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Liebe BAL, liebe Vereinsvorstände, liebe VAL, 
 
das Jahr hat schön kräftig Fahrt aufgenommen, aber wir sehen immer noch nicht, wo uns die aktuell 
Corona-Situation hinbringt. Trotzdem müssen wir unsere Aktivitäten in der Ausbildung planen und dann 
ggf. leider wieder verschieben…….. 
 
Checkliste zum Saisonstart 
Der Arbeitskreis Flugsicherheit hat sich zum Saisonstart einige Gedanken gemacht, wie wir auch nach 
längerer Pause wieder sicher in die Luft und sicher auf dem Boden kommen. Dabei ist die sehr 
umfangreiche Checkliste entstanden. 
 
Hier das Anschrieben des Arbeitskreises: 
 
Liebe Flieger KollegInnen, 
 
die Sonne scheint und das Wetter soll fast wieder frühlingshaft werden. Damit wird es die Eine oder den Anderen von uns wie 
magisch in die Luft ziehen ... 
Aber sind wir nach der langen Winter-/Coronapause auch gut darauf vorbereitet ? 
Zu diesem Zweck habe ich für den AKFS im BWLV eine „Return-to-Flying“ oder auch „After-Lockdown“–Checkliste zusammen 
gestellt die ich euch gerne vorstellen möchte. 
 
Wir vom AK Flugsicherheit empfehlen ausdrücklich, die darin aufgeführten Punkte  
zu beachten und für euch und eure Vereinskollegen durchzugehen. 
 
Folgende Bemerkungen erscheinen mir dazu noch wichtig: 
Die möglichst kompakt auf 2 Seiten gehaltene Liste erscheint der Einen von uns vielleicht überfrachtet, dem Anderen fehlen ev. 
noch bestimmte Punkte. Wir haben deshalb bewusst das Word-Format gewählt, also quasi „open-source“, um euch bzw. den 
Vereinen und Flugschulen die Möglichkeit zu bieten, individuelle Anpassungen auf eure Bedürfnisse bzw. Luftfahrzeugtyp 
vornehmen zu können.  
Dies beinhaltet aber auch unseren Wunsch, als Urheber erwähnt zu bleiben mit der eingeblendeten CC-Lizenzierung  um eine 
kommerzielle Nutzung auszuschließen. 
 
Darf ich euch ganz herzlich um euren Feedback, Kommentare, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge zu beiliegender 
Liste bitten, denn der nächste Saisonstart kommt bestimmt … 
 
Schöne, sichere Flüge und Happy Landings 
 
F. Klaiber 
AK FS BWLV 
 
(siehe Anhang! 
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Persönliche Checkliste 

Es hat im letzten Jahr sehr viele Veränderungen gegeben, so dass wir die persönliche Checkliste 
überarbeiten mussten. 
 
Sie soll dem Piloten eine Hilfe sein, um festzustellen, ob noch alle Lizenzen und Berechtigung für das 
geplante Vorhaben gültig sind. 
 
(siehe Anhang) 
 
 
Neues Trainingshandbuch 
 
Durch die VO(EU)2020/358 ist die Erweiterung einer bestehenden Lehrberechtigung für den Segelflug 
auf die Lehrberechtigung für den TMG erheblich einfacher geworden! Die Ausbildung kann nun innerhalb 
des Vereins durchgeführt werden. 
 
Das entsprechende Trainingshandbuch (THB) liegt nun vor und ist inzwischen auch von der Behörde 
genehmigt worden. Eine erste Version ist im Vereinsflieger unter den Trainingshandbüchern zu finden. 
 
Vereine, die diese Ausbildung durchführen wollen, müssen dies aber zuerst beim der ATO mit dem 
entsprechenden Formblatt mit den notwendigen Angaben beantragen.  
 
Die ATO wird dann die Ausbildung genehmigen und eine neue Ausbildungsgenehmigung für den Verein 
ausstellen. 
 
 
Aktuelle Corona-Situation 
 
Unsere Flugplätze sind im Moment offen und wir können fliegen. Dabei sind die aktuellen Corona-Regel 
zu beachten. 
 
In der ATO kann auf Grund dieser Regeln im Moment nur eine Ausbildung im F-Schlepp durchgeführt 
werden. Windenbetrieb in der Ausbildung ist nicht erlaubt. 
 
Das Schreiben im Anhang ging letzte Woche an alle Vereine. 
 
Mit den Entscheidungen vom 22.03.2021 müssen wir nun abwarten, wie die Corona-Verordnung in 
Baden-Württemberg ggf. geändert wird. 
 
 
 
Bernd Heuberger und ich wünschen Euch einen guten Saisonstart und eine unfallfreue Flugsaison….. 
 
Mit Fliegergruß 
Harald Ölschläger 
Verbandsausbildungsleiter 
 


