
Flugplanungstest und Flugvorbereitung 
 für den Südwestdeutschen Rundflug 
nach DAeC/WBO  und einigen Ausnahmen (BWLV)  

.  

Die Vorbereitung besteht aus zwei Aufgaben: 
1.   Flugplanungstest, einen fiktiven Flug berechnen (40 min) und danach 
2.   mit dem vorgegebenen Flugplan  den eigentlichen Flug vorbereiten (30min). 
 

Hierzu dürfen Navigationsrechner (Drehmeier) und elektronische Rechner benutzt werden 
 

Ablauf des Flugplanungstestes 
 Du bereitest deinen Arbeitsplatz vor mit   

 z.B. Bleistift, Filzstiften, Marker, Schere, Navigationslineal, Kursdreieck, 

Minutenmaßstab, Drehmeier E6B, Taschenrechner, Lupe 

GPS und Flugplanungsprogramme mit integrierten Karten sind nicht erlaubt  
 

1. Theorieaufgabe    (Lösungszeit 40 min) 

Zur festgelegten Zeit bekommst du ein Aufgabenblatt, hiermit erstellst du auf deiner ICAO Karte 

„Blatt Stuttgart“  eine Flugstrecke. Danach  die fehlenden Angaben nach WB-Geschwindigkeit 

berechnen und diese in das Flight-Log eintragen. Das berechnete ist FlightLog dann zur 

Bewertung für die Jury abgeben. 

 Achtung: nach diesem Flugplan wird nicht geflogen!! 
 
Aufgabe:   
1.1 Wendepunkte gemäß Aufgabenblatt einzeichnen, Strecke erstellen  
 

1.2 Rechtweisende Kurse (rwK) exakt ausmessen und in das FlightLog eintragen.  
 Achtung:   Richtig messen und möglichst auf ein Grad genau ablesen.  
 Beachte:   Längengrade u. Kartenausrichtung sind nicht immer gleich.  
 Auch kann man sich leicht um 180 Grad vertun, vorher den Kurs schätzen, hilft. 
 

1.3 Mit vorgegebenen Wind (Rechenwind) und der selbst gewählten 
Wettbewerbsgeschwindigkeit TAS (z.B. 80 kts) sind nun auf den Etappen der  

 - Steuerkurs (rwSK) in Grad und  
 - die G/S  (Vg/kts) zu ermitteln. Die Ergebnisse für jedes Leg sind ins Flightlog einzutragen. 
 

1.4 Nun mit der Distanz und den errechneten G/S  
 die Etappenzeiten (LegTimes) in Minuten und Sekunden ausrechnen    
  und in das Rechenblatt/Flugplan übertragen. 
 

Nun nochmals alles überprüfen (vollständig?) und dann den Übungsflugplan/Rechenblatt unter-

schrieben beim Schiedsrichter abgeben.  
 

Nach der Abgabe des Flugplanungstestes bekommst du in der Reihenfolge der Wettbewerbs- 

nummern vom Schiedsrichter einen Umschlag  
(die Ausgabe-Zeiten richten sich nach deiner Startzeit)  
 

Inhalt:  

 Streckenbeschreibung 

 gültiger Computerflugplan  
  - mit Streckendistanzen und rechtw. Kursen (rwK,) 
   dem vorhergesagten Wettbewerbswind u. zu deiner gewählten Geschwindigkeit, 
 - die berechneten rwSK, Vg, Flugzeiten, Überflugzeiten, späteste Landezeit sowie 

 Bildbögen, - Wendepunkte und Streckenfotos (Wettbewerbsklasse),  
 -  nur Wendepunktfotos (Touristikklasse)   
 - sowie einen Lösungsbogen zum Eintrag der Bilddaten 
 - dazu die Platzrunden der Flugplätze oder spez. Angaben 

 Lösungsbogen  
 
Es können auch An- und Abfluganweisungen dabei sein. Die Wendepunktbilder sind mit 
Zahlen, die Streckenbilder mit Buchstaben bezeichnet. 



 
2. Nun beginnt die eigentliche Flugvorbereitung für den Navigationsflug. 
 

Für diesen Vorbereitungsabschnitt hast du den Rest deiner Rechen-Zeit (0:30) zur Verfügung. 
Zunächst wird die schon vorbereitete Wettbewerbskarte mit Hilfe des erhaltenen Flugplans 
vervollständigt: 
 

2.1 Du schreibst die Überflugzeiten neben die Wendepunkte. 
 

Beachte dabei: 
 

Sollten Wendeschleifen gefordert sein (Kursänderung von mehr als 90 Grad) 
ist die Zusatzzeit mit einer Minute dazugegeben (steht im Flugplan). 
Die Wendeschleifen sind durch Pfeile an den Wendepunkten bezeichnet 
 

 

2.2  Nun die Kurse und GS an die Streckenabschnitte (Legs) schreiben.  
 

Du kannst die Legs mit einem Minutenlineal noch genauer unterteilen (für Zeitkontrolle 
unterwegs). Man schreibt die Zeiten am besten links neben die Kurslinie. Hilfreich ist es, 
mit verschiedenen Stiftfarben zu arbeiten,  

 Achte darauf, dass du dir durch die aufgetragenen Zeichen/Zahlen nicht den Blick auf 
 Kartendetails verdeckst und dir damit die Suche nach den Streckenbildern erschwerst.   
 Dies gilt dann auch für die Positions-Markierung des Streckenbildes auf der Kurslinie.   
Beachte: 

Das Flugzeug muss beim Überqueren des Startpunktes (SP) in der Richtung des ersten Legs abfliegen. 

Deshalb nicht direkt vom Flugplatz zum Startpunkt malen und fliegen, sondern die Abflugstrecke 
entsprechend der Richtung des ersten Legs einzeichnen. 

 

2.3 Nun solltest du die Karte eingehend studieren.  
  

 Gehe in Gedanken die Strecke durch und markiere ev. auch Orientierungspunkte, die dir  
 unterwegs beim Navigieren helfen können (z.B. Eisenbahn, Fluss, See, Autobahn etc.). 
 Den Flugweg zum Startpunkt solltest du dir ebenfalls einprägen. 
 

2.4 Jetzt kommen die Bilder an die Reihe 
  

Unterscheide zwischen den Wendepunkt- und den Streckenfotos (Wettbewerbsklasse 
beides  -  Touristikklasse nur Wendepunktbilder).   
Präge sie dir möglichst gut ein, du kannst dich dabei nach Themen orientieren, d.h. 
Eisenbahnen, Brücken, Windräder u.ä.,  
Auch Landschaftsformationen: prägnante Waldstücke, Waldkanten, Seeufer, große 
Kreuzungen , Flussläufe, besondere Gebäude wie Kirchen, Aussichtspunkte u.ä. 
 

 Jetzt bist du bereit: Du hast eine vorbereitete Wettbewerbskarte, kennst die Flugroute 
 und hast dir die Fotos eingeprägt (ev. hast du schon Bilder im Streckenverlauf 
 identifiziert und eingezeichnet, ein erkanntes Foto wird mit seiner Bezeichnung 
 (Buchstabe oder Zahl) an der Kurslinie markiert.  
 
Hierbei wird durch einen dünnen Strich die Lage des Fotos (mit Buchstabe) oder des 
Sichtzeichens (s. 2.5) von der Streckenlinie aus nach der Seite markiert. Damit kommt man 
nicht in Kollision mit den Kursangaben. 
 

2.5 Sichtzeichen 
 

Auf der Strecke sind Sichtzeichen ausgelegt (näheres auch im Briefing). Dabei ist das Zeichen zu 
identifizieren, die Position in der Karte zu markieren und in das Lösungsblatt mit der Entfernung 
zum vorhergehenden Wendepunkt zu bestimmen. Verfahren wie bei den Streckenbildern. 
 

 

Nach 30 Minuten musst du den Rechenraum verlassen und gehst zu deinem Flugzeug 

 

an 
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Zeitschema 

   Arbeitsplatz einrichten 
1. Theorie: Ausgabe der Unterlagen (Rechenblatt/Flugplan, Karte) 

  -    0 bis 40 Minuten - Abgabe des errechneten Flugplanes (fließend)   
 in der Reihenfolge der Wettbewerbsnummer (richtet sich nach Deiner Startzeit) 

 
2. Praxis: Ausgabe des   

  -     gültigen Flugplans, vorbereitete Navigationskarte,   
  -    Bildbögen mit Lösungsblatt         und ev. Anweisungsblätter 

 vorbereiten Wettbewerbskurs, nach 30min spätestes Verlassen des Rechenraumes, 
3. 15 min: Gang zum Flugzeug, LFZ einrichten, rollen, Start zur vorgegebenen Zeit. 
 

Beobachtungsaufgabe: Verfahren Bilder 
 
1. Wendepunktbilder sind nummeriert und in Reihenfolge, das Objekt ist mit einem Kreis  
    markiert. 
    Das Bild ist in Anflugrichtung aufgenommen und kann richtig oder ein Falschbild sein. Ein  
    Falschbild muss jedoch mind. 2 NM außerhalb eines Wendepunktes liegen.  
. Im nummerierten Lösungsblatt dann mit richtig oder falsch bewerten.  
 

2. Streckenbilder sind mit Buchstaben versehen, und  im Lösungsboden nicht in Reihenfolge,  
    aufgelistet, jedoch sind alle Bilder scharf. Der Mittelpunkt/Objekt ist ebenfalls mit einem Kreis  
    markiert. 
 Es kann aus einem Aufnahmewinkel von +/- 30° zur Anflugrichtung aufgenommen sein, liegt 
 jedoch innerhalb eines Korridors von 300m links/rechts der Kurslinie und ist mind. 0,6 NM 
 vorher erkennbar, Mindestabstand zu einem Wendepunkt 1 NM, Mindestabstandfolge von  
 2  Wendepunktbildern 2 NM. 
    Die Position muss auf der Karte markiert werden (Kurslinie) um auch die Entfernung zum  
    zurückliegenden Wendepunkt (Zehntel NM) genau bestimmen zu können.  
 Diese wird neben dem jeweiligen Bildbuchstaben dann in das Lösungsblatt eingetragen.    
 Liegt ein Streckenfoto auf einem gegebenen Kreiskurs, so ist die direkte Entfernung zum  
 zurückliegenden Wendepunkt zu bestimmen. 
    Im Lösungsblatt neben dem betreffenden Bildbuchstaben die jeweilige Entfernung  
    eintragen  
3. Sichtzeichen, markieren der Position, Zeichen in das Lösungsblatt eintragen und wie bei den   
    Streckenbildern die Entfernung zum vorhergehenden Wendepunkt bestimmen.  
 
Zusammenfassung 

Wendepunktbilder   nummeriert, in Reihenfolge 
Markierung Bild    (Objekt) im Kreis  
Aufnahmewinkel    in Kursrichtung 
Falschbilder    ja 
Lage Falschbild     mind. außerhalb 2 NM  
Bewertung/Eintrag   Bildnummer / falsch oder richtig 
Streckenbilder     Bezeichnung Buchstabe 
Reihenfolge Lösungsblatt  keine 
Markierung Bild    (Objekt) im Kreis   
Falschbilder    nein 
Aufnahmewinkel zur Kursrichtung bis  +/- 30° 
Lage/Position    innerhalb 300m links/rechts Kurslinie 
Erkennbarkeit    mind. 0,6NM vorher 
Abstand zu einem Wendepunkt   = größer 1 NM 
Streckenbilderfolge    = größer 2 NM 
Entfernungsmessung auf Kurslinie NM (Angabe in Zehntel) 
Entfernungsmessung auf Kreisbogen NM direkt zu Wendepunkt 
Bewertung/Eintrag   Bildbuchstabe mit Entfernungsangabe 
Sichtzeichen    auf Kurslinie, Identifikation Zeichen,  
Reihenfolge im Lösungsblatt  keine 
Position     auf Kurslinie,    
weitere Verfahren/Angaben  wie Streckenbilder  


