaltungspauschale als verbindlich
anerkannt. Bei einem Rücktritt von einer AOPAVeranstaltung bis 4 Wochen vor deren Beginn
entstehen keine Kosten, bis 14 Tage vor Beginn
erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 50%
des Rechnungsbetrages und bei einer späteren
Absage ist die volle Veranstaltungspauschale
zu zahlen. Eine partielle Rückerstattung von
Teilnahmebeiträgen bei nur zeitweiser Teilnahme
an einer Veranstaltung ist nicht möglich. Sollte
die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht
werden, behält sich die AOPA-Germany vor, die
Veranstaltung gegen Rückerstattung der Kosten
abzusagen. Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.
Sie können diese Anmeldung per Post an
die AOPA-Geschäftsstelle oder per Fax an
06103 42083 senden.

Anzeigen
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Fu eme
ag
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M

FUEL-FINGER – wissen, wieviel drin ist!
für Cessna 152, 172 u.a.
siehe AOPA-Letter 01/2011
Info + Bestellung: www.fuel-finger.com
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Anzeigenschluss AOPA-Letter 01/12:
13.01.2012
Mediadaten unter: http://mediadaten.aopa.de
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BITBURG
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+44 (0)20 8549 5024
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astrid@avbuyer.com
0044 208 549 5024
astrid@avbuyer.com

www.expo.aero/europe
www.expo.aero/europe
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Vermeidung und Überwindung von “loss of control in flight“
(LOC-I) durch Erweiterung des mentalen „Flugmodells“

Fotos: AMST Systemtechnik GmbH

Verlust der Kontrolle über das Flugzeug (LOC-I) stellt nach wie vor
die größte Bedrohung in der zivilen Luftfahrt dar. Es besteht die
Hoffnung, dass sich die Unfälle, die auf LOC-I zurückgeführt werden können, durch ein spezialisiertes Training deutlich vermindern
lassen. Wie ein optimales Training zur Vermeidung und Überwindung von LOC-I beschaffen sein müsste, wird unter den Experten
der Zulassungsbehörden, Luftfahrtschulen und Betreibern von
Flugzeugen diskutiert.
Während der Flugausbildung auf Realflugzeugen erfährt der
Flugschüler multisensorische Reize wie Beschleunigungsempfindungen (Vestibularorgane), Körperlageempfindungen (Propriorezeptoren) und Seheindrücke. Alle Eindrücke werden im Bewegungsgedächtnis abgespeichert, und nach weiterem Training und
weiterer praktischer Flugerfahrung wird das Bewegungsgedächtnis durch Bildung zahlreicher Synapsen allmählich zum mentalen
„Flugmodell“ weiterentwickelt. Das mentale Modell ermöglicht es
dem Piloten, die unmittelbaren vestibulären Beschleunigungsrückmeldungen für unbewusste Steuerkorrekturen zu nutzen (wie z.B.
Fahrrad fahren) bevor die (langsameren) Seheindrücke die gleichen
Steuerkorrekturen „befehlen“ würden, dann allerdings geringfügig
zu spät. Die Piloten, die bereits über ein entwickeltes mentales
Flugmodell verfügen, können relativ entspannt „straight and level“
fliegen oder auch jedes andere vorher trainierte oder zumindest
„erfahrene“ Manöver.
Über die Auslösung unbewusster – auf vestibulären Rückmeldungen beruhende – Steuereingaben hinaus, vergleicht das mentale
Modell gleichzeitig und ständig alle vestibulären und sonstigen
Reize auf Kompatibilität mit den Seheindrücken. Falls das mentale
Modell eine Inkompatibilität zwischen den vestibulären Rückmeldungen und den Seheindrücken feststellt, werden die vestibulären
Eindrücke kurzzeitig unterdrückt, um „falsche“ Bewegungsempfindungen zu verhindern. Diese Sekundärfunktion des mentalen
Modells ist sehr wichtig, weil das Vestibularsystem nach jeder
abrupten Beschleunigung für ca. 1 bis 3 Sekunden aufgrund des
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Beharrungsvermögens der Endolymphe in den Bogengängen und
Otolithenorganen „falsche“ Bewegungsempfindungen rückmeldet.
Das mentale Modell kann kurzzeitig sogar „fehlende“ Bewegungsempfindungen erzeugen, wenn diese aufgrund der Seheindrücke
erwartet werden (Bewegungsillusion).
Allerdings kann das mentale Modell nur bei entsprechenden Sichtverhältnissen einwandfrei arbeiten. Falls keine Sicht besteht wie
z.B. bei einem Flug in Wolken oder bei Nacht, wenn keine natürlichen Sichtreferenzen vorhanden sind, kann das mentale Modell
die vestibulären Reize weder mit den Sichteindrücken vergleichen
noch entscheiden ob diese „korrekt“ sind. Das mentale Modell
steigt sozusagen aus (mental model disconnect) und alle vestibulären Rückmeldungen werden ungefiltert in Bewegungsempfindungen übersetzt, was zu Fehlinterpretationen der momentanen Fluglage und zu räumlicher Desorientierung führen kann mit allen sich
daraus ergebenden Konsequenzen.
Es liegt auf der Hand, dass das mentale Flugmodell nur Flugsituationen „beherrschen“ kann, die vorher trainiert oder zumindest „erfahren“ wurden. Falls der Pilot oder die Pilotin mit einer Situation
konfrontiert wird, die vorher weder trainiert noch erfahren wurde,
ist das mentale Modell überfordert und hat keine automatische
„Antwort“. In diesem Fall ist die Reaktion des Piloten eher zufällig
und suboptimal. Es besteht die Gefahr der Fehlinterpretation der
Fluglage, die zu einem Upset und zu möglichem Verlust der Kontrolle über das Flugzeug führen kann.
Jegliches Training, das darauf abzielt, typische Verkettungen, die
zu Upsets und möglichem Verlust der Kontrolle über das Flugzeug
führen können, unterbrechen zu können, muss in einer Erweiterung
des mentalen Flugmodells durch Training in einem multisensorischen Umfeld bestehen. Das heißt, dass während des Trainings
neben realistischer Sicht auch realistische vestibuläre Anregungen
vorhanden sein müssen, damit das mentale Modell diese Situationen abspeichern und in das „Repertoire“ aufnehmen kann. Piloten
mit einem entsprechend erweiterten Flugmodell werden dann im
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Falle eines Upsets oder einer räumlichen Desorientierung automatisch richtig und bestmöglich reagieren können und damit einen
drohenden Verlust der Kontrolle über das Flugzeug vermeiden.
Seit einigen Jahren bieten spezialisierte Flugschulen ein „all
attitude“ Training zur Vermeidung und Ausleiten von Upsets in
kunstflugtauglichen Flugzeugen an. Die Piloten sollen so nicht nur
bestmögliche Techniken zur Ausleitung ungewöhnlicher Fluglagen
trainieren, sondern ungewöhnliche Fluglagen (einschl. Rückenflug)
auch realistisch erfahren und trainieren und die mit dem Ausleiten
ungewöhnlicher Fluglagen verbundenen g-Kräfte spüren − was in
einem Simulator üblicherweise nicht geht.
Besonderheiten derartiger Bewegungsempfindungen, jegliche
Phänomene räumlicher Desorientierung einschließlich Trudeln in
Wolken können in Flugsimulatoren trainiert werden, die zusätzlich
zu den 6 Bewegungsfreiheitsgraden (wie z.B. Hexapod basierte Full
Flight Simulatoren) über eine unlimitierte Drehmöglichkeit um die
Hochachse verfügen. Die zusätzliche unlimitierte Drehmöglichkeit
um die Hochachse ist nicht nur zur Vermittlung einer realistischen
Bewegungsempfindung beim Trudeln unbedingt notwendig, sondern auch für Demonstration und Trainingspezieller Bewegungsempfindungen und Desorientierungsphänomenen.
Aus den oben genannten Gründen besteht das bestmögliche und
effektivste Training zur Vermeidung von LOC-I in einer KombinatiAnzeige

on realen Flugtrainings in einem kunstflugtauglichen Flugzeug mit
dem Training in einem Flugsimulator mit erweiterten Bewegungsmöglichkeiten. Ein an der Praxis erprobtes und fundiertes “all attitude” upset-recovery und Emergency Training wird von der Flugschule ConAvia angeboten, das von Capt. Oliver Will und seinem
Team ausgearbeitet wurde (www.conavia.de).
Das zugehörige erweiterte Simulatortraining über Bewegungsempfindungen, räumliche Desorientierung und Ausleiten von
Upsets unter Instrumentenflugbedingungen im AIRFOX® ASD
Flugsimulator wird von der oberösterreichischen Firma AMST-Systemtechnik GmbH angeboten, die auch Entwickler und Hersteller
des Simulators ist (www.amst.co.at). Für das Training im AIRFOX®
ASD können verschiedene Flugmodelle einschließlich Helikopter
angewählt werden.
Beide Trainingsmodule beinhalten ein an der Praxis orientiertes
vorheriges Briefing über Grundlagen der Aerodynamik bei hohen
Anstellwinkeln und bestmögliche Abfangtechniken sowie über
Grundlagen der Bewegungsempfindung, Funktion des mentalen
Modells und räumliche Desorientierung.
Weitere Informationen:
www.amst.at/sites/about/about.html
www.conavia.com
Rolf Huhne

0,- € *
*

Für Piloten
Flugschüler und
Flugzeughalter
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Fotos: Aero Club of East Africa, Mies

Besuch beim Aero Club of East Africa
und bei den Kindern von Watoto Wa Baraka

Seit einigen Jahren fliege ich regelmäßig nach Kenia und arbeite
dort als so genannter Volunteer in dem Waisenhaus „Watoto Wa
Baraka“, etwa 70 km nördlich von Nairobi, ganz nahe am Äquator.
Auch wenn ich dort jedes Mal für einige Wochen in eine ganz andere Welt eintauche, so bleibt die Verbindung zur Welt der Fliegerei doch bestehen, allein schon weil die Abflugroute vom internationalen Flughafen von Nairobi direkt über das Waisenhaus führt.
Natürlich erzähle ich den Kindern von der Luftfahrt und von meinen
Flügen, und einige möchten nun Pilot werden. Und natürlich habe
ich immer meine Fluglizenz mit dabei, für alle Fälle. Aber bislang
kam ich dort noch nicht zum Fliegen. Die Berichte über die Privatfliegerei in Kenia, insbesondere für Ausländer, sind nicht sehr
ermutigend, alles kostet viel Geld und „Dank“ der grassierenden
Korruption kommt meist noch ein beträchtlicher Betrag oben drauf.
Landschaftlich ist Kenia ein Traum, und irgendwann werde ich mir
diesen Traum von oben anschauen. Den ersten Schritt in diese
Richtung habe ich dieses Jahr gemacht.
Nach beinahe 40 Jahren Arbeit bei der Flugsicherung bin ich nun
in Rente und von dort aus unmittelbar bei der AOPA-Germany in
Egelsbach gelandet. Die AOPA ist ein internationaler Verband, mit
Interessenvertretungen weltweit. Ein Klick auf die Karte Afrikas
der Internetseite von IAOPA und ich bin bei AOPA Kenya. Warum nicht mal die kenianischen „Kollegen“ bei meinem nächsten
Aufenthalt im Waisenhaus besuchen? Ich melde meinen Besuch
bei AOPA Kenya an, werde herzlich eingeladen, und fahre am 13.
Oktober zum Wilson Airport nach Nairobi.
Wilson Airport, am südlichen Rand von Nairobi gelegen, ist der
Flugplatz für die General Aviation, sozusagen das kenianische
Egelsbach. Allerdings viel größer, mit dutzenden von kleinen und
großen Gebäuden von Flugschulen, Airlines, Werften und Fliegerclubs. Alles ein bisschen durcheinander, eine Stadt für sich. Auf
der rund 1.500 m langen Hauptpiste landen und starten nicht nur
die kleinen Cessnas und Pipers, sondern vor allem die Caravans,
die die Touristen zu den exklusiven Lodges in die Wildparks der
Massai Mara und Serengeti fliegen, wo man Elefanten, Löwen,
Giraffen und die anderen großen Wildtiere aus nächster Nähe
beobachten kann. Am Flugplatz sind auch die Flying Doctors beheimatet, ebenso gehen von hier aus viele Flüge der UN in Rich26 AOPA-Letter 06/2011

tung der nahegelegenen Krisengebiete in den Nachbarländern ab.
Das Fluggerät reicht bis zu Business Jets und Turboprops von der
Größe einer Dash 8. Alles VFR, unter Kontrolle der Flugsicherung.
Die war allerdings am Tage meines Besuches „on strike“, und so
konnte ich den vollen Betrieb des Flugplatzes leider nicht erleben.
Chris Hardisty, der Chairman des Aero Club of East Africa (www.
aeroclubea.com) empfängt mich in dem mondänen Clubhaus, das
mehr an eine Lodge mit einigen Sternen erinnert. Hinter der Rezeption öffnet sich eine Lounge, bestückt mit schweren Sesseln und
einer Bar. Angeschlossen sind Clubräume, ein Hotel und das clubeigene Restaurant mit Terrasse zum Vorfeld hin. Alles vom Feinsten. Der Verein hat 500 Mitglieder, aber keine eigenen Flugzeuge.
Die werden gechartert.
Chris ist etwa 50 Jahre alt, Kenianer britischer Herkunft, General
Manager der DAC Aviation (www.dacaviation.com) und nebenbei
seit zwei Jahren Chairman des Aero Clubs. Und wer ist Chef der
AOPA Kenya? Den gibt es nicht, denn „eigentlich“ gibt es auch
keine AOPA Kenya. Es gibt nur den Link über die Internetseite der
IAOPA. Es mache auch gar keinen Sinn, eine AOPA-Vertretung einzurichten, sagt Chris, denn es gäbe hier nichts zu vertreten. Die
kenianische Luftfahrtbehörde, die Kenyan Civil Aviation Authority
und auch der Flugplatzbetreiber, sie alle seien gegen die General
Aviation eingestellt, würden sie lieber heute als morgen komplett
verbannen, obwohl doch gerade hier am Wilson Airport zu sehen

Blick in die Lounge des Aero Club of East Africa
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sei, welche Bedeutung die GA für die Wirtschaft,
die mehreren tausend Arbeitsplätze am Flugplatz
und auch für den Tourismus im Lande hätten. Das
klingt in meinen Ohren irgendwie nach der Situation in Deutschland. Und Chris kommt in Fahrt
und malt mir ein düsteres Bild von der Luftfahrt
in Kenia. Hier wird keine ICAO Vorschrift eingehalten, die Behörden behindern den Luftverkehr,
wo sie nur können, und für alles wird die Hand
aufgehalten. Pilotenlizenzen könne man hier zwar
erwerben, man kann sie aber auch einfach kaufen. Und er nennt mir sogar die Preise dafür.
Nach zwei Stunden muss Chris zurück zu seinem
Arbeitsplatz auf dem Flugplatz. Ich erhalte zum
Abschied ein T-Shirt mit dem Logo des legendären Aero Club of
East Africa.
Stunden später, auf der Fahrt zurück nach Norden, stehe ich immer
noch unter dem Eindruck der heftigen Schilderungen von Chris. Ich
hätte mir ein schöneres Bild der kenianischen Luftfahrt gewünscht.
Es bleibt mir nichts anders übrig, beim nächsten Mal muss ich es
einfach selbst ausprobieren, meine kenianische Lizenz erwerben
und dann einige der etwa 600, meist privaten, Graspisten ansteuern. Ein Rundflug um den zweithöchsten Berg Afrikas, den Mount
Kenya, ist das Mindeste, was drin sein sollte.
Ich bin zurück im Waisenhaus Watoto Wa Baraka. Hier ist die Welt
„in Ordnung“. Die über 40 Waisenkinder wachsen wohlbehütet
von dem festangestellten Personal und den vielen Freiwilligen,
den so genannten Volunteers, aus den USA, Kanada, Deutschland,
Schweiz, Österreich, Japan und anderen Ländern auf. Das Waisenhaus wurde 2007 als private Initiative von dem jungen Kenianer
Geoffrey Ndungu gegründet. Geoffrey hat es von Anfang an verstanden, das Internet zu nutzen, freiwillige Helfer nach Kenia zu
holen und Spender in allen Teilen der Welt zu aktivieren.
Zur Unterstützung des Waisenhauses Watoto Wa Baraka habe ich
Mitte des Jahres den Verein Waisenhilfe Afrika e.V. gegründet.
Als Ingenieur arbeite ich hauptsächlich an der Verbesserung der
Lebenssituation der Kinder im Waisenhaus, und hierzu gehört die

Das Waisenhaus Watoto Wa Baraka
Verbesserung der immer wieder prekären Wasserversorgung. Die
derzeitigen Brunnen geben während der Monate andauernden Trockenperiode nicht genügend Wasser. Mein Ziel ist es, das Grundwasser in etwa 150 bis 200 m Tiefe anzubohren und so eine permanente Wasserversorgung sicherzustellen. Dank Spenden aus
Deutschland konnte ich dieses Jahr bereits die hydrogeologischen
Untersuchungen für die Wasserbohrung durchführen lassen und
die staatliche Bohrgenehmigung einholen. Das Angebot für die
Bohrung, Errichtung einer Pumpstation einschließlich Wasserturm
und die Verlegung von Leitungen liegt bereits vor. Alles zusammen kostet rund 20.000 EUR. Das ist viel Geld. Aber es wird die
Lebensbedingungen der Kinder wesentlich verbessern, nicht nur
durch eine immer ausreichende Wasserversorgung. Das saubere
Trinkwasser wird auch einige, immer wieder auftretende Krankheiten verhindern.
Ich bin zuversichtlich, dass ich im nächsten Jahr mein Wasserprojekt realisieren kann. Dann ist es auch an der Zeit, meine kenianische Fluglizenz zu erwerben, um Luftbildaufnahmen vom Waisenhaus und Fotos von der Schönheit Kenias zu machen. Ich werde sie
dann sicherlich auch im AOPA-Letter veröffentlichen.
Jürgen Mies

Spenden Sie für den Verein „Waisenhilfe Afrika e.V.“
(www.waisenhilfe-afrika.de) oder werden Sie Mitglied
für 3 EUR Beitrag pro Monat.
Spendenkonto 5130018 bei der Sparkasse LangenSeligenstadt (BLZ 506 521 24)

Die Kinder von Watoto Wa Baraka
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VFR-Wetter umsonst: Orbifly met map
Aus Frankreich (eigentlich von einer FAA Schule dort) kommt eine
sehr gute und kostenfreie Internetseite zur Wettervorbereitung mit
sehr anschaulichen Karten von Europa oder auch einzelnen Ländern
oder Landesteilen (www.orbifly.com). Auf den ersten Blick ist das
Wetter farblich bestens erkennbar. Beim bloßen Berühren ohne
Klick erscheinen pro Station die Metar- oder die verschiedenen
Taf-Meldungen. Ein weiterer Registerreiter bringt sehr schnell alle
Notams der Plätze. Mit Klick auf den Platz erscheint unten auf der
Seite sogar ein Luftbild des Platzes mit Metar, Taf und Notams.
Ausserdem bringt der nächste Registerreiter die amerikanischen
Wetterkarten in bester Farbqualität.
Das alles geht auch auf dem Handy und ohne Registrierung. Einfach
super!

Fotos: Orbifly, Jung

NEO fliegt!

Am 31.Oktober 2011 hat NEO den festen Boden verlassen und seinen ersten Testflug am Flugplatz in Mainz absolviert. Nach mehr als
zehnjähriger Entwicklungsarbeit wurde damit ein Traum zur Wirklichkeit. Mit dem Erstflug wurde der wohl bedeutendste Meilenstein erreicht und das Projekt NEO tritt nun in eine neue Phase ein.
Im Rahmen des Zulassungsprogramms wird Neo nun zahlreiche
Tests am Boden und in der Luft zu bestehen haben. Mit dem Beginn
einer Bausatzfertigung kann frühestens 2013 gerechnet werden.
Der Erstflug und der anschließende zweite Flug dienten dazu, die
Flug- und Steuereigenschaften qualitativ zu beurteilen. Dabei
zeigte sich, dass der Rotor die erwartete hohe Steuerfolgsamkeit
aufweist. Auch für die Steuerung um die Hochachse mit dem Jet
Control System (JCS) erfordert nur geringe Steuereingaben.
Bei der Konzeption des zweisitzigen Neos stand ein hoher Nutzwert im Alltagseinsatz im Vordergrund. Dazu tragen die großzügig
ausgelegte Kabine mit einer Breite von 1,3m sowie der riesige Gepäckraum mit 400 L Fassungsvermögen und einer Lage direkt im
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Schwerpunkt bei. Die projektierte Reisegeschwindigkeit beträgt
100 Knoten bei einer Reichweite von 300 nautischen Meilen. Die
maximale Abflugmasse ist auf 640 kg festgelegt.
Der 3-Blattrotor mit seinem direkten Ansprechverhalten sorgt für
maximalen Flugspaß und unterbindet das sonst bei 2-Blattsystemen gefürchtete „Mast Bumping“. Neo wird von einem 180 PSWankelmotor angetrieben, der aus der automobilen Großserie
stammt und sich mit bleifreiem Super-Benzin begnügt.
Zum Drehmomentausgleich wird das Jet Control System (JCS)
eingesetzt, das ohne den üblichen Heckrotor auskommt und statt
dessen mit einem seitlich austretenden Luftstrahl arbeitet.
Auch das Design kommt nicht zu kurz. Die Zelle besteht aus Faserverbundwerkstoffen und ist gestalterisch an die legendäre Hughes
500 angelehnt. Die Oberfläche ist glatt und frei von Nieten. Auch
das Kabineninnere ist stimmig und setzt das Außendesign in überzeugender Weise fort.
Weitere Informationen unter www.youngcopter.com
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Neu von der DFS: „VFR Sprechfunk“
So fällt das Lernen leichter: Die DFS Deutsche Flugsicherung
GmbH veröffentlicht das neue Lehrbuch „VFR Sprechfunk“ zur
Vorbereitung auf die Sprechfunkzeugnisse BZF I und II. Das Werk
enthält den gesamten Wissensstoff, der in den Prüfungen abgefragt werden kann. Dabei unterstützen moderne Grafiken sowie
zahlreiche Praxisbeispiele den Lernerfolg.
„VFR Sprechfunk“ behandelt umfassend theoretische Grundlagen,
etwa die Organisationen und Behörden der Luftfahrt, Dienste der
Flugsicherung und anderer Organisationen, wichtige Luftfahrtveröffentlichungen, rechtliche Vorschriften des Flugfunks, die
Luftraumordnung und Luftverkehrsregeln, Meteorologie sowie
die Funknavigation. Ein ausführliches Kapitel ist außerdem den
Sprechfunkverfahren gewidmet; die Theorie ergänzen verschiedene Beispieldialoge, deren einzelne Abschnitte auf Luftfahrtkartenausschnitten hinterlegt sind.
Die Inhalte sind übersichtlich gegliedert, die farbliche Kennzeichnung der Kapitel und Überschriften erleichtert dem Leser die
Orientierung. Zusätzlich veranschaulichen knapp hundert farbige
und teils dreidimensionale Abbildungen den Text. Beispielsweise
sind so die Luftraumklassifizierung oder Platzrunden einprägsam

als 3D-Grafiken dargestellt. Darüber hinaus dient der komplette
Fragenkatalog des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung mit Lösungen zur wirksamen Vorbereitung auf die Prüfungen. Ein umfangreiches Glossar auf Deutsch und Englisch sowie
ein Abkürzungsverzeichnis runden den Band ab.
Der Autor, Michael Spitzer, ist Verkehrsflugzeugführer und besitzt
die Segelflug- und Sportpilotenlizenz. Außerdem ist er bereits viele
Jahre als Fluglehrer und im Kunstflug aktiv.
„VFR Sprechfunk“ ist als Taschenbuch für 44,90 Euro unter www.
dfs-aviationshop.de, bei vielen Luftfahrtbedarfshändlern oder im
Buchhandel erhältlich.

Fotos: DFS, Stiftung Mayday

Fotokalender der Stiftung Mayday

Die Stiftung Mayday wurde 1994 in Frankfurt am Main von Piloten ins Leben gerufen.
Sie unterstützt in Not geratene Luftfahrer und deren Angehörige. Das geschieht
materiell und ideell, und es geschieht
unabhängig von Unfallursache, Schuldfrage oder einer versicherungsrechtlichen
Klärung. Alle Mitarbeiter der Stiftung sind
ehrenamtlich tätig. In ihrem Namen trägt
die Stiftung bewusst den Notruf der Luftfahrt: Mayday. Wer immer diesen Notruf
aussendet, kann auf rasche Hilfe hoffen.

Mit der Herausgabe eines jährlichen Fotokalenders möchte die Stiftung ihren Bekanntheitsgrad erhöhen und ihre Ziele in
der Öffentlichkeit bekannt machen.
Die Motive des Kalenders wurden von verschiedenen Luftfahrtfotografen zur Verfügung gestellt.
Der Kalender hat das Format 48 x 50 cm
und kostet EUR 19,90 (zzgl. Porto + Verpackung). Ab 10 Kalendern wird ein Mengenrabatt von 10% gewährt.
Der Kalender kann bestellt werden über:
Mönch Druck und Verlag GmbH
Langemarckstraße 53
35443 Essen
Tel 0201-211011
Fax 0201-211016
eMail: info@druckerei-moench.de
Internet: www.druckerei-moench.de
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Extremtest in Skandinavien
Unterwegs mit der DA40 Tundra Star

Fotos: Diamond Aircraft Industries

Ausgangspunkt eines speziellen Trips im
Juli 2011 war Wiener Neustadt in Österreich, Firmensitz von Diamond Aircraft
GmbH. Eine der neusten Entwicklungen,
die DA40 Tundra-Variante (vorgestellt auf
der AERO 2011 und bereits im EASA und
russischen Raum zugelassen) sollte in
Skandinavien einer gründlichen Felderprobung unterzogen werden.
Es handelt sich bei dem Flugzeug um eine
modifizierte Version der DA40 NG mit einem in sämtlichen Bereichen verstärkten
Fahrwerk und großen, Energie absorbierenden Rädern. Des Weiteren wurde durch Anpassung der Geometrie die Bodenfreiheit
des Propellers deutlich erhöht, ohne dabei
die Flugleistung oder Sicht der Piloten
einzuschränken. Das Gesamtpaket wurde
kompromisslos auf den rauen Einsatz und
die Anforderungen unpräparierter Pisten
bzw. den off-field Betrieb optimiert. Um das
breite Einsatzspektrum zu demonstrieren
und zu simulieren wurde eine Reiseroute
gewählt, die den gesamten skandinavischen Raum und damit unterschiedlichste
Wetter- und Feldbedingungen abdecken
konnte.
Erster Stopp auf dem Weg nach Skandinavien war Bornholm (Dänemark), von wo
es am nächsten Tag direkt nach Stockholm
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weiterging. Da die DA40 „Tundra“, wie alle
DA40 NGs mit dem 170 PS starken AE300
Dieselmotor ausgerüstet ist, konnte bereits
ab hier vom preisgünstigen JET-Fuel profitiert werden.
Nach drei Tagen Aufenthalt in der Hauptstadt Schwedens ging es VFR weiter ins
Landesinnere, wo nach mehrtägigem regenreichen Wetter der Boden entsprechend
aufgeweicht war - ideale Bedingungen
also, um das Spezialfahrwerk zu testen.
Die erste Zwischenlandung wurde konsequenterweise auf einem direkt am Wasser
gelegenen Flugfeld (Nähe Arbrå) durchgeführt. Erwartungsgemäß wären die Bedingungen hier für herkömmliche Flugzeuge
dieser Bauart wohl eher schon grenzwertig
gewesen, vor allem was die verfügbare
Bahnlänge in Kombination mit dem leicht
sumpfigen Untergrund anging
Wie sich zeigte, konnten nun die Vorteile
der großen Niederdruckräder voll ausgespielt und der Flug problemlos und sicher
nach Nordwesten fortgesetzt werden. Über
die von Seen und Flüssen durchzogenen
endlosen Wälder Mittelschwedens führte
der Weg über einige mehr oder weniger als
solche erkennbare Flugplätze nach Östersund, wo die mit Long-Range Tanks versehene Maschine wieder vollgetankt wurde.

Am selben Tag noch ging es weiter nach
Tromsø in Norwegen. Da die Wettervorhersage mit einer stationären Front über dem
Gebirge inklusive eingelagerter Gewitter
weiter im Norden einen VFR-Flug (Sichtflug) unmöglich machte, wurde kurzerhand
ein IFR-Flugplan (Instrumentenflug) aufgegeben, um kurze Zeit später in Richtung
norwegische Küste auf FL130 zu steigen.
Die DA40 „Tundra“ wurde somit vom robusten Expeditionsflugzeug unmittelbar zur
komfortablen Reisemaschine.
Das voll integrierte Avioniksystem G1000
plus Garmin GFC700 Autopilot, welches
über alle Annehmlichkeiten eines modernen Glas-Cockpits nach neuestem Stand
der Technik (Synthetic Vision, Stormscope
uvm.) verfügt, ließen den ca. 600nm langen
Flug entsprechend entspannt verlaufen.
Wiederholtes Anpassen der Flughöhe (FL
90 – FL 150) ermöglichte ein Durchfliegen
der Front ohne nennenswerte Beeinträchtigungen, nur leider war von der beeindruckenden Küste Norwegens nur hin- und
wieder etwas zu sehen. Nach ca. 4,5h Flugzeit war Tromsø erreicht, wo wieder bessere Wetter- und um diese Jahreszeit rund um
die Uhr Tagesbedingungen herrschten. Der
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Gesamtverbrauch für diesen Flugabschnitt
betrug gerade einmal 89l Diesel, der Tank
war damit erst knapp zwei Drittel leer geflogen. Trotzdem wurde wieder voll getankt,
da als nächstes das Nordkap und die Durchquerung Finnlands ohne weiteren Tankstop
auf dem Programm standen.
Der Weiterflug entlang der von zerklüfteten
Fjorden durchzogenen Nordküste via Hammerfest wurde nach einem Tag Aufenthalt
in Angriff genommen. Da diesmal die Zeit
etwas drängte, wurde durchgehend mit
85% Leistung geflogen und so eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 134 KTAS
erreicht - angesichts der großen unverkleideten 21“-Räder in ca. 4.000 ft immer noch
ein sehr brauchbarer Wert. Dadurch konnte
eine bürokratiebedingte Verspätung beim
Abflug ohne Probleme wieder aufgeholt
werden.
Nach Landung in Honningsvåg am Nordkap
(N71° 00.6’) und Besuch des nördlichsten
Punktes Europas ging es am Nachmittag
wieder IFR (Instrumental Flight Rules) in
Richtung Süden weiter. Zunächst über die
beeindruckenden Fjorde der Barent-See
und diesmal mit sparsamen 60%, was einem Verbrauch von ca. 20 l/hr entspricht
und eine sichere Reichweite von bis zu
850 nm gewährleistet. Somit war es kein
Problem, am selben Tag noch Luleå, die
wichtigste Stadt Nordschwedens an der
bewaldeten Küste zu erreichen. Beim Flug
durch den Norden Finnlands wurde auch
zum wiederholten Male eine ausgeprägte
Luftmassengrenze durchflogen, was sich
mit Temperaturen über 30°C am Boden und
hoher Luftfeuchte bemerkbar machte.
Von hier aus wurde dann die Expedition
wieder ins äußerst dünn besiedelte Landesinnere Lapplands fortgesetzt mit Zwischenstopps auf unterschiedlichst präparierten Landefeldern.
Schnell wurde klar, dass das Tundra-Fahrwerk kaum an seine Belastungsgrenzen zu
bringen war und auch tiefere Unebenheiten und Löcher problemlos in Kauf nahm,
ohne das dabei seine dämpfende Wirkung
merklich beeinträchtigt war. Auch die für
diesen Einsatzzweck eher ungewöhnliche
Tiefdeckeranordnung stellte sich unter kei-

ner der getesteten Bedingungen als merklicher Nachteil heraus. In Härnösands, nahe
Sundsvall, wurde eine mit ungleichmäßigem „gravel“ notdürftig als Piste markierte
Oberfläche ebenfalls als geeignet eingestuft. Keiner der angeflogenen Plätze war
besetzt, sofern überhaupt mit Infrastruktur
versehen. Dies war nicht weiter nachteilig,
jedoch stellte sich nach und nach heraus,
dass am Sonntag in Schweden die allermeisten (auch internationale) Flughäfen geschlossen sind und folglich kein Kraftstoff
erhältlich ist. So musste nochmals in Bromma (Stockholms City-Airport) getankt werden, bevor weiter in Richtung Vätternsee
geflogen werden konnte. In dessen Mitte
befindet sich eine malerische Insel (Vissingsö), an deren nördlichen Ufer zur Landung angesetzt wurde. Nach dem dritten
tiefen Überflug war der riesige Schwarm
Seevögel vertrieben und die Maschine
wurde nach der Landung direkt am Strand
abgestellt. Das idyllische Umfeld war wie
dafür geschaffen, die Expeditionstauglichkeit der „Tundra“ zu simulieren und so wur-

de beschlossen, das mitgeführte Zelt direkt
am Strand aufzubauen und die Nacht am
Flieger zu verbringen.
Dies war mit abendlichem Bad im glasklaren Wasser und Lagerfeuer der perfekte
Ausklang einer erlebnisreichen Tour durch
die verschiedenen Klima- und Landschaftszonen Skandinaviens mit dem wie dafür geschaffenem Fluggerät, dessen Vielseitigkeit
es problemlos möglich machte den Flugweg
der aktuellen Wetterlage anzupassen. So
war es trotz eher bescheidener Großwetterlage möglich, zum richtigen Zeitpunkt
im aktuellen Schönwetterfenster zu bleiben und dieses auszunutzen. Von Vissingsö
führte der Flugweg dann wieder über die
Ostsee nach Heringsdorf und von dort über
Friedrichshafen zurück nach Wiener Neustadt. Für die Gesamtflugzeit von rund 28h
wurden etwa 590l Jet-A1 gebraucht. Dies
entspricht gerade einmal vier Tankfüllungen. Dabei konnte das Gepäck für 10 Tage,
sowie eine komplette Camping-Ausrüstung
problemlos untergebracht werden.
Ingmar Mayerbuch
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Work starts to fix Part M

An EASA working group is to be set up
to look at the whole question of Part M,
EASA‘s maintenance requirements for general aviation, which has been universally
condemned as too prescriptive, too bureaucratic, too costly and difficult to understand. An EASA Part M workshop in Köln
on October 27th heard a universal chorus of
negativity about the maintenance programme, which was said to have caused great
upheaval without addressing any known
safety issue. IAOPA was represented by
Dan Åkerman of AOPA Sweden, Raynir
Gudmundsson of AOPA Iceland, and George Done, Chairman of AOPA UK, and they
were among 200 delegates – far more than
had been expected. Representatives from
industry were joined by staff from 21 European CAAs and 14 staff from EASA, and
at the end EASA were left with no illusions that Part M was seen as a heavy and
unnecessary burden on general aviation,
and that action was needed to repair the
damage.
George Done and Dan Åkerman gave a
presentation on how Part M had affected
aircraft owners and pilots across Europe,
while groups representing maintainers,
business aviation, manufacturers, glider
pilots and others weighed in with exactly
the same message – Part M isn’t working.
Afterwards George Done said: “People put
their case with varying degrees of forcefulness, but with speaker after speaker,
the message was the same; Part M was
ill-conceived, badly written and overly complex, and from a safety standpoint it was
not justified – aircraft were not having accidents because of poor maintenance under
the old system.”
EASA’s Deputy Head of Rulemaking Eric
Sivel said the intention had been good and
intimated that some of the problems with
Part M stemmed from each state’s interpre32 AOPA-Letter 06/2011

tation rather than from the rules themselves. This analysis found little favour with
the industry representatives, who strongly
supported a proposal for an EASA working
group be set up as a matter of urgency. It is
hoped it can begin its work before Christmas.
George Done said: “If it works out, the level
of complexity will be as it was before Part
M. It was stressed again and again that
there was nothing wrong with the old system, and the need for such major change
in order to achieve the EASA objective of
standardisation was never established.”
IAOPA’s job now is to ensure that the working group produces concrete results. EASA
has in the past made promises that the
problems of Part M would be addressed,
notably with the establishment of a ‘Part
M lite’ for general aviation, but nothing
meaningful has come of it. Given the
strength of feeling exhibited by the industry
at the workshop, action must be taken to
alleviate the burden.

AOPA-Germany
Verband der Allgemeinen Luftfahrt e. V.
Ausserhalb 27
D-63329 Egelsbach

the situation, the summer season was
gone, and lost.
„Finally, at the beginning of September,
AOPA Italy, invited by the Hotel Operators
Association, met with the new manager.
The result of the meeting are very interesting:
• the airport parking fees will return as of
Jan 1 2012 to the 2010 level (for everybody)
• the airport will create a sort of „frequent
user“ card with discounts for multiple visits
• all European AOPA members showing a
valid „crew card“ will enjoy an additional
20% discount on both handling and parking
fees
• all European AOPA members arriving
with 5 airplanes or more will enjoy an additional discount.
• AOPA Italy, on behalf of IAOPA Europe,
will sign a letter of intent with the Elba Hotel Operator Association, who will create
an „Elba card“ for arriving pilots. This card
will grant discounts and additional facilities
for visiting members. A European fly-in will
be organised for 2012. More details will be
published when they are available.“
Many congratulations to AOPA-Italy for a
successful conclusion to its campaign.
Name:
Version:

Telefon: 06103 42081 • Telefax: 06103 42083
Internet: www.aopa.de • Email: info@aopa.de

A holiday in Elba next
year?
In the July issue of the IAOPA-Europe
enews we reported that airport fees on the
Italian island of Elba had been increased
by 600 percent, and that as part of its campaign against these unjustified increases
AOPA Italy was asking European pilots to
boycott the island. Massimo Levy of AOPA
Italy reports that the boycott has had the
desired effect. He writes:
„We appealed to all European pilots not to
fly to Elba for the current season. The response was outstanding: the traffic reduction was immediate and heavy – so heavy
that, at the beginning of August the Board
of Directors removed the airport manager
and nominated a new one. But by the time
the new manager arrived and understood

IAOPA-Logo_4c
2.0

Farben:

Black
HKS 4 K
HKS 39 K
HKS 15 K

And even more good
news from Italy...
As we announced in the IAOPA Europe
enews a few months ago, the Milano Linate CTR shrank, effective from October
20th, by ten miles – five to the north, five
to the south. Details of the new CTR were
presented to all flight schools and flying
clubs who wanted to attend during a joint
presentation by AOPA-Italy and ENAV, the
Italian Air Traffic Control company. At the
end of the presentation ENAV announced
that more controlled airspace will be revised in the future with the co-operation of
AOPA Italy.

Termine

Termine 2012
August

Januar
14.01.2012
AOPA-Sprechfunkrefresher AZF
in Egelsbach (EDFE)
Info: www.aopa.de

26. - 29.04.2012
2. AOPA-Trainingscamp
in Fritzlar (ETHF)
Info: www.aopa.de

03. - 04.08.2012
OUV-Sommertreffen
in Offenburg (EDTO)
Info: www.ouv.de

21.01.2012
AOPA-Seminar „Preflight VFR/IFR“
in Schönhagen (EDAZ)
Info: www.aopa.de

Mai

September

Februar
11.02.2012
AOPA-Seminar „FliteDeck“
in Schönhagen (EDAZ)
Info: www.aopa.de

März
10.03.2012
AOPA-Seminar „Flugzeugkauf“
in Egelsbach (EDFE)
Info: www.aopa.de
17. - 18.03.2012
AOPA-Fluglehrerfortbildung
in Egelsbach (EDFE)
Info: www.aopa.de
17. - 18.03.2012
OUV-Wintertagung
im Technikmuseum Speyer
Info: www.ouv.de

April

10. - 13.05.2012
Wasserfliegen bei Clipper Aviation
in Flensburg (EDXF)
Info: www.clipper-aviation.de

Juni
06. - 10.06.2012
AOPA-Seeflugtraining
in Flensburg (EDXF)
Info: www.aopa.de
14. - 17.06.2012
20. AOPA-Trainingscamp
in Stendal-Borstel (EDOV)
Info: www.aopa.de
22. - 24.06.2012
Aviation Expo 2012
in Bitburg (EDRB)
Info: www.expo.aero/europe

19. - 23.09.2012
21. AOPA-Trainingscamp
in Stendal-Borstel (EDOV)
Info: www.aopa.de

Oktober
27. - 28.10.2012
AOPA-Fluglehrerfortbildung
in Egelsbach (EDFE)
Info: www.aopa.de

November
17.11.2012
AOPA-Nordatlantikseminar
in Egelsbach (EDFE)
Info: www.aopa.de

Arbeitskreise
Juli
19. - 22.07.2012
Wasserfliegen bei Clipper Aviation
in Flensburg (EDXF)
Info: www.clipper-aviation.de

10. - 15.04.2012
IAOPA World Assembly
in Südafrika
Info: www.iaopa2012.co.za

28.07. - 04.08.2012
34. AOPA-Trainingscamp
in Eggenfelden (EDME)
Info: www.aopa.de

18. - 21.04.2012
AERO 2012
in Friedrichshafen (EDNY)
Info: www.aero-expo.com

29.07.2012
JHV der AOPA-Germany
in Eggenfelden (EDME)
Info: www.aopa.de

Der AOPA-Arbeitskreis „Fliegende Juristen und Steuerberater“ trifft sich im Jahr
2012 zu folgenden Terminen im Steigenberger-Hotel in 63225 Langen:
Samstag, 18.02.2012, um 10:00 Uhr
Samstag, 05.05.2012, um 10:00 Uhr
Samstag, 08.09.2012, um 10:00 Uhr
Samstag, 10.11.2012, um 10:00 Uhr
Interessenten können sich beim Leiter des
Arbeitskreises RA Wolfgang Hirsch unter
der Telefonnummer 07154-21654 oder per
eMail an gs@aopajur.de anmelden.
Alle Angaben ohne Gewähr
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AOPA-Tasche			

12,7 x 2,5 cm, Marineblau mit Goldstickerei
Vorderseite AOPA-Schwinge
Rückseite Schriftzug „AIR CREW“
€ 9,50

Abmessung 33 x 33 x 12 cm,
hier passen alle Flugunterlagen
für den Kurztrip bequem hinein
mit Klettverschluss und Stifthaltern
Marineblau
€ 12,00

AOPA-Aufnäher

Oval 11 x 7 cm
Marineblau mit Goldstickerei

AOPA-Cap			

€ 8,50

100% Baumwolle
mit Metallschließe
Marineblau

AOPA-Schwinge

9,5 cm
Marineblau mit Goldstickerei

€ 6,50

NEU

AOPA-Warnweste

mit Aufdruck „AOPA AIR-CREW“
auf Vorder- und Rückseite
leuchtendes Gelb, Einheitsgröße

AOPA-Tasse

AOPA-Tasse in Marineblau
mit goldenem Aufdruck

€ 10,00

€ 7,50

€ 5,00

U

AirShampoo-Landegutscheinhefte NE
Ausgabe Nord&Süd
5 EUR Rabatt für AOPA-Mitglieder
auf den regulären Verkaufspreis

AOPA-Pin

12 mm vergoldet
inkl. Geschenketui

€ 5,00

€ 74,90

Bestellkarte (oder bestellen Sie online unter http://shop.aopa.de)
Liefer- und Rechnungsadresse
Name

AOPA-ID

Bestellung

Stück

Einzelpreis Gesamtpreis

AOPA-Schlüsselanhänger

€ 9,50

AOPA-Aufnäher – oval

€ 8,50

AOPA-Schwinge

€ 6,50

AOPA-Tasse

€ 5,00

AOPA-Pin

€ 5,00

Straße
PLZ

Ort

Land

Zahlungsart
Bankeinzug – Nur für AOPA-Mitglieder
Kto-Nr.

BLZ

Kontoinhaber

AOPA-Tasche

€ 12,00

AOPA-Cap

€ 10,00

AOPA-Warnweste

€ 7,50

per Vorkasse/Scheck – Bankverbindung / Anschrift siehe nächste Seite

Landegutscheinhefte Nord&Süd

€ 74,90

Summe (zzgl. Versandkosten)

Die Versandkosten für die Produkte „AOPA-Tasche“, „AOPA-Cap“ und „AOPA-Tasse“
und „AOPA-Pin“ betragen innerhalb Deutschlands 7,00 EUR, für alle anderen Artikel
2,50 EUR. Alle Artikel inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.
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Info
Unter www.aopa.de finden Sie die Onlineausgaben
des AOPA-Letters im PDF-Format zum Herunterladen. Dort haben Sie Zugriff auf alle Ausgaben ab
dem Jahr 2001.

Antrag auf Mitgliedschaft
Mitgliedschaft - Bitte wählen
Persönliche Mitgliedschaft (130,00 EUR)

Fördernde Mitgliedschaft (220,00 EUR)

Außerordentliche Mitgliedschaft

Vereinsmitgliedschaft (75,00 EUR)

Familienmitgliedschaft (75,00 EUR)

Für Mitglieder unserer Mitgliedsvereine,
jährlicher Nachweis erforderlich

Für Familienangehörige unserer Mitglieder

Für Mitglieder anderer nationaler AOPAs,
Nachweis erforderlich

Jährlicher Nachweis erforderlich

IAOPA-Mitgliedschaft (75,00 EUR)

Schüler, Azubi, Studenten (40,00 EUR)

Flugschüler (40,00 EUR)

Alle Mitgliedsbeiträge pro Jahr

Nachweis des ersten Alleinfluges erforderlich und max. ein Jahr

Persönliche Daten
Titel

Vorname

Nachname

Straße
PLZ

Ort

Land
Geburtsdatum

Geburtsort

Beruf

Geworben von

Kontaktdaten
Telefon

Telefax

Mobiltelefon

Telefon Geschäftlich

Email-Adresse

Telefax Geschäftlich

Fliegerische Daten
Lizenzen

UL

PPL(A)

GPL

CPL

Lizenznummer
Ich bin

ATPL

seit
Halter

Eigentümer des Luftfahrzeugs

Luftfahrzeugtyp/ Muster/ Kennung
Heimatflugplatz
Ich besitze folgende Berechtigungen
Lehrberechtigung
IFR
Kunstflug
Wasserflug
Ballon

Heimatverein

1-Mot
Hubschrauber

2-Mot
Reisemotorsegler

Turboprob
Jet

Spezialkenntnisse im Bereich Luftfahrt, können Sie etwas für die AOPA tun?

Gemäß § 28 Bundesdatenschutzgesetz informieren wir unsere Mitglieder, dass wir die von Ihnen angegebenen Daten auf
Datenträger speichern und für Zwecke des Vereins Mitgliederlisten zur Bekanntgabe an interessierte Mitglieder übermitteln oder
im AOPA-Letter bekanntgeben, es sei denn, das Mitglied widerspricht der Weitergabe seiner Daten. Die Kündigungsfrist von drei
Monaten schriftlich zum Jahresende wird anerkannt.

Hiermit erkläre ich den Beitritt zur AOPA-Germany, Verband der Allgemeinen Luftfahrt e. V.
Ort, Datum

Unterschrift

Einzugsermächtigung - Hiermit ermächtige ich die AOPA-Germany widerruflich, die von mir zu entrichtende Zahlung bei
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
Kontonummer

Bankleitzahl

Kontoinhaber

Name der Bank

Ort und Datum

Unterschrift des Kontoinhabers
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SPAREN SIE
IM SCHLAF!
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HRS ist Europas führendes Hotelportal:
Über 250.000 Hotels weltweit in allen Preis- und Hotelkategorien
Sofortige Einsparungen durch 20.000 Firmenrabatte
Kostenlos buchen – auch ohne Kreditkarte
Bezahlung direkt im Hotel
Kostenlose Änderungen und Stornierungen bis 18 Uhr am Anreisetag möglich
Online-Direktbuchung von Tagungen

Die Nr.1 für Hotelreservierungen:
+ 49 (0) 2 21 / 20 77-600

