
S
o ähnlich liest sich die Veröffentlichung des Bel-
gischen Gleitschirmverbandes vom 29.03.2017.Am
Dienstag, den 28. März 2017, gab es eine schwerwie-
gende Luftraumverletzung durch Gleitschirmflieger
in Belgien. Im Gebiet Elsenborn fand die internationale

militärische Operation ‘Ringo Strike’ statt (per NOTAM ange-
kündigt). Die Operation musste abgebrochen werden, weil sich
Gleitschirmflieger in dem aktivierten TSA-Gebiet befanden.
Coo gilt als eins der besten Fluggelände in Belgien, ist aller-

dings damit erneut negativ aufgefallen. Sein Fortbestehen ist
nach der vorangegangenen Windanlagenkrise wiederum ge-
fährdet. Eine Beteiligung deutscher Piloten ist bis dato nicht
gänzlich ausgeschlossen.
Wie kann ein Pilot solche Situationen vermeiden? Ganz ein-

fach: NOTAMs lesen und in die Flugplanung einbeziehen. Spä-
testens jetzt erscheinen Fragezeichen in den Gesichtern der
meisten Gleitschirmpiloten. „Hab ich schon mal gehört, aber
ganz genau weiß ich nicht, wie das funktioniert“. 

Was ist NOTAM
Im Prinzip ist es aber sehr einfach und dauert nicht besonders
lange. Im Folgenden erkläre ich kurz was ein NOTAM ist und
wie sich jeder die aktuellen NOTAMs besorgen kann. Mit freund-
licher Genehmigung der DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH)
zeige ich anhand von Screenshots, wie man einen Account er-
öffnet, der NOTAMs abfragt und noch ein paar andere Informa-
tionen enthält. 

NOTAM (Notice(s) to Airmen) sind Anordnungen und Infor-
mationen über temporäre oder auch permanente Änderungen
der Aeronautical Information Publication (AIP), die für einen
geordneten, sicheren und flüssigen Flugverkehr wichtig sind.
Die deutsche Übersetzung für Notice(s) to Airmen

(Nachricht(en) an Luftfahrer) ist gänzlich ungebräuchlich und
birgt Verwechslungsgefahr mit den deutschen rechtsförmigen
Bekanntmachungen Nachrichten für Luftfahrer (NfL), in denen
Veröffentlichungen des Bundes, der Länder und der Deutschen
Flugsicherung (DFS) enthalten sind.
Anordnungen und Informationen, die in einem NOTAM ver-

breitet werden, sind Nachrichten über Errichtung, Zustand oder
Änderung jeglicher Luftfahrtanlagen, Dienste, Verfahren oder
über Gefahren, deren rechtzeitige Kenntnis für das betroffene
Luftfahrtpersonal wesentlich ist.

Informationsquellen
Um an diese Information zu gelangen, hat die DFS 
extra ein NOTAM Büro eingerichtet.

NOTAM Office, Telefon: 069/78072-656 
Telefax: 069/78072-660
E-Mail: notam.office@dfs.de

Dort kann sich theoretisch jeder Flieger über den Bereich seines
Flugweges beraten lassen. Allerdings ist das für Gleitschirmflie-
ger eine eher ungebräuchliche Methode. Ist man sich jedoch
nicht sicher, ob in dem beabsichtigten Fluggebiet oder entlang
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1 | Als erstes komme ich auf die Seite mit dem Kasten Flugvorbe-
reitung. Dort klicke ich die Option VFReBULLETIN an. Es öffnet sich
eine Seite mit einer Karte, die in der rechten oberen Ecke eine Aus-
wahlmöglichkeit gibt. Ich wähle ICAO, um eine gültige ICAO Karte 
zu erhalten. Diese Karte zeigt alle wichtigen Informationen im 
gewählten Gebiet. Flugplatz Identifier, Gebiete mit Beschränkungen,
Funkfrequenzen, usw. an.

2 |  Über der Karte gibt es eine Eingabemaske für LFZ Kennung (ich
habe eine Kennung eingegeben, die ich kannte; es genügt auch die
Eingabe von viermal xxxx). Mit dem Anklicken des Fragezeichens
öffnen sich Suchmasken für Flugplätze, hier Klartext eintragen und
übernehmen. Man muss sich einfach Flugplätze suchen, die in der
Nähe der beabsichtigten Flugroute liegen. 
Weitere Kriterien sind Dauer und flächenmäßige Ausdehnung des
Beratungsgebietes, siehe Bild 3.   
30 Tage und je nach Bedarf 10, 20 oder 50 NM wählen. ICAO arbeitet
immer mit NM (nautischen Meilen), Knoten und Fuß als Einheiten. 
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einer geplanten Flugstrecke beachtenswerte Einschränkungen gel-
ten, so empfiehlt es sich unbedingt, online eine kurze Abfrage ein-
zuholen.
Dazu muss ich ein Account bei der DFS haben. Dieser ist schnell
und einfach angelegt. 

Google: „DFS Pilotenservice“ 
oder:
https://secais.dfs.de/pilotservice/user/register/register_edit.jsp
und schon geht es los. 
Nach erfolgreicher Registrierung kann ich mich jederzeit bei der
DFS einloggen und viele nützliche Informationen abfragen.
https://secais.dfs.de/pilotservice/user/login/login_edit.jsp

Wie auch immer, eine vernünftige Vorbereitung gehört zu jedem
Flug. Bei Streckenflügen ist sie umso wichtiger, da ich mich in un-
bekanntes Terrain begebe.
Erstens dient eine gründliche Vorbereitung meiner eigenen Sicher-
heit und zweitens ist sie vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Einflug
in ein Gebiet mit Flugbeschränkungen oder in ein Sperrgebiet ist
keine Ordnungswidrigkeit. Wer in diese Gebiete unerlaubt ein-
fliegt, begeht eine Straftat, die gemäß § 62 LuftVG mit einer Frei-
heitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe
geahndet wird.
In diesem Sinne weiterhin „Many Happy Landings“

3 | Wenn ich die benötigten Daten für meine beabsichtigte Strecke
eingegeben habe, klicke ich „show on map“ und es erscheint die
ICAO Karte mit Start-, Ziel- und Ausweichflugplatz (Bild 4).
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5 | Die Lektüre der anschließend aufgeführten NOTAMs ist meist sehr kurz. Schon in
den ersten Zeilen kann ich schnell sehen, ob es mich örtlich oder zeitlich betrifft. Bin
ich nicht ganz sicher, werde ich mir die Mühe machen, und es in meine ICAO Karte oder
mein entsprechendes Navigationsinstrument übertragen. Es geht hier nicht nur um 
Militärgebiete oder Übungen, nein auch so simple Dinge wie Seilbahnen, Masten oder
andere neu errichtete Hindernisse werden aufgeführt (Bild 6).

6 | Bild 6 zeigt einen Ausschnitt mit einer Militärübung in der MTA (Military Training
Area) Schober, die auf der ICAO Karte zwischen Linz und Graz in der Höhe von 10.500
bis Flugfläche 245 zu finden ist. Für den Laien nicht ganz einfach, aber es funktio-
niert auch, wenn man „MTA Schober“ bei Google eingibt und dann die Koordinaten
auf der Karte sucht. Google findet nahezu alles. Auch eine temporäre Materialseil-
bahn in der Gegend von Scheffau und Kufstein ist hier aufgeführt. Schon interessant,
die war letztes Jahr sicher nicht da und könnte bei wenig Höhe vielleicht Stress 
machen.
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4 | Wähle ich nun die Option „TEXT“ kann ich sowohl den Geltungsbereich, 
zeitlich und flächenmäßig (Bild 5), als auch Fließtexte zu den einzelnen NOTAMs 
(Bild 6) abrufen.
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