
 
 
Flugsicherheitsseminar „Rettung aus Schlechtwetter“ 
 
Der Fachausschuss Motorflug/UL des BWLV bietet am 13./14. Mai 2021 (Christi 
Himmelfahrt) mit Unterstützung der militärischen Flugsicherung Niederstetten wieder 
sein traditionelles Flugsicherheitsseminar „Rettung aus Schlechtwetter“ an.  
Leider hat uns die Pandemie bereits 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht. 
Wir können deswegen nur hoffen, dass sich diese Corona-Lage bis zum geplanten 
Termin entspannt.  
 
Aus verständlichen Gründen sind auch die Daten der näheren Festlegungen 
(Datum/Uhrzeiten/besondere Bedingungen) in den Veröffentlichungen, Planungen 
und Anmeldeformularen verständlicherweise vorläufig. Angemeldete Teilnehmer 
werden jedoch bei neuen Voraussetzungen via Internet laufend unterrichtet.   
 
Dabei bieten sich drei Möglichkeiten einer Durchführung an.  
1. Durchführung wie geplant ohne eine Änderung, soweit dies Corona überhaupt 
zulässt.  
2. Durchführung des theoretischen Teil wie geplant am Donnerstag, 13.05.21 
(Himmelfahrt) über das Internet (Zoom/BWLV) und - soweit es die hygienischen 
Voraussetzung erlauben -      den praktischen Teil wie geplant am 14.05.2021. 
3. Verschiebung des Seminars nach Lage Pandemie auf ein neues Datum.  
(Grundsätzliche Voraussetzung dafür wäre selbstverständlich das 
Einverständnis des Transporthubschrauberregiments 30 bezüglich 
Radarführung). 
 
Auch im vergangene Jahr passierten wieder Unfälle, die auf schlechtes Flugwetter 
zurückzuführen sind. Und sollte auch dieses Jahr die Flugsaison wegen 
nachlassender Pandemie einerseits und dem inzwischen angewachsenen 
Flugstundennachholbedarf andererseits wieder verstärkt durchgeführt werden, so ist 
leider auch erneut wieder mit diesen Unfällen zu rechnen.  
 
Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung registrierte aufgrund unseres 
wechselhaften westeuropäischen Wettergeschehens in Verbindung mit der sie 
begleitenden zusätzlichen Fakten wie Zeitnot und Termindrang, zu geringe 
Flugerfahrung, Ausbildungs- und Fortbildungsdefizite, jedoch auch wegen 
Selbstüberschätzung, selbstgefälligen Vorführeffekten, Unbekümmertheit, Leichtsinn 
und Nichtbeachtung von Wetterverschlechterungen inklusive der zusätzlich für diese 
Flugvorhaben untauglichen Luftfahrzeuge 2019/2020 erneut etliche Vorkommnisse, 
die eigentlich zu vermeiden gewesen wären..  
 
Dabei ist es in den allermeisten Fällen nicht nur eine einzige Ursache für den 
bedauernswerten Ausgang, sondern das Versagen des gesamten selbstgestrickten 
Sicherheitsnetzes, das mit seinen vielfältigen Verflechtungen bezüglich Kenntnissen, 
Handlungen und letztlich davon abhängigen Entscheidungen zu große Löcher in der 
Planung und Flugdurchführung aufwies. Und es liegt dabei in der Verantwortung des 
Piloten, wie weit- oder engmaschig er sein persönliches „Sicherheitsnetz“ geknüpft 
hat, zusammen mit der ehrlichen Einstellung – „das mute ich mir nicht zu“ 
 



Genau dieses Wissen um die Hintergründe, die persönliche Einstellung und 
Ehrlichkeit zu eigenem Können und zu Flügen bei marginalem Wetter und möglichen 
Flughazards ist dabei für uns auf ausreichende Sichtflugbedingungen angewiesenes 
Fliegervolk der entscheidende Faktor für die Sicherheit von Besatzung und 
Passagieren. Und es ist eigentlich hinreichend bekannt, dass ohne entsprechende 
IFR-Ausbildung und -Ausrüstung gewöhnlich jeder Einflug in Wolken oder in 
Instrumentenflugwetterbedingungen ein riskantes Unterfangen ist, welches leider 
allzu oft tödlich endet. 
 
Wir widmen uns im ersten Teil des Seminars eben diesen Schwerpunkten wie der 
Abschätzung der Schlechtwetterbildung, den physiologischen und psychologischen 
Problemen und Fällen in Verbindung mit menschlicher Leistungsfähigkeit, der 
Technik und Ausrüstung sowie dem Flugsicherungs- und Radarwesen..  
Die am nächsten Tag geplante Praxis eines simulierten IFR-Fluges unter 
Radarführung und unter Aufsicht des begleitenden Fluglehrers sollen die Eindrücke 
des ersten Teils dann verdeutlichen, aber auch mögliche Hilfen zur Selbstrettung 
aufzeigen.    
 
Teilnehmer: Alle Motorflieger/Mose/UL (möglichst mit Fluglehrer). Falls Fluglehrer 
fehlen, können diese gestellt werden. (Flugschüler nur mit begleitendem Fluglehrer 
oder mit Einverständniserklärung des Ausbildungsleiters, siehe Anmeldeformular). 
Aus Kapazitätsgründen (Radar) ist der praktische Teil auf ca. 20 Luftfahrzeuge 
beschränkt. Interessant ist dieses Seminar auch für Refresher oder 
Weiterschulungen.   
 
Das Seminar ist für Fluglehrer als Auffrischung amtlich anerkannt und 
beinhaltet für sie auch einen Vortrag über Luftrecht und Ausbildung. Zur 
Durchführung des praktischen Teils kann das eigene Luftfahrzeug mitgebracht 
werden. Leihflugzeuge am Platz sind in begrenzter Anzahl vorhanden (SFG 
Bundeswehr Niederstetten)  
Es ergeben sich also folgende Möglichkeiten: 

1. Anflug – soweit es die Corona-Lage zulässt und Hotelübernachtung 
möglich ist - am 13. Mai 2021 Flugplatz Niederstetten bis 11 Uhr Ortszeit. 
Beginn des Seminars 12 Uhr. Ende des Seminars voraussichtlich am 14. Mai 
2018, 14 Uhr.      (bei Anflügen außerhalb der Zeit bitte vorherige 
Kontaktaufnahme). 

2. Theorie 13. Mai 2021via Zoom (Einwahlmöglichkeiten werden mit 
Anmeldebestätigung versandt), praktischer Teil am 14.05.2021 in 
Niederstetten Verschiebung dieses Teils – oder des ganzen Seminars - nach 
Lage. 

 
Wir können nur hoffen, dass diese Umstände akzeptiert werden und dieses gewiss 
sehr wichtige Seminar mit entsprechender Teilnahme unterstützt wird. 
 
Wichtig: Die Ausrüstung Ihres Luftfahrzeugs muss entweder einen künstl. 
Horizont oder einen Wendezeiger sowie einen Transponder beinhalten. 

• Die Seminargebühr beträgt pro Teilnehmer 100 Euro, Nichtmitglieder 
BWLV/DAeC 150 Euro. Darin sind Referenten-, Organisations- und 
Verwaltungskosten enthalten.  

• Gebühr für teilnehmende Fluglehrer (mit Nachweis Teilnahme an amtlicher 
Fortbildung) 45 Euro, Nichtmitglieder BWLV/DAeC 80 Euro. 



• Tankmöglichkeit AVGAS 100LL, Jet A1 vorhanden 

• Unterkunftsmöglichkeiten, AIP und alle weitere Infos finden Sie unter 
www.flugplatz-niederstetten.de oder unter Telefon 0171-7709845 (Michael 
Schäfer). (Für Transfer wäre im Falle des Falles am Platz/Hotel gesorgt).  

• Anmeldeformular: Sie finden das Anmeldeformular sowie weitere Infos zur 
Organisation auf unserer BWLV-Homepage unter der Sparte Motorflug. Dieses 
senden Sie dann an die darin angegebene Fax- oder eMail-Adresse und 
erhalten danach die Bestätigung Ihres Antrags. 

• Der FA-Motorflug/UL behält sich die Durchführung oder Beschränkung nach 
Coronalage, Wetterverhältnissen und Teilnehmerzahl (Radarkapazität) vor.  

 
W. Nerdinger, Referent Motorflug/UL, BWLV 


