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Liebe BAL, liebe Vereinsvorstände, liebe VAL, 
 
nach langer Pause möchte ich Euch zum Ende der Flugsaison noch mit einigen Informationen versorgen. 
Gleichzeitig bedanke ich mich bei allen Beteiligten für den Einsatz in der Ausbildung in diesem Jahr. Wie 
schon im „adler“ beschrieben, haben wir durch den gemeinsam sehr hohen Einsatz unseren Stand in der 
Ausbildung nicht nur halten können, sondern noch steigern können. Das ist eine großartige Leistung und 
dafür bedanke ich mich sehr herzlich. 
 
1. Gültigkeit der Lehrberechtigung FI(S) 
Da uns immer wieder Fragen zur Gültigkeit von Lehrberechtigungen erreichen, verweisen wir auf unser 
Rundschreiben 02-2021 und auf verschiedenen „adler“- Artikel. Insbesondere den „adler“- Artikel 08/2020, 
Seite 4. Bitte informiert Euch im Vorfeld über die Gültigkeit dieser Berechtigung und sorgt rechtzeitig dafür, 
dass die Berechtigung nicht ihre Gültigkeit verlieren. Nutzt bitte auch die Checkliste auf unserer Homepage. 
www.bwlv.de  >Startseite >Sparten >Allgemeine Piloteninfos >Persönliche Checkliste FI(S). 
 
2. Gültigkeit der FI(S)-Berechtigung / Datenpflege im Vereinsflieger.de (VF) 

Die korrekte Anlage der Daten im Zusammenhang mit den unbefristeten Lehrberechtigungen im Segelflug 
[FI(S)-Berechtigung] führt vereinzelt noch zu Verständnisschwierigkeiten. In diesem Zusammenhang 
mussten wir einige Falscheingaben feststellen. Bitte prüfen Sie Ihre Daten und die Daten Ihrer 
Segelfluglehrer. Für unbefristete Lehrberechtigungen darf beim Punkt "Gültig bis" kein Datum mehr stehen. 
Schon gar keine Phantasiedaten wie z.T. gesehen (31.12.2099 und ähnliche Falscheingaben). Klappen 
Sie über einen Mouse-klick (Pfeil nach unten Symbol) das Feld „Datum“ auf, und wählen Sie die Option 
"unbefristet". Das Feld "Datum" verschwindet damit. Pflegen Sie die Felder "Letzte Auffrischungsschulung" 
und "Letzter Befähigungsnachweis" sowie "SFCL.360 d)" korrekt. Führen Sie den Mouse-Zeiger über das 
blaue Infosymbol, und beachten Sie die dort hinterlegten Informationen. Tragen Sie bitte nur zutreffende 
Daten in diesen Feldern ein. Nur so ist sichergestellt, dass eine korrekte Auswertung (valide 
Berechtigungen) im VF erfolgt. 

Lassen Sie sich nicht durch eine Falscheingabe eine nicht zutreffende Validität ihrer Berechtigung 
anzeigen !!! 
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3. Termin der Fachausschuss-Sitzung (BAL) 
Bisher ist die Ausschuss-Sitzung für den 13.02.2022 auf dem Klippeneck geplant. Bitte bereitet einen 
kurzen Rückblick aus Eurer Region vor und berichtet auch über Schwierigkeiten, Problemen und 
Vorkommnisse in der Ausbildung. 
 
Eine Einladung mit Tagesordnung geht Euch noch zu. 
 
4. Abgabetermin des Ausbildungsberichtes 2021 
Bitte sprecht Eure Vereine darauf an, dass die Ausbildungsberichte bis zum 15.01.2022 über den 
Vereinsflieger an den Verband gemeldet werden müssen.  
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Ausbildungsberichte UL per Formblatt an Bernd Heuberger 
(heuberger@bwlv.de) und das LSGB (J.Pechmann@daec.de) gemeldet werden müssen. 
 
5. Änderungen LuftPersV und Luftsicherheitsgesetz (ZÜP) 
Bisher war es schon gesetzlich geregelt, dass eine Ausbildung im Bereich SEP/TMG/Hubschrauber nur 
begonnen werden konnte, wenn eine gültige Zuverlässigkeitsüberprüfung vorlag. Die Bewerbermeldung 
muss dann durch den VAL innerhalb von 8 Tagen nach Ausbildungsbeginn an die Behörde erfolgen. 
 
Zusätzlich wurde nun bundesweit verfügt, dass die Ausbildung erst begonnen werden darf, wenn die 
ZÜP des Bewerbers vorliegt. Zusätzlich muss der Ausbildungsbetrieb den tatsächlichen Beginn der 
Ausbildung der ZÜP-ausstellenden Behörde per E-Mail (in BW meist an das zuep@rps.bwl.de) 
 
In Rücksprache mit unserer Behörde wurde versichert, dass versucht wird, die neuen Anträge innerhalb 
von vier Wochen zu bearbeiten. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass ein Großteil der Verzögerungen 
darauf beruht, dass der Antrag unvollständig ausgefüllt wird und das notwendig Unterlagen nicht beigefügt 
sind. 
 
In Vereinsflieger ist unter Dokumente à BWLV e.V. à ATO-BWLV à ZÜP ein Merkblatt mit allen 
Informationen hinterlegt. Weitere Infos finden sich unter  
 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/verkehr/luft/seiten/luftsicherheit/ 
 
6. Qualifizierte FI(S) 
Bisher haben wir immer noch kein Verfahren, wie qualifizierte FI(S) benannt werden sollen. Deshalb 
müssen wir mit unserem vorläufigen Verfahren und den bisher benannten Personen weitermachen. Für 
Anfang des Jahres 2022 ist eine Lösung abgekündigt… 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich die BAL sich in ihrer Region umzuhören, ob es hier Interessenten gibt, 
die gerne in der Ausbildung von Fluglehrern mitmachen wollen. Wir habe zwar einen sehr qualifizierten 
Stamm an Ausbildern, doch diese kommen auch langsam in die Jahre und sollten von jüngeren Kräften 
abgelöst werden. 
 
7. Theoriebuch SPL 
In den letzten Monaten haben rund 40 Fluglehrer bundesweit an dem Theoriebuch SPL gearbeitet. Hier 
haben auch einige FI(S) des BWLV mitgearbeitet. Dafür meinen herzlichen Dank an alle Beteiligten! 
Einige Fächer sind inzwischen fertig, bei anderen Fächern fehlen noch einige Seiten.   
 
Trotzdem hat sich Arbeitsgruppe entschlossen, die fertigen Seiten Anfang Dezember zu veröffentlichen. 
Unter dem Link:  
https://www.segelfliegengrundausbildung.de/index.php/spl/  findet man den aktuellen Arbeitsstand. 
 
 Mit diesem Link kann man ein Fach auswählen und in dem gewählten Fach alle Kapitel anschauen. 
Sofern man ein anderes Fach anschauen möchtet, muss man den o.a. Link erneut eingeben und ein 
anderes Fach auswählen. Der direkte Weg zu einem anderen Fach ist in dem jetzigen 
Entwicklungsstadium noch nicht möglich. 
 



Die Arbeitsgruppe sucht immer noch Mitarbeiter, die mit ihrem Fachwissen helfen, diese wichtige 
Aufgabe abzuschließen. 
 
Wer mitarbeiten möchte, kann sich direkt an mich wenden (oelschlaeger@bwlv.de). 
 
 
 
 
 
Wir wünschen allen Mitstreitern in der Ausbildung und auch deren Angehörigen ein schönes 
Weihnachtsfest und ein gesundes neue Jahr 2022 ! 
 
 
 
 
 
Mit Fliegergruß 
Harald Ölschläger     Bernd Heuberger 
Verbandsausbildungsleiter.     Referat Aus-u. Fortbildung, Flugsicherheit &Sport 


