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Der Bodensee-Airport in Friedrichs-
hafen ist derzeit nur mit Anmelde-
verfahren betriebsbereit, bietet aber 
für Luftsportler Erleichterungen und 
Ausnahmen.

Um die Betriebskosten wegen der finan-
ziellen Einbrüche durch die Coronakrise 
unter Kontrolle zu halten, ist der Boden-
see-Airport Friedrichshafen derzeit zwar 
betriebsbereit, aber generell nur mit dem 
Anmeldeverfahren PPR (Prior Permission 
Required) anfliegbar.

Für Luftsportler indessen gelten Ausnah-
men, die den Anflug erleichtern sollen – 
so ist zum Beispiel zu gewissen Zeiten an 

den Wochenenden und an Feiertagen 
keine Anmeldung nötig (PPR-freie Zei-
ten). Dies gilt voraussichtlich bis Ende der 
Sommerzeit. 

Alle Informationen zu den genauen 
 Regelungen am Bodensee-Airport so-
wie zu den Anmeldemodalitäten sind 
in einer Mitteilung des Flughafens ge-
nauer erläutert. Diese ist auf der 
BWLV-Homepage (www.bwlv.de  Top 
News) zu finden. Zudem gibt es Infos 
auf der  Seite des Flughafens: www.
bodensee- airport.eu ( General Aviation 
 Betriebs zeiten). 
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AUSNAHMEN VOM ANMELDEVERFAHREN FÜR LUFTSPORTLER

BITTE REGELUNGEN FÜR DEN ANFLUG  
IN FRIEDRICHSHAFEN BEACHTEN!

Für den Bodensee-Airport gilt derzeit eine 
Anmeldepflicht – für Luftsportler gibt es zu 
bestimmten Zeiten aber Erleichterungen

ERHÖHUNG DER FLUGSICHERHEIT
DARSTELLUNG VON IFR-ENDANFLÜGEN AUF DER ICAO-KARTE
Die DFS teilt mit, dass zur Erhöhung der Flugsicherheit im Luftraum E nun IFR-Endanflüge neu auf der ICAO-Karte 1:500.000 
dargestellt sind.

Details sind zu finden im AIP AIC VFR 01/21 auf der Internetseite der DFS (www.dfs.de  Services  Customer Relations  
Newsletter  VFR Newsletter Archiv  2021  VFR Newsletter Ausgabe 03-2021). 
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der BWLV-Homepage, die sich derzeit 
noch im Aufbau befindet, zum Down-
load bereitgestellt werden.

Gerne nimmt der AK Flugsicherheit 
Feed back, Kommentare, Anmerkungen, 
Verbesserungsvorschläge zur Checkliste 
entgegen, denn der nächste Saisonstart 
kommt bestimmt. Der AKFS möchte für 
alle Luftsportler, aber eben auch mit al-
len Luftsportlern arbeiten und besser 
werden!

Der AKFS wünscht einen guten Saison-
start, schöne und sichere Flüge sowie 
 always happy landings!
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den zweiten Blick fehlen eventuell 
noch bestimmte Punkte. Es wurde des-
halb bewusst das Word-Format ge-
wählt, also eine „Open-source“-Vari-
ante zur Verfügung gestellt, um den 
Vereinen, Flugschulen und Piloten die 
Möglichkeit zu bieten, individuelle An-
passungen auf die jeweiligen Bedürf-
nisse und gegebenenfalls Luftfahr-
zeugtypen vornehmen zu können. Dies 
beinhaltet aber auch den Wunsch, als 
Urheber erwähnt zu bleiben, mit der 
eingeblendeten CC-Lizenzierung, um 
eine kommerzielle Nutzung auszu-
schließen – denn der AK Flugsicherheit 
arbeitet im Ehrenamt. 

Außerdem wird die Checkliste auf der 
neu entstandenen Rubrik Flugsicherheit 

Der Arbeitskreis Flugsicherheit im 
BWLV (AKFS) hat für alle Luftsportler 
zum Saisonstart eine umfangreiche 
Checkliste erarbeitet, die nach länge-
ren Pausen, wie nach der Winterzeit 
oder nach einem Corona-Lockdown, 
helfen soll, sicher zurück in die Luft 
zu finden.

Die Checkliste steht in der Verwaltungs-
software „Vereinsflieger.de“ (zu finden 
unter: Dokumente/Baden-Württember-
gischer Luftfahrtverband e.V./Arbeits-
kreis Flugsicherheit) zum Download 
bereit. 

Die möglichst kompakt auf zwei Seiten 
gehaltene Liste erscheint auf den ers-
ten Blick vielleicht überfrachtet, auf 

ARBEITSKREIS FLUGSICHERHEIT IM BWLV

CHECKLISTE ZUM SAISONSTART


