
Es ist nicht selbstverständlich, dass 
wir Drachen- und Gleitschirmflie-
ger unseren Luftraum so frei wie 
heute nutzen dürfen. Das war mal 
anders, denn in den 1970 er Jahren 

durften die Drachenpiloten nur 150 Meter 
über Grund fliegen. Heute kann z.B. der 
Luftraum E theoretisch bis FL 100 (ca. 3.040 
m) und über den deutschen Alpen bis FL 130 
(ca. 3.960 m) relativ frei genutzt werden.

Aber nichts ist in Stein gemeißelt: In Zu-

kunft stehen einschneidende Änderungen 
an. Wir haben in Mitteleuropa einen inten-
siv beflogenen Luftraum. Die Forderung 
nach 100 % Sichtbarkeit und die Erfassung 
aller Luftfahrzeuge steht bei den europäi-
schen Behörden, beim Militär und bei vie-
len kommerziellen Luftraumnutzern ganz 
oben auf der Agenda. Gleichzeitig versucht 
die kommerzielle Drohnenindustrie einen 
eigenen Claim abzustecken. Derzeit wird 
mit dem sogenannten U-Space ein weitrei-

chender Drohnenluftraum gefordert. Rück-
sicht auf den Luftsport? Eher Fehlanzeige!

Transponderpflicht oberhalb  
von 1.500 m MSL
2017 forderte die Bundesstelle für Flugun-
falluntersuchung (BFU) beim Bundesmi-
nisterium für Verkehr (BMVI), dass auch für 
die Betriebsart Segelflug eine Transponder-
pflicht ab 5.000 ft besteht.

Im Klartext: Gleitschirme und Drachen, 

BIG BROTHER  
IS WATCHING YOU (Teil II)
Transponderpflicht, kontrollierte Lufträume und Drohnen. Wie und wo können wir in Zukunft 
noch frei Gleitschirm- und Drachenfliegen? 

TEXT: BJÖRN KLAASSEN UND HELMUT BACH | FOTOS: BJÖRN KLAASSEN
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 Zahlen | Daten | Fakten  –  (Zahlen gerundet)

Gleitschirm- und Drachenflugpiloten (DHV):  40.000 Piloten in Deutschland
Segel- und Motorsegelflugpiloten (DAeC / DSV):  27.000 Piloten in Deutschland
Fallschirmspringer (DFV):  6.200 Piloten in Deutschland
UL (DULV):  5.500 Piloten in Deutschland
Anzahl Segelflugzeuge:  7.300
Einmotorige Flugzeuge bis 2 to Abfluggewicht (E-Klasse):  6.500
Ein- und zweimotorige Flugzeuge zw. 2 to und 5,7 to Abfluggewicht:  580
Zugelassene Flugzeuge ab 5,7 to bis über 20 to Abfluggewicht:  940
Bundeswehr:  400 Flächenflugzeuge, 300 Hubschrauber
Durch die DFS abgewickelten kommerziellen Flüge im deutschen Luftraum:  3,5 Mio

Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, denn durch die Sichtbarmachung des kom-
pletten Luftverkehrs kommt es zu dem ungewollten Effekt der Informationsüberflutung. Zu viele Transpondersignale lassen sich kaum sinnvoll verarbei-
ten. In der Studie „Initiative Luftraum und Flugsicherheit“ wurden verschiedene Szenarien in unterschiedlichen Regionen in Deutschland aufbereitet. 
Dabei wurden die simulierten Daten des zivilen- und militärischen Luftverkehrs mit dem Flugbetrieb der Segelflieger, Gleitschirm- und Drachenflieger 
übereinandergelegt. Würden alle Segelflugzeuge, Drachen und Gleitschirme mit einem Transponder Mode S ausgestattet werden, wären zum einen die 
vorhandenen technischen Systeme überlastet, zum anderen führen die vielen Signale zu einer erheblichen Steigerung der kognitiven und mentalen Be-
anspruchung der Radarlotsen. Eine Verbesserung der Sicherheit kann so nicht erreicht werden.

Die Forderung der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) nach weiteren geschützten Lufträumen für kommerziellen Flugbetrieb über 5,7 to  
Abflugmasse (Sicherheitsempfehlung Nr. 03/2017), führt zu deutlich weniger Luftraum und damit zu Verdrängungs- und Kanalisierungseffekten.

Die Studie „Initiative Luftraum und Flugsicherheit“ ist einsehbar auf dhv.de unter Luftraum / Transponder.

Flugspuren im Bereich Mosel / Pfalz 
(oben) und im Bereich Altes Lager 
Berlin. Deutlich erkennbar die  
Bereiche von IFR und VFR Verkehr 
und die Kanalisierungseffekte.
Blau: Segel-, Gleitschirm- und  
Drachenflieger
Orange: Sonstiger VFR Verkehr
Rot: IFR Verkehr
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� Abstand halten: Im Luftraum E ist ein vertikaler Abstand von 300 m (vertikal) und 1,5 km (horizontal) zwingend  
einzuhalten. An die Wolke ranfliegen ist kein Kavaliersdelikt.

300 Meter vertikaler Abstand

1,5 Km horizontaler Abstand

Dringende Empfehlung der Deutschen Flugsicherung (DFS) 
und des DHV:
Zur Vermeidung gefährlicher Annäherungen mit Verkehrsflug- 
zeugen in FL 100 (Flachland) / bzw. FL 130 (deutschen Alpenraum) wird 
allen VFR-Piloten (insbesondere aber Segelflugzeugführer, Gleitschirm- 
und Drachenflugpiloten mit Luftfahrzeugen bzw.  
Luftsportgeräten ohne Transponder) dringend empfohlen, die  
Obergrenze des Luftraums E nicht bis an die unmittelbare Grenze zum 
Luftraum C auszureizen, sondern nur bis maximal FL 95  
(2.900 m), bzw. FL 125 (3.800 m) zu nutzen, um damit eine   
Verkehrstrennung zu IFR-Flügen in FL 100 herzustellen.

die nach der europäischen Verordnung SERA den Segelfliegern 
gleichgestellt sind, hätten Streckenflüge nur noch unterhalb der 
5.000 ft (1.523 m) Trennfläche durchführen können, weil Mode S 
Transponder für den Gleitschirm- und Hängegleiterbetrieb aus 
technischen Gründen nicht einsetzbar sind. 

Aufgrund der Sicherheitsempfehlung etablierte das BMVI die Ar-
beitsgruppe „Initiative Luftraum und Flugsicherheit“. Mit dabei die 
Luftsportverbände DHV und DSV (Deutscher Segelflugverband) 
sowie Vertreter der Deutschen Flugsicherung (DFS), Bundeswehr, 
Vereinigung Cockpit, Hersteller, etc. Mit hohem Einsatz und einer 
ausgezeichneten Zusammenarbeit mit den Segelfliegern (DSV) 
konnte dieses Negativszenario verhindert werden. Die Arbeitsgrup-
pe kam nach einem sehr intensiven Prozess zu dem Ergebnis, dass 
die Umsetzung der Empfehlung neue Sicherheitsrisiken generiert. 
Unter anderem wurde mit realen Daten aus OLC und DHV-XC in ei-
ner finanziell und technisch aufwändigen Simulation dargestellt, wie 
viele Luftsportler tatsächlich in ausgewählten Streckenfluggebieten 
fliegen. Für viele Teilnehmer und Behörden war die Intensität über-
raschend. Insbesondere die Kriterien Funkfeldbelastung, Lotsenar-
beitsplatz und Kollisionswarnsystem (TCAS) wurden unter die Lupe 
genommen. Transponder strahlen automatisch die Position und wei-
tere Informationen über ein Luftfahrzeug im Luftraum aus und wer-
den so für die Flugsicherung oder entsprechend ausgerüstete Flug-
zeuge sichtbar. Die Sichtbarmachung der 40.000 Gleitschirm- und 
Drachenflieger sowie der ca. 7.500 Segelflugzeuge auf den Radar-
schirmen der Deutschen Flugsicherung (DFS) wäre jedoch wenig 
hilfreich, denn die vielen Signale könnten kaum mit der derzeitigen 
Technik verarbeitet werden. Die für einen Verkehrslotsen wirklich 
wichtigen Signale gehen dann zwangsläufig unter. Dadurch entste-
hen wieder neue und erhebliche Sicherheitsrisiken. Dies war auch 
die Meinung der DFS. Die AG beschäftigte sich zudem mit neuen 
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technischen Möglichkeiten wie ADS-B, 
FLARM sowie sonstigen Verbesserungen 
und Maßnahmen zur Flugsicherheit. Die 
Details würden diesen Artikel sprengen. Eine 
weitere Forderung der BfU, dass kommerzi-
elle IFR Flüge über 7,5 t und mehr als 19 Sitz-
plätzen (z.B. Flugzeugtyp Dash 8) nur noch 
in geschützten Lufträumen durchgeführt 
werden dürfen, wurde ebenfalls untersucht 
und verworfen. Auch dieses Szenario würde 
weitere, für uns gesperrte Lufträume schaf-
fen. Der Sichtflug würde in noch engere Räu-
me verdrängt.

Schöne neue Welt - Drohnen
Unmaned Aircraft Systems (UAS) oder an-
ders ausgedrückt die Drohnen, sind eine 
weitere, zunehmend wichtigere Baustelle in 
der Luftraumarbeit des DHV. Das Thema 
hat inzwischen Dynamik aufgenommen. 
Die Politik unterstützt massiv die Entwick-
lung der Drohnentechnologie. Das Bundes-
wirtschaftsministerium bewirbt die Technik 
mit dem Slogan „Unbemanntes Fliegen im 
Dienst von Mensch, Natur und Gesell-
schaft“. Die Einsatzbereiche sind verlo-
ckend. Ob in der Landwirtschaft, im Ret-
tungsdienst, im Verkehr oder in der 
Überwachung; die Dritte Dimension schafft 
einen Überblick, den es bisher nicht so 
ohne weiteres gab und erschließt zudem 

neue Verkehrswege über verstopften Stra-
ßen. Die Anwendungsbeispiele sind so der-
maßen vielfältig, dass die Wirtschaft von ei-
nem Umsatzvolumen von weit über 100 
Milliarden € ausgeht. Selbst Volkswagen in-
vestiert zusammen mit Airbus kräftig für die 
Mobilität der Zukunft. Flugtaxis und Logis-
tikdrohnen erobern nach diesen Visionen 
den Luftraum. Neben den vielen positiven 
Einsatzbereichen gibt es auch negative Be-
gleiterscheinungen. Die Bevölkerung ist 
bisher nicht ansatzweise mitgenommen 

worden. Wer will schon Flugverkehr in 
niedrigen Höhen, Störung der Privatsphäre 
und E-Lärmemissionen (siehe Link im An-
hang). Auch über den Naturschutz, z.B. 
über den Einfluss auf die Vogelwelt, hat 
man sich kaum Gedanken gemacht. Ein 
enormes Interesse an der Drohnentechno-
logie hat das Militär. Unbemannte Aufklä-
rungsflüge und Kampfeinsätze sind welt-
weit schon die Regel.

Das Bundesverkehrsministerium hat die 
unbemannten Luftfahrtsysteme bereits vor 
einigen Jahren in das Luftverkehrsgesetz 
aufgenommen. Seitdem gelten diese gem.  
§ 1 LuftVG als Luftfahrzeuge, die zwangs-
läufig in die Luftraumstruktur integriert 
werden müssen. Das bisherige Sichtflug-
prinzip See & Avoid ist damit eher ein Aus-
laufmodell. Die Technik „Sense & Avoid“ 
existiert bereits im Hobby-Drohnenbereich, 
um mit Hilfe von Sensoren oder ADS-B ba-
sierten Minitranspondern Hindernissen 

auszuweichen. Die EU Kommission hat in 
Zusammenarbeit mit der europäischen 
Agentur für Flugsicherheit (EASA) im Jahr 
2019 ein umfangreiches Regelwerk auf den 
Weg gebracht. Demnach soll die Verord-
nung bereits 2020 in Kraft treten, obwohl 
noch viele Fragen des Zugangs, der Finan-
zierung und der Ausrüstung offen sind. 
Viele Firmen und Behörden haben ein gro-
ßes Interesse, dass möglichst schnell der 

� In den 70ern durften Drachenflieger nur 150 m hoch fliegen. 
Heute dürfen Drachen- und Gleitschirmpiloten den Luftraum G 
und E relativ frei nutzen.

� Verdrängungseffekte: Die Forderung nach komplett geschütz-
ten Lufträumen für kommerzielle IFR Flüge würde den Sichtflug 
(VFR) in enge Räume verdrängen und kanalisieren. 

� Gleitschirm- und Drachenflieger sind nach der europäischen 
Verordnung SERA den Segelfliegern gleichgestellt.

EINZELEREIGNISSE MIT LUFTRAUMVERSTÖSSEN  
KÖNNEN FÜR DIE KOMPLETTE GLEITSCHIRM-, DRACHEN- UND 
SEGELFLUGSZENE FATALE FOLGEN HABEN
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rechtliche Rahmen für Drohnenverkehr ge-
schaffen wird. Der Phantasie der großen 
Firmen wie Google, DHL, Airbus und Ama-
zon sind da kaum Grenzen gesetzt. 

Seit dem vergangenen Frühjahr wurde 
zunehmend ein eigener Drohnenluftraum 
diskutiert, der sogenannte U-Space. Die 
Forderungen gehen von Drohnenautobah-
nen im begrenzten Bereich bis zu flächen-
deckenden Lufträumen über ganz Deutsch-
land mit einer maximalen Höhe von 150 m 
über Grund. Sollte so etwas flächendeckend 
eingeführt werden, hätten die motorlosen 
Drachen- und Gleitschirmflieger ein echtes 
Problem. Zwangsläufig würden wir bei fast 

jedem Flug in diese Räume einfliegen. 
In der Vergangenheit immer wieder dis-

kutiert wurde das Geofencing. Damit wäre 
das Fliegen für uns nur in sehr begrenzten 
Bereichen, wie in einer Box, möglich.

Aktuell ist der Ausgang dieser Entwick-
lung völlig unklar, keiner weiß genau, wo es 
lang geht. Zu viele Faktoren generieren un-
terschiedliche Szenarien. Es ist wie der 
Blick in eine Glaskugel. Bedenkenträger 
und Befürworter treffen genauso aufeinan-
der wie schwierige technische Herausfor-
derungen (Koordinierung des Verkehrs, 
Kompartibilität der Systeme, Kontrolle der 
künstlichen Intelligenz, usw.). Das Thema 

ist dermaßen komplex, dass eine Prognose 
nicht möglich ist. 

Eines ist jedoch absolut notwendig: Der 
DHV muss  bei den entscheidenden Wei-
chenstellungen an vorderster Front mit dabei 
sein, um nicht unter die Räder zu geraten. Der 
DHV hat beispielsweise den umfangreichen 
Gesetzesvorschlag der EASA intensiv durch-
gearbeitet und kommentiert. Auf die Proble-
me für uns motorlose Luftsportler haben wir 
deutlich hingewiesen. Gleichzeitig arbeiten 
wir mit Verbündeten zusammen. Das sind auf 
nationaler Ebene der Deutsche Segelflugver-
band (DSV), der Deutsche Modellfliegerver-
band (DMFV) und der DHV als „Koope- 
ration Luftraum und Luftsport“ mit 160.000 
Mitgliedern, auf internationaler Ebene die 
European Hang- and Paragliding Union 
(EHPU) und Europe Airsports (EAS). Wir ver-
suchen so, Einfluss zu nehmen auf Politik und 
Behörden. 

Vielleicht ist am Ende alles ganz einfach: 
Ein simples Gerät macht uns sichtbar (z.B. 
FLARM), Drohnen und andere Luftfahrzeu-
ge weichen aus und wir können weiterhin 
den Luftraum frei nutzen. Wir hoffen und 
bleiben dran. 

� Planungsentwurf Luftraum Nürnberg NEU: Aufgrund häufiger Anflüge im Luftraum E wird eine Transponder Mandatory Zone - TMZ (blaue Linie)  
ab FL 75 eingeführt. Ursprüngliche Planungen sahen eine TMZ ab 5.500 ft vor.

Paraglidercheck, Max Kiefersauer, Riedweg 30, 83674 Gaißach info@paraglidercheck.de

PROFI-CHECK 2-JAHRES CHECK REPARATUREN RETTER PACKEN ALLE MARKEN

ANZEIGE
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Luftraum 2020 
Was das kommende Jahr bringen wird

Keine fernen Zukunftsvisionen sind die 
Luftraumänderungen und Planungen 

für die kommende Flugsaison. 
Wesentliche Änderungen stehen im 

Raum Nürnberg an. Ein Auslöser dafür war 
unter anderem eine Annäherung zwischen 
einem Verkehrsflugzeug und einem Gleit-
schirmflieger auf einem Streckenflug in ca. 
2.200 m MSL, südöstlich von Nürnberg im 
Luftraum E. Der Gleitschirmpilot war dort 
legal in Blauthermik bei sehr guten Sicht-
flugbedingungen unterwegs. Ausweich-
pflichtig wäre das auf Nürnberg anfliegende 
Verkehrsflugzeug gewesen. Diese Begeg-
nung wäre sehr einfach zu vermeiden gewe-
sen, wenn der Anflug nicht verkürzt und di-
rekt durch den Luftraum E, sondern in der 
östlicher gelegenen TMZ durchgeführt wor-
den wäre.  Trotzdem ziehen wir bei solchen 

Diskussionen immer wieder den Kürzeren. 
Die ersten Planungen für den Luftraum 
Nürnberg sahen eine Absenkung des Luft-
raums auf 5.500 ft vor. Letztlich konnte das 
durch Überzeugungsarbeit seitens DSV und 
DHV abgewendet werden. Dennoch wird 
der Bereich um Neumarkt/Oberpfalz am 
Flughafen Nürnberg ab März 2020 auf FL 75 
abgesenkt. 

Eine weitere Baustelle betrifft den Luft-
raum Frankfurt im Westen. Die DFS forder-
te hier eine Absenkung des Luftraums C um 
2.000 ft. in ansteigendem Gelände. Betrof-
fen wäre beispielsweise das Fluggelände 
Dorsheim, wo Streckenflüge nach NW fast 
unmöglich würden. Eine Einigung zwi-
schen dem Luftsport und der DFS konnte 
trotz intensiver Gespräche nicht erzielt wer-
den. Das Verkehrsministerium wird daher 

hierzu demnächst entscheiden müssen. 
Änderungen ergeben sich auch für Leip-

zig, da der anfliegende Verkehr in dem vor-
handenen geschützten Luftraum zum Teil 
den Luftraum E nutzen musste. Hier sollen 
lokale Regelungen für die örtlichen Flug-
plätze eingeführt werden. Ähnliches gilt für 
München. Die Segelflugsektoren werden 
hier noch angepasst. In Leipzig wird erst-
malig eine Besonderheit eingeführt. Abhän-
gig von der Landerichtung Leipzig wird der  
West- oder der Ostbereich in begrenzter 
Höhe freigegeben. Eine ATIS (Bandansage 
über Flugfunk) informiert die Piloten.

Der Flughafen Berlin (BER) geht doch 
noch in Betrieb, auch wenn die Welt darü-
ber lacht. Ziemlich sicher wird BER in der 
zweiten Jahreshälfte 2020 den Flugbetrieb 
aufnehmen. Für das Alte Lager, eines der 

ANZEIGE
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beliebtesten und meistbeflogenen Winden-
schleppgelände in Deutschland, hat das 
leider Konsequenzen. Zukünftig liegt der 
Platz unter einem 5.500 ft Deckel. Allerdings 
liegt unmittelbar südlich der Bereich mit FL 
75. Auch hier ist es gelungen, im Luftraum C 
einen flexiblen Luftraum HX (abhängig von 
der Landerichtung) einzurichten, der die 
Sache am Alten Lager etwas erleichtert. Der 
nun vorgelegte Kompromiss ist hart er-
kämpft. An dieser Stelle ein besonderer 
Dank an die Kollegen vom DSV. Im Herbst  
2020 wird der DHV ein Luftraumseminar 
für die Berliner Piloten anbieten, um die 
neue Struktur zu erläutern.

Am Flughafen Weeze/Niederrhein ist 
derzeit keine Verbesserung für das Flugge-
lände Uedem in Sicht. Hier wurde 2019 der 
Luftraum D vergrößert. Wir bewerten die 
Einrichtung des Luftraums „D nicht CTR“ 
als unangemessen, weil hier die Verkehrs-
zahlen im letzten Jahr um über 20 % einge-
brochen sind. 

Schwierig sind immer wieder die Diskus-
sionen mit der Bundeswehr. Bei dem ver-
gangenen Luftraumabstimmungsgespräch 
bei der DFS kam die Bundeswehr erst zum 
Schluss mit der TMZ Wittmund mit dem, 
dem Militär eigenen Selbstverständnis, „um 
die Ecke“. Stark betroffen ist hier der Verein 
Paragliding Nordwest. Mit der Transpon-
derzone sind XC Flüge in Richtung Norden 
nur noch bedingt oder gar nicht mehr mög-
lich. Inzwischen fordert die Bundeswehr 
die dauerhafte Einrichtung der TMZ in ei-

nem enorm großen Bereich. Grund sind 
Windkraftanlagen, die auf dem veralteten 
Radar der Luftwaffe Störungen verursa-
chen. Hinsichtlich der Größe der TMZ ha-
ben wir zusammen mit den Segelfliegern 
unsere erheblichen Bedenken vorgebracht 
und kämpfen für eine Rücknahme oder An-
passung der TMZ.

Auch in Rheinland-Pfalz gibt es Luft-
raumprobleme, da Luxemburg östlich des 
bereits existierenden Luftraums „D-nicht 
CTR“ eine weitreichende TMZ beantragt. 
Dies wurde seitens des DSV/DHV abge-
lehnt, weil Aufwindsportarten dann keinen 
sicheren Streckenflug in diesem Bereich 
durchführen könnten.

Häufig werden seitens der DFS oder Air-
lines laterale Ausdehnungen rund um Flug-
häfen gefordert. Wir konnten in letzter Zeit 
deutlich machen, dass wir den Luftraum 

oberhalb von Kontrollzo-
nen nur schwer nutzen 
können. Durch gemein-
sam erarbeitete Anpas-
sungen der IFR Anflug-
verfahren wird der 
Luftraum D/C oder TMZ 
nun vermehrt nach oben, 
anstatt seitlich ausge-
dehnt.

Absenkung Trenn- 
fläche E/C (FL 100)
Die DFS hatte bereits im 
Herbst 2018 aus Sicher-
heitsgründen eine deutli-
chere Trennung zwischen 
Luftraum C oberhalb 
FL100 und Luftraum E 
um 500 ft vorgeschlagen 
und eine AG gegründet. 

Der DHV war Mitglied der AG. Ein einheitli-
ches Ergebnis mit allen Beteiligten konnte 
nicht erzielt werden. DFS und die Vereini-
gung Cockpit (VC) fordern eine verbindliche 
Absenkung auf FL 95. Seitens des Luftsports 
wurde vorgeschlagen, es bei einer Empfeh-
lung zu belassen, also max. Höhe für den 
VFR Verkehr mit FL 95. Wir bitten an dieser 
Stelle alle Gleitschirm- und Drachenflieger, 
die max. Höhe von FL 95 (ca. 2.895 m) im 
Flachland und FL 125 (3.810 m) im deut-
schen Alpenbereich als dringende Empfeh-
lung zu respektieren!

Sichtflugminima im Luftraum G –  
Abstand zu Wolken

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die 
Einhaltung der Sichtflugminimas im Luft-
raum E. Im Luftraum E ist immer ein Ab-
stand von 300 m vertikal und 1,5 km hori-
zontal zur Wolke einzuhalten.

Einzelereignisse mit Luftraumverstößen 
können für die komplette Gleitschirm-, 
Drachen- und Segelflugszene fatale Folgen 
haben. Daher bitten wir euch um entspre-
chende Disziplin. 

Die Luftraum ICAO-Karten 2020 werden im 
März 2020 herausgegeben (digital und in Pa-
pierform). Die Fa. Eisenschmidt vertreibt die 
Karten für die DFS. Eine aktuelle digitale Karte 
gibt es bei der DFS frei zugänglich unter dfs.de 
unter Services/AIS-Portal. Infos findet ihr 
auch auf der Luftraumseite des DHV.

Erfreulich ist festzustellen, dass die XC 
Piloten eine sehr hohe Luftraumdisziplin an 
den Tag legen. Unsere XC Auswerter müs-
sen nur selten eingreifen und Piloten an-
sprechen.

Das DHV Luftraum Team wünscht euch 
eine gute Flugsaison 2020. 

Wer wissen will, wie laut so ein Lufttaxi 
ist, kann sich das Video von Volocopter  
ansehen: http://link.dhv.de/b

� Screenshot eines 
youtube Films vom Flug 
eines Volocoptertaxis in 
Singapur

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an Helmut Bach oder  
Björn Klaassen unter flugbetrieb@dhvmail.de

DER AUTOR

Björn Klaassen – Fluglehrer, 
Gleitschirm. Zuständig in der DHV 
Geschäftsstelle für Flugbetrieb und 
Luftraum.

DER AUTOR

Helmut Bach – Gleitschirm, PPL, 
Segelflieger, Ausbilder Boeing 737 und 
A 380 Pilot bei der Lufthansa a.D.  
Zuständig im DHV und bei der EHPU für 
Luftraum / Luftraumplanung.
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