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82. Ausgabe

April 2020

Vereinszeitung der 
Steirischen Flugsportunion 
8011 Graz

1. MAI
UNSER SAISONSTART 
TROTZ CORONA
Ein Saisonstart in der 
Ausnahmesituation

Die Termine des Jahres:

Leider können wir zurzeit keine gesellschaftlichen Zusammenkünfte planen – 
bitte haltet euch auf www.fl ugsportunion.at am Laufenden, was es in nächster Zeit an Infoabenden 
und Veranstaltungen geben wird. 
Um Euch trotzdem zur Zeit nicht aus den Augen zu verlieren, könnt ihr unter meet.fl ugsportunion.at 
jederzeit kostenlos, vollkommen datenschutzsicher und unbeschränkt per Videokonferenz 
zusammentreffen, um gemeinsam aus der Ferne mit einem Bier anzustossen oder eure 
Flugvorhaben der heurigen Saison zu planen.
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Glosse 
Obmann
Hallo!
Als überlandfliegende Piloten 
sind wir es gewohnt, mit 
plötzl ich verändernden 
Wetterbedingungen umzu-
gehen. Wenn man einen 
Alpenpass überfliegt, kommt 
es oft vor, dass man sich 
plötzlich in total anderen Luftmassen befindet 
und vor komplett neuen Herausforderungen 
steht. Rasch darauf zu reagieren und sich darauf 
einzustellen, das können wir.
Dass wir uns alle zur Zeit in einer solch unge-
wohnten Lage befinden würden, ahnte wohl 
keiner von uns, als wir heuer im Rudolfs bei der 
Generalversammlung zusammengesessen sind. 
Wir starten in einen gänzlich außergewöhnlichen 
Saisonbeginn, den es so in unserer Vereinsge-
schichte noch nie gab.
Dafür, dass wir als Verein mit all Euch wunder-
baren Menschen diesen Coronakrise-Lockdown 
gemeinsam so gut bewerkstelligen konnten, 
möchte ich mich ganz herzlich bedanken. 
Danke! Ihr seid tolle Vereinskolleginnen und 
-Kameraden, ein toller Haufen aus lauter Indi-
vidualisten und Spezialisten die trotzdem 
perfekt zusammenarbeiten, um all das hier zu 
ermöglichen.
Auch wenn die Ausgangsbeschränkungen uns bis 
jetzt daran gehindert haben, uns in die Lüfte zu 
erheben, hinter den Kulissen ist unglaublich viel 
geschehen:
Wir haben aus den Erfahrungen der letzten Jahre 
die Konsequenzen gezogen und unsere Versiche-
rungen gänzlich neu ausgehandelt. Die Gesamt-
versicherungssumme unseres Flugzeugparks 
haben wir um fast 100.000 € angehoben. Alle 
unsere Flugzeuge sind jetzt vollständig Kasko-, 
Haftpflicht- und sogar Insassenunfallversi-
chert. Unsere Flugschule ist nun offiziell eine 
DTO nach EASA Regulatorium und auch der 
Flugzeugpark und alles, was drumherum noch 
dazugehört, ist dank Eurer tatkräftigen Mithilfe 
einsatzklar und für unseren Saisonstart am 
1.Mai bereit.
Die wenigen Tage bis dahin solltet Ihr nutzen, 
euch auch persönlich vorzubereiten. Vervollstän-
dige Deine Luftfahrtutensilien im Pilotenkoffer, 
besorge Dir aus der AIP die heuer neu aktuali-
sierten Anflugblätter und studieren diese, aktua-
lisiere Dein Luftfahrtkartenmaterial und die Soft-
ware Deines PDAs. Es schadet bestimmt auch 
nicht sich in aller Ruhe die Bedienung unserer 
Funkgeräte und Bordelektronik in Erinnerung zu 
rufen.
Bitte beschäftigt Dich auch eingehend mit den 
Bedingungen und Auflagen, unter denen es 
uns nun möglich sein wird, unserem Hobby 
wieder nachzugehen. Auf unserer Hompage 
www.flugsportunion.at werden wir Euch über 
alle Details dazu tagesaktuell am Laufenden 
halten.
Euer
Herwig Wagner

Sportevents für euch
SILVER CHALLENGE
voraussichtlich von 10 – 14. Juni.
Ein echter Einsteigerbewerb für Neulinge, die in 
Niederöblarn ganz sachte an das Alpenfliegen heran-
geführt werden. Info und Unterlagen gibt es bei 
Organisator michael.gaisbacher@ad-ventures.at
ACHTUNG: 5 Starts in der Saison sind bis dahin 
verpflichtend zu absolvieren und Teilnehmer müssen 
auch den gültigen Schein haben. Der Kurs muss 
auch geschlossen belegt werden – Teilnahme nur an 
einzelnen Tagen ist nicht möglich. 

TURNAU Fliegen und Einweisungen 
Auch heuer werden wir wieder Turnau Einweisungen 
vornehmen, wann steht aber noch nicht fest. Da zur 
Zeit nur eingeschränkt Doppelsitzerflüge möglich sind.
Bereits fix stationiert ist aber schon unsere Erika. Wer 
also DG 300 befähigt ist und sein Check2Fly absolviert 
hat, kann eigenständig in Turnau die Alpen erkunden.
Gemeinsames Fliegen in Einsitzern oder in Einsitzern 
geführte Flüge sind jedenfalls jederzeit möglich. 
Kosten in Turnau: 
Jahresgebühr: 25€ Junioren / 50€ Senioren
500m Schlepp: 32€

GRIMMING TAL Juli 2010
Im Juli wird es auch einen Bewerb für bereits geübtere 
Streckenflieger geben, der jedoch für Bewerbsneulinge 
ausgerichtet ist, die erste Schritte im zentralen Fliegen 
machen wollen. Ebenfalls in Niederöblarn, wobei der 
Termin noch in Abstimmung ist. Interessenten wenden 
sich am besten an Herwig Wagner unter 
wagnerh@gmx.net

Diese Unternehmen unterstützen 
CUMULUS mit einem Druckkostenbeitrag

Salomon GmbH
Liegenschaftsverwaltung

Die Werbeagentur mit 
der Gleitzahl 100

Dr. Reinhold Ortner - Hautarzt

Dr. Roland Zikulnig
FA f. Innere Medizin

Dr. Bertram Vidic
FA f. Augenheilkunde

Der Jahrhundertmaler
VIC Steiner / Malerbetrieb mit Schwerpunkt:
Restauration, Vergoldung, Oberflächenbehadlung, Farbberatung
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Auf in die Saison:
Check2fly – Solo oder in Duo  
am 1. Mai geht´s los

Na Bumm, wer hätte das gedacht: Das CORONA Virus 
unterbrach auch unsere Saisonvorbereitungen, setzte 
den Saisonstart auf unbestimmte Zeit aus und hinterließ 
uns ratlos.

Eine Phase, die nun Gott sei Dank vorbei ist: Dank Bemü-
hungen der Verbände und der BSO können geeignete 
Sportarten mit 1.Mai den Betrieb aufnehmen und der 
Flugsport ist an vorderster Front dabei. Jedoch wurde 
zwischen Aeroclub und Ministerium eine strikte Regelung 
über den Betrieb vereinbart, denn die Öffnung kann nur 
solange gelten, als das dämliche Virus unter Kontrolle 
bleibt. Die Rahmenbedingungen des Fachverbands 
werden am Platz ausgehängt – hier unsere spezifischen 
Regeln:

Wir werden den Betrieb ab 1. Mai unter folgenden 
Gesichtspunkten aufnehmen:

1. Auf den Platz kommen sollen nur Mitglieder, die sich sicher 
sind, nicht infiziert zu sein, in den letzten Wochen keinen 
Kontakt zu Corona Infizierten gehabt zu haben und auch 
keinem erhöhten Risiko durch das Virus ausgesetzt sind. 

2. Füllt eure Check to Fly Formulare bereits vor eurem Besuch 
am Platz aus. Das hilft unnötige Kontakte zu vermeiden.

3. Bringt Handschuhe mit und idealerweise selbst auch Desin-
fektionsmittel und eine Schutz-Maske. (Schutzmasken nach 
FFP 2 wird es auch zu Selbstkosten zu erwerben geben, 
Desinfektionsmittel ebenso)

4. Haltet am Platz unaufgefordert einen Mindestabstand von 1 
Meter zu den anderen Pilotinnen und Piloten ein  - verzichten 
wir auf das Händeschütteln und Schulterklopfen.

5. Für heuer sehen wir die Check to Fly Flüge prinzipiell als vom 
Boden aus überwachte Alleinflüge vor, die aber mit den anwe-
senden Fluglehrern abgesprochen werden sollen. Bitte über-
prüft euch nach bestem Wissen und Gewissen selbst nach 
den am Formular angeführten Kriterien.

 Ausnahmsweise im Doppelsitzer sollen vor allem Scheinneu-
linge (bis zwei drei Jahre nach Scheinerhalt) und Kolleginnen 
und Kollegen, die auch letzte Saison kaum geflogen sind 
ausgecheckt werden. Für Doppelsitzer gelten ganz spezielle 
Vorgaben wie Handschuh- und Schutzmaskenpflicht, enge 
Zeitbegrenzung und Desinfektionsvorschriften. Bitte infor-
miert Euch drüber genau am Aushang. Es wird FFP 2 Masken 
zu Selbstkosten geben und es müssen Handschuhe getragen 
werden.

6. Motorsegler und UL können nur solo geflogen werden – ein 
eigenes Headset ist unumgänglich.

7. Respektabstand vom Startleiter: Kein Ablesen der Flugzeiten 
am Startwagen, kein Aufenthalt näher als drei Meter. Ihr 
könnt alle Daten auch später zu Hause aus dem Internet 
herauslesen. KEIN SCHREIBEN DER BORDBÜCHER AM 
STARTWAGEN NEBEN DEM STARTLEITER.

8. Bitte befolgt die am Platz ausgehängten, mit dem Ministerium 
abgestimmten Richtlinien des Dachverbandes genau. Bei 
Nichteinhaltung dieser Regeln ist der TRAV und der amtie-
rende Fluglehrer angehalten Euch unverzüglich des Flug-
platzes verweisen.

9. Bitte berücksichtigt, dass es zum Check2Fly auch gehört, sich 
unserer Betriebsordnung konform für einen Startleitertermin 
einzutragen. Jeder, der Vereinsflugzeuge eigenverantwortlich 
im Segelflugsektor fliegen kann und will, ist auch befähigt, 
einen TRAV-Dienst zu absolvieren. Eintragung ist Online über 
unser Inforum jederzeit möglich.

Liebe kennt keinen 
Maßstab
Unser Max hat die CORONA-Isolation dazu genutzt, von 
unserer KA 13 ein 1:72 Modell zu gestalten. Von den 
Skizzen des Betriebshandbuchs hat er den Grundriss 
entnommen. Das Skalieren war für den diplomierten 
Architekten natürlich kein Problem und mit der Erfahrung 
von über 400 Modellen, die er in seinem Leben schon 
gebaut hat, hat er mit Papier Skalpell und Klebstoff unser 
Schulschiff realisiert. Meisterhafte Pinselstriche haben 
dann noch das Design der Geburt eines Sternes von Vic 
interpretiert und fertig ist das Meisterwerk. Wir hoffen auf 
eine Leihgabe für unser Büro. Denn die KA13 OE5083 ist 
mehr als ein Wahrzeichen unseres Vereins.
So wie unser Max!
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FCL
Das Wichtigste:

Zuerst das Wichtigste: Ihr könnt das ganze heurige Jahr 
noch mit den bestehenden österreichischen Lizenzen 
fliegen, diese gelten noch bis zum 8. April 2021. Unter 
den gegebenen Umständen empfehlen wir sogar jetzt 
noch einige Zeit den bestehenden  Schein zu behalten 
und darauf zu achten, dass ihr die Bedingungen für die 
SFCL Lizenz erfüllt.

Wer aber eine FCL Lizenz hat, muss folgende 
Punkte in Eigenverantwortung beachten:

Segelflug SPL (LAPL S)
- 2 Schulungsflüge mit Fluglehrer innerhalb der letzten 

24 Monate
- mindestens 12 Flugstunden als PIC einschließlich  

12 Starts und Landungen innerhalb der  
letzten 24 Monate

- Medical

SPL-TMG (Motorsegler/UL)
- mindestens 12 Flugstunden als PIC einschließlich 

12 Starts und Landungen innerhalb der  
letzten 24 Monate 

- eine Auffrischungsschulung von  
mindestens einer Stunde Gesamtflugzeit mit einem 
Lehrberechtigten.

- Medical

FEHLT DIR WAS? Der Fluglehrer HAT´s
Sollten dir Zeiten oder Starts fehlen, kannst du diese 
unter Aufsicht eines Fluglehrers (FI) nachholen, oder 
dich in einem Flug mit Fluglehrer freigeben lassen.

ACHTUNG 90 Tage Regelung: 
EGAL OB FCL oder Ö –
Wenn ihr Passagiere mitnehmen wollt, müsst ihr
drei einwandfrei absolvierte Flüge innerhalb der
letzten 3 Monate auf der gleichen Flugzeug-
klasse vorweisen können.

Was heißt das alles für Flugschüler und 
Scheinneulinge

Liebe Flugschüler, unser Flugschule ist nun unter neuem 
europäischem Gesetz zugelassen. Das heißt, dass sich 
auch eure Rahmenbedingungen verändern. Bitte sprecht 
das mit den Fluglehrern ab. Auch wenn ihr bereits allein-
flugberechtigt seid, müsst ihr in die neue Flugschule 
übernommen werden. 

Bitte ruft Schulleiter Werner (0664 25 18 067) oder 
Herwig (0664 22 00 470) an bevor ihr auf den Platz 
kommt, um die Details abzusprechen.

Bitte berücksichtigt, dass in den gegenwärtigen Gege-
benheiten eine Grundschulung von absoluten Neuanfän-
gern nur eingeschränkt möglich ist. Ihr seid natürlich 
herzlich eingeladen zu kommen, um den Betrieb kennen 
zu lernen und euch einzubringen, aber eine zielführende 
Schulung am Doppelsteuer wird derzeit nur einge-
schränkt möglich sein.

ACHTUNG SCHEIN-KONVERTIERUNG

Wenn du den österreichischen Flugschein hast, dann 
musst du BEI DER KONVERTIERUNG:

- 2 Schulflüge mit Fluglehrer innerhalb der letzten 24 
Monate vorweisen können

- Einen Streckenflug über 50 Km Solo oder 100 km mit 
Fluglehrer (auch am TMG möglich) aufweisen

Ihr habt also das heurige Jahr noch Zeit den Strecken-
flug zu absolvieren. Herwig hat dafür einen Flug von Graz 
nach Köflach vorgeschlagen, der die notwendigen Krite-
rien erfüllt. Wer das hin und zurück schafft, hat den Flug 
auch schon im Sack. Es stehen euch heir aber auch viele 
andere Möglichkeiten offen.

Abflugpunkt: Autobahnkreuz West
Wendepunkt: Köflach Bahnhof 
Endpunkt: Autobahnkreuz West


