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Liebe Fluglehrerkolleginnen und Kollegen,
es haben uns viele Fragen zum Thema:

1. Demonstration der Lehrfähigkeit na VO(EU)2020/358 SFCL.360(a)(2)
erreicht. Wir haben daraufhin, in Absprache mit der BezReg Düsseldorf als Genehmigungsgeber, die
Regeln präzisiert. Gemäß Leitfaden sind nun folgende FI für die Durchführung der Flüge berechtigt:
i.

Die der ATO benannten Vereinsausbildungsleiter (VA) werden mit der Durchführung des
Verfahrens (DDL) betraut.

ii.

Sollte die zur Durchführung nötige Qualifikation fehlen, beauftragt der
Vereinsausbildungsleiter eine qualifizierte dritte Person mit dieser Aufgabe und teilt dies der
Verbandsausbildungsleitung mit.

iii.

Alternativ kann jeder FE(S) der im Besitz der Ausbildungsberechtigung für
Fluglehrerausbildung (früher FII (instructor)) ist, für die Durchführung der Aufgaben eingesetzt
werden.

Dieses Verfahren unterliegt einer ständigen Überarbeitung und wird den jeweils gültigen gesetzlichen
Anforderungen angepasst. Das ist immer so, wenn neue Gesetzesgrundlagen in die "Realität"
umgesetzt werden. Jeder von uns kennt das aus den letzten Lizenznovellierungen der EASA.
Den Leitfaden zur Durchführung findet ihr in der ATO unter "Formulare".
An dieser Stelle noch einen herzlichen Dank an Günter Forneck, der den Leitfaden maßgeblich erstellt
hat!

2. Neues Ausbildungshandbuch gemäß SFCL ist online!!
Wir haben nun endlich das OK unserer Genehmigungsbehörde erhalten, das neue
Ausbildungshandbuch gemäß SFCL online zu stellen. Ab sofort kann nach den neuen Regeln
ausgebildet werden. Segelflug- als auch TMG- Grundausbildung sind nun möglich. Die
Ausbildungspläne sind entsprechend angepasst. Die Ausbildungspläne für sämtliche Erweiterungen
(TMG, aerobatic, Schlepparten, etc) der Segelfluglizenz folgen. Bitte beachtet dabei, dass auch die
entsprechenden "Fortschrittsüberprüfungen" durchgeführt und in die Schülerakten hochgeladen
werden.
Auch hier wird es im Laufe der Zeit ziemlich sicher noch Änderungen geben, aus besagten Gründen.
JEDER FI(S) hat das neue Handbuch zu lesen und mit entsprechender Unterschrift die
Kenntnisnahme zu bestätigen!

3. Neues Organisationshandbuch ist online!!
Das neue Organisationshandbuch ist ebenfalls online gegangen. Auch hier ist die Kenntnisnahme
entsprechend den Vorgaben zu dokumentieren!

4. Neue Adresse der Geschäftsstelle!!
Die Adresse der Geschäftsstelle hat sich geändert! Wir sind noch immer am selben Ort, lediglich der
Straßenname hast sich geändert in "Friedrich-Alfred-Allee 25, 47055 Duisburg".
Mit Fliegergrüßen vom Ausbilderteam NRW!
Hermann-J. Hante
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