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 17. Juni 2021 

 

Liebe Fliegerfreundinnen und Freunde! 

Trotz des derzeit vorherrschenden "warmen Klimas", möchten wir euch ein paar wichtige News 
zukommen lassen: 

• 1. Schüler: Anmeldung zur Theorieprüfung: Es kommt leider immer wieder vor, dass zu den 
Meldungen zur Theorieprüfung nicht das entsprechende Formblatt der Behörde 
("Anmeldung-Empfehlung zur Theorieprüfung") in die Schülerakte hochgeladen wurde. Ihr 
findet das Dokument, im Bereich der "Schüler" (siehe "Bild 1" der Anlage). 

• 2. Schüler: Antrag zur Ausstellung der Lizenz: Sobald die Praxisprüfung bestanden wurde, ist 
ein weiteres Formular der Behörden in die Schülerakte hochzuladen: "Antrag zur Ausstellung 
der Lizenz". Ihr findet das Formular im VF unter "Dokumente" im Bereich der "ATO-
Formulare". 

• 3. Schüler: Beenden der Ausbildung: Bitte gebt erst ein "Enddatum" in die Schülerakte des 
Schülers ein, wenn die Lizenz des Schülers bereits ausgestellt ist!! Wird vorher ein Datum 
eingetragen, hat die Behörde keinen Zugriff mehr auf die Dokumente und kann die Lizenz so 
entsprechend nicht bearbeiten/ausstellen. 

• 4. Ausbildungspläne, Neuerungen: Wir haben die Ausbildungspläne nun mit 
"Ausklappmenüs" ausgestattet. Damit ist die Verwendung grade mit Mobilgeräten 
übersichtlicher geworden. Schaut mal rein und probiert das mal aus. 

• 5. Neues Online-Ausbildungsangebot für FI aller Sparten: Durch die vielen positiven 
Erfahrungen mit Onlinetools z. B. bei Auffrischungsschulungen, möchten wir eine regelmäßig 
stattfindende, offene Ausbildungscorner/Sprechstunde anbieten. Themen werden durch uns 
vor ab von euch gesammelt und dann alle 14Tage besprochen. Start wird der Herbst sein. 
Weitere Infos folgen in einen der nächsten Newsletter. 

Bitte achtet bei solch extremen Wetterlagen auf genügend Flüssigkeit, Sonnenschutz und im Zweifel 
lässt man das Flugzeug auch einfach mal stehen! Nicht nur Starkregen und Sturm sind zum Fliegen 
ungeeignete Wettererscheinungen. Starke Hitze ist nicht zu unterschätzen! 

... es sei denn, man hat die Möglichkeit auch „Offen“ zu fliegen... 

Wir wünschen Euch soweit alles Gute, bleibt Gesund und vor allem Unfallfrei! 
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