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Liebe Mitstreiter im Segelflug! 

Wie ich euch bereits im letzten Newsletter angekündigt habe, hat nun die BezReg Düsseldorf per 

offiziellen Bescheid die sofortige Änderung des Ausbildungshandbuch Segelflug angeordnet! Die 

Terminsetzung zur Änderung war bereits der 30.09.2021! Meine Interventionen, grade aufgrund der 

ASK13 Problematik und um eine einheitliche Vorgehensweise der Landesluftfahrtbehörden und Ämter 

in Deutschland zu erreichen (die es in der Sache derzeit nicht gibt), haben keine Einsicht gebracht. 

Auch sind sämtliche Sicherheitsbedenken meinerseits, was das Trudeln mit „Trudelgewichten“ und 

ungeeigneten Doppelsitzern wie DUO-Diskus etc. sind als unbegründet abgewiesen worden. 

Damit sind die bisherigen Einschränkungen bei den Übungen in den einzelnen Ausbildungspunkten 

10: Erkennen und Vermeiden von Trudeln und Spiralsturz 

i. Einleiten volles Trudeln (wenn geeignetes Trainingsflugzeug verfügbar) 

ii. Erkennen volles Trudeln (wenn geeignetes Trainingsflugzeug verfügbar) 

iii. Ausleiten des Trudelns (wenn geeignete Trainingsflugzeug verfügbar) 

iv. Ablenkung des Flugschülers durch den Fluglehrer während des Strömungsabrisses, um spätes 

Erkennen des Flugzustandes zu simulieren 

v. Das Erkennen von Spiralstürzen (wenn geeignetes Trainingsflugzeug verfügbar) 

vi. Unterscheidung zwischen Trudeln und Spiralstürzen 

nun gestrichen und auf jeden Fall mit jedem Schüler zu fliegen. Sollte kein geeignetes und 

trudelfähiges Schulflugzeug vorhanden sein, muss dafür eins beschafft werden bzw. ist dies zu 

organisieren. 

Ohne komplette Durchführung aller Unterpunkte wird kein Schüler mehr zur praktischen Lizenzprüfung 
zugelassen! 

Ich bin grundsätzlich für eine adäquate aber vor allem sichere Trudelausbildung. Dies jedoch nur, wenn 

auch ausreichend geeignetes Fluggerät vorhanden ist. Das sehe ich derzeit als nicht gegeben an. Ich 

bin dabei das Problem sowohl über den DAeC als auch juristisch zu einer Klärung zu bringen. Bis dahin 

kann man nur hoffen, dass mit dem Thema vernünftig umgegangen wird. 

Anbei findet ihr das geänderte und ab sofort gültige Ausbildungshandbuch, welches ihr auch im 

Download im Vereinsflieger findet. 

Herzlichen Gruß! 

Hermann 
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