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VORWORT 
Das vorliegende Manuskript soll dem Flugschüler die nötigen Checks im Segelflug näher bringen. 
Sie lassen sich unterteilen in Flugzeugchecks, Vorflugchecks, Schleppchecks und Landechecks. 
Bei erstmaligem Durchlesen des Manuskripts ist der Flugschüler möglicherweise überfordert 
mit der Menge an Checks. Nach mehrmaligem Durchlesen und Versetzen in die entsprechende 
(Flug)situation, werden die Checks jedoch schnell erlernt und verinnerlicht. 

Wir hoffen mit diesem Dokument die Flugschüler in die Lage zu versetzen schon bei den ersten 
Schulungsflügen zum richtigen Zeitpunkt die entsprechenden Checks auszuführen. Damit 
denken wir einen Beitrag zur Ausbildungsverkürzung und zur Sicherheitssensibilisierung zu 
leisten. 



1 
 

FLUGZEUGKONTROLLEN 
(Die nachfolgende Liste bezieht sich auf das Schulflugzeug ASK-21. Verbindlich ist immer das 
AFM (Airplane Flight Manual, Flughandbuch) des jeweiligen Flugzeugs!) 

MONTAGE- UND ZUSTANDSKONTROLLE 
Die tägliche Kontrolle vor dem ersten Flug beinhaltet diverse Checks die unten aufgeführt sind. 

 

 Aus ca. 5m Entfernung vor dem Flugzeug: 
• Stellung von Flügel, Rumpf, Laufrad, 

Leitwerk prüfen 

 Bremsklappen: 
• Antrieb, Zustand, Lagerspiel und Sicherung 

überprüfen 

 Cockpit: 
• Rumpf frei von Fremdkörpern 
• Steuerung freigängig 
• Ruderfunktion sinngemäss bis Anschlag 

auch bei festgehaltenen Ruder 
• Trimmung freigängig, Funktion 

sinngemäss bis Anschlag 
• Bremsklappenhebel bis Anschlag 

freigängig, Verriegelung, Lager 
• Anschlüsse von Steuerung, Trimmung, 

Bremsklappen weitgehend spielfrei und 
gesichert 

• Seitenruderpedalverstellung eingerastet 
• Steuerseile oder –stangen, Kupplungs-

seile freigängig und ohne Scheuerstellen 
• Schleppkupplung(en) sauber, Automatik 

prüfen 
• Hauptbolzen spielfrei und gesichert 
• Querruder und Bremsklappenanschlüsse 

richtig angeschlossen und gesichert 
• Instrumentenbrettbefestigung 
• Funktion der Instrumente 
• Funkgerät, Befestigung, Funktion 
• Bordbatterien geladen, befestigt 
• Sauerstofflaschen befestigt 
• Capotverschluss, Notabwurf 
• Capot sauber, Sichtfenster i.o 

 Bespannung, Beplankung, Oberflächen: 
• Zustand, Lackierung 

 Querruderlager: 
• Antrieb (Handlochdeckel öffnen), 

freigängig, Lagerspiel, Sicherung, 
Handlochdeckel richtig verschlossen 

 Abdeckstreifen oder Handlochdeckel: 
• Befestigt, gesichert, abgeklebt, Antenne, 

TEK-Düse richtig befestigt 

 Höhenflosse: 
• Richtig befestigt, spielfrei, gesichert, 

Höhenruder freigängig, spielfrei, gesichert, 
Höhenruderanschlag i.O. und gesichert 

 Seitenruder: 
• Freigängig, spielfrei, gesichert, 

Seitenruderantrieb i.O. und gesichert, 
Sporn unbeschädigt, richtig befestigt, 
Trimmklappe freigängig, spielfrei, 
gesichert 

 Rumpf: 
• Verformungen, Schäden, Falten in 

Beplankung oder Bespannung, Oberfläche, 
Löcher für statische Druckabnahme/ 
Staudruckdüse frei 

 Reifen: 
• Schäden, richtiger Druck 
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STEUERKONTROLLE (AUCH RUDERKONTROLLE GENANNT) 
Die Steuerkontrolle dient der Überprüfung der schlüssigen Verbindungen zwischen den 
Steuerorganen im Cockpit (Knüppel, Pedale, Hebel) und den Steuerflächen an Flügel und Rumpf, 
sowie der Freigängigkeit der vollen Steuerausschläge. Der Check wird zu zweit durchgeführt. 
Eine Person übernimmt dabei die Rolle des Piloten und die zweite Person kontrolliert die Ruder 
und Luftbremsen. Der Pilot gibt jeweils die Anweisungen welches Steuerelement geprüft wird. 
 

• Beispiel für Querruder (analog für Seiten- und Höhenruder): 
 

Aufgabe/Anweisung/Check des Piloten Aufgabe Kontrolleur 

„Querruder rechts“ Geht zum rechten Querruder 

Hält den Knüppel in Neutralstellung für das 
Querruder und sagt: „Querruder neutral“. 

Versucht das Querruder zu bewegen, dabei 
darf es in der Neutralstellung nicht zuviel 
Spiel haben. Dann folgt das Feedback: „Ok“ 
oder „Nicht ok“ 

Während der Kontrolleur das Querruder zu 
bewegen versucht, muss der Pilot diese Kraft 
am Knüppel spüren, sonst ist etwas fehlerhaft. 

 

Dieser Check wird nun für vier weitere Positionen des Querruders durchgeführt: Querruder 
links, Querruder volllinks, Querruder rechts und Querruder vollrechts. 
Waren alle Überprüfungen erfolgreich, wird zum nächsten Ruder gewechselt. 

 
• Beispiel für Luftbremsen: 

 
Aufgabe/Anweisung/Check des Piloten Aufgabe Kontrolleur 

„Luftbremse links“ Geht zur linken Luftbremse und legt die 
Handfläche darauf. 

Fährt die Luftbremse langsam aus. Die Luftbremse muss spielfrei ausfahren. 

Pilot muss Gegendruck der aufgelegten 
Handflächen spüren und Bremsen voll 
ausfahren. 

Festhalten der Luftbremse und den Kasten auf 
mögliche Defekte oder Wasser untersuchen. 
Danach folgt das Feedback: „Ok“ oder „Nicht 
ok“ 

Luftbremsen wieder langsam einfahren. Bremsklappen festhalten und während des 
Einfahrens Gegendruck geben. 

Muss Gegendruck spüren. Hinweis an den Piloten geben, dass die 
Luftbremse losgelassen wird. Dies ist nötig, 
damit die Luftbremse nicht in den Kasten 
knallt, da unter Umständen der Pilot noch mit 
zuviel Kraft die Luftbremse einfährt. 

Verriegeln der Luftbremsen. 
Verriegelungskraft prüfen. 

 

FARBCODES IM COCKPIT 
Die Farben gewisser Bedienelemente im Cockpit sind über alle Segelflugzeuge hinweg normiert: 

• Grün: Trimmung Höhenruder 
• Rot: Notabwurf Capot 
• Blau: Luftbremse 
• Gelb: Seilklinke 
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CHECKS VOR, WÄHREND UND NACH JEDEM FLUG 
Die folgenden Kapitel beschreiben die Checks, welche bei jedem Flug vom Beginn der 
Startvorbereitung bis nach der Landung durchgeführt werden müssen. Sie basieren auf der 
offiziellen Segelflugcheckliste und dem offiziellen Flugverfahren, zu finden auf www.segelflug.ch 
oder im Anhang unter Kapitel Segelflugcheckliste und Flugverfahren. 
Zur Verdeutlichung und Präzisierung wird ein Startprozedere auf dem Flugplatz Birrfeld, Piste 
08, durchgespielt. Der Situationsplan für das Startprozedere findet sich im Anhang unter Abflug 
Birrfeld. 
Die Checks müssen nicht auswendig gelernt werden, eine Checkliste mitzuführen ist erlaubt. 
Nach einigen Flügen sind die Checks jedoch so verinnerlicht, dass die Checkliste beiseite gelegt 
werden kann. 

CHECKS VOR DEM EINSTEIGEN 
Bevor man ins Cockpit steigt, werden zuerst folgende Checks durchgeführt: 
 

Check Beschreibung 

Flugzeugkontrollen 
gemäss AFM 

sich nochmals vergewissern, dass diese Kontrollen durchgeführt wurden. 

Trimmgewichte, 
Heckballast 

Im Cockpit findet sich jeweils eine Etikette mit Mindest- und 
Maximalgewicht pro Sitz. Das Referenzgewicht entspricht dem Gewicht des 
Piloten plus 5 Kg für den Fallschirm. Wird das Mindestgewicht 
unterschritten, muss zusätzlicher Ballast in Form eines Bleikissens oder 
Bleigewichtes mitgeführt werden. 
Beim Einstieg ins Cockpit ist jeweils zu prüfen, ob Trimmgewichte 
vorhanden sind. Beim Verräumen des Seglers sollten diese entfernt worden 
sein. 
Einige Flugzeugmuster benötigen zur Optimierung der Flugeigenschaften, 
resp. zur Beinflussung des Trudelverhaltens einen Heckballast (Wasser 
oder Bleigewichte im oder am Heck). Sicherstellen, dass die korrekte 
Ballastmenge gelanden wurde. 

Heckkuller entfernen Der Heckkuller muss vor dem Start unbedingt entfernt werden. Durch die 
Verschiebung der Schwerpunktlage nach hinten kann ein vorhandener 
Kuller die Trudel-Neigung des Flugzeugs gefährlich erhöhen. 

 

CHECKS VOR DEM START 
Nach dem Einstieg ins Cockpit folgen eine Reihe weiterer Checks. Diese sollten ruhig und sauber 
durchgeführt werden. Auch bei viel Flugplatzbetrieb darf man sich nicht gedrängt fühlen die 
Checks hastig durchzuführen. Die Checkpunkte sollen immer laut gesprochen werden, auch 
wenn kein Fluglehrer mitfliegt. Die Checks werden dadurch bewusster ausgeführt. 
 

Check Beschreibung 

Position auf Situationsplan Abflug Birrfeld: Startpunkt 

„Hinten und vorne fest 
angeschnallt“ 

Zuerst wird sichergestellt, dass der Passagier und man selbst fest ange-
schnallt ist. Vom Passagier muss eine deutliche Bestätigung erfolgen, sonst 
nachfragen. (Unerfahrene Passagiere müssen vom Piloten instruiert und 
überprüft werden, bevor er sebst ins Flugzeug steigt.) 

„Capot hinten und vorne 
geschlossen und 
verriegelt“ 

Sicherstellen, dass das Capot korrekt verriegelt wurde. Vom Passagier 
muss eine deutliche Bestätigung erfolgen, sonst nachfragen. Dieser Check 
muss nicht zwingend so früh erfolgen. Vor allem bei sehr warmen Wetter 
ist es nicht unüblich, dass das Capot erst kurz vor dem Einklinken 
verriegelt wird. (dito) 

http://www.segelflug.ch/


4 
 

„Funk, eingeschaltet, 
Frequenz 119.82“ 

Je nach Platz ist die Frequenz natürlich unterschiedlich. Im Birrfeld ist sie 
119.82 

Radiocheck Obwohl nicht vorgeschrieben, ist es üblich eine Funkkontrolle mit dem 
Schlepppiloten zu machen. Angenommen die Immatrikulation der 
Schleppmaschine ist HB-EMP und die unsere HB-1649, so würde der 
Funkcheck so lauten: „Mike Papa von 1649, Radiocheck“. Je nach Schlepp-
pilot lautet die Antwort anders. Zu erwähnen wäre, dass der Funkcheck 
nicht nach den genauen Regeln des Voice erfolgt. Hauptsache man versteht 
sich gegenseitig. 

„Instrumente; Höhen-
messer: QNH; Vario 
eingeschaltet: null. 
Übrige Instrumente: null“ 

Elektrische Varios sind an die Batterie angeschlossen. Daher ist es wichtig 
zu erwähnen, dass sie eingeschaltet sind und null anzeigen. 
Die Höhenangabe „QNH“ bezieht sich auf die Platzhöhe Birrfeld und 
bedeutet 400 Meter über Meer. Falls der Höhenmesser nicht 400 anzeigt, 
muss er dementsprechend korrigiert werden. 

„Trimmung: freigängig“ Trimmhebel entlang des kompletten Laufweges bewegen. Danach in der 
Regel leicht kopflastig einstellen für den Start. 

„Bremsklappen: Einge-
fahren und verriegelt“ 

Bremsklappen ganz ausfahren, nach links und rechts schauen, ob dies der 
Fall ist. Danach einfahren und verriegeln, nach links und rechts schauen, ob 
wirklich korrekt eingerastet. 

Wölb-/Landeklappen auf Startstellung eingerastet 

„Steuerruder: freigängig“ Dieser Check beinhaltet zwei Prüfungen: 
• der Steuerknüppel soll entlang der Maximalausschläge des Höhen- 

und Querruders („Kasten“) bewegt werden 
• Das Seitensteuer soll in beiden Richtungen ganz durchgetreten 

werden 

„Departure Briefing“ Das Departure Briefing besteht aus drei Elementen: 
• Bei Doppelsteuer, Absprache wer fliegt: „Ich fliege“ 
• Seilrissvorgehen. Während des Schlepps gibt es drei kritische 

Seilrisspunkte: Während des Anrollens, kurz nach Abheben und 
solange die Sicherheitshöhe noch nicht erreicht wurde. Die 
Sicherheitshöhe entspricht der Höhe, von der aus mit einer 
Umkehrkurve in Gegenrichtung wieder auf dem Flugplatz gelandet 
werden kann. Für jeden dieser drei Punkte muss eine Aussage 
gemacht werden, z.B: „Falls wir einen Seilriss während des 
Anrollens haben, bleiben wir auf der Piste und bremsen. Nach dem 
Abheben können wir auf dem Feld vor uns landen. Solange wir 
danach die Sicherheitshöhe noch nicht erreicht haben, nehmen wir 
das Feld rechts von uns“. Am Besten man stellt sich die Situation 
vor dem geistigen Auge vor während man das Seilrissprozedere 
erklärt. 

• Windcheck. Blick auf die Windfahne, danach Situationsbe-
schreibung, z.B: „Schwacher Wind von vorne rechts“. 

„Schleppauftrag: erteilt“ Im Birrfeld muss ein Schleppzettel ausgefüllt werden. Der wird in der Regel 
dem Flügelmann gegeben, der ihn dann dem Schlepppiloten gibt. Mit 
„Schleppauftrag: erteilt“, erklären wir, dass der Flügelmann den Schlepp-
zettel erhalten hat. 

Schleppseil an der 
richtigen Klinke 
einhängen 

Nachdem der Flügelmann dem Schlepppiloten den Schleppzettel über-
geben hat, zieht er das Schleppseil aus und wartet vor dem Segelflugzeug. 
Der Pilot zieht nun am Klinkengriff und weist den Flügelmann an das 
Schleppseil in die richtige Klinke einzuführen. (Flugzeugschlepp  
Bugklinke, Windenstart  Schwerpunktklinke). Ist dies geschehen, gibt der 
Flügelmann ein Zeichen und der Pilot lässt den Klinkengriff los. Danach 
sollte der Flügelmann vor dem Segler kräftig am Schleppseil ziehen, um 
sicherzustellen, dass es fest eingeklinkt ist.. 
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„Piste: frei“ Der Pilot versichert sich ob die Piste frei ist. Ist sie frei, folgt der Check: 
„Piste: frei“. 

„Anflugraum: frei“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Piste frei“ 

Bevor der Schlepp anrollt, muss sich der Pilot versichern, dass kein anderes 
Flugzeug hinter ihm im Landeanflug ist. Da ihm dazu jedoch die 
ausreichende Sicht nach hinten verwehrt ist, muss der Flügelmann diese 
Kontrolle durchführen. Dazu schaut der Pilot zum Flügelmann, der 
unterdessen an einem Flügelende steht, und gibt ihm ein deutliches 
Handzeichen, indem er mit einem Finger gegen hinten zeigt. 
Währenddessen sagt der Pilot: „Anflugraum“. Ist der Anflugraum frei, wird 
der Flügelmann das ok-Zeichen geben und der Pilot sagt: „frei“. 
Während der Flügelmann am Flügelende wartet, sollte er ebenfalls noch 
einen Blick auf das Heck werfen und sicherstellen, dass der Kuller entfernt 
wurde. 
Als nächstes vergewissert sich der Pilot soweit ihm die Sicht nicht durch 
das Schleppflugzeug verdeckt ist, dass die Piste frei ist, insbesondere auch 
zwischen dem Schlepp- und Segelflugzeug, wo der Schlepppilot keine Sicht 
hat. 

„Bereit“ Sobald der Pilot startbereit ist, gibt er dem Flügelmann ebenfalls das ok-
Zeichen und sagt: „Bereit“. Der Flügelmann wird nun den Flügel hoch-
nehmen und dem Schlepppiloten zeichen zum Start geben. 

Der Schleppilot zieht nun an und das Anrollen beginnt. 
 

CHECKS IM STEIGFLUG 
 

Check Beschreibung 

Position auf Situationsplan Abflug Birrfeld: Geschw.-Check 

„Schleppgeschwindigkeit: 
120“ 

Kurz nach dem Abheben, wird die Schleppgeschwindigkeit geprüft (in 
km/h). 

Position auf Situationsplan Abflug Birrfeld: Sicherheitshöhe 

„Sicherheitshöhe: 
erreicht“ 

Abschätzen und melden, wenn die Höhe erreicht ist, welche eine sichere 
Umkehrkurve und eine Landung in Gegenrichtung auf dem Flugplatz 
erlaubt. Keine bestimmte Höhenangabe!! Bis zum Erreichen der 
Sicherheitshöhe darf für eine Notlandung keine Umkehrkurve geflogen 
werden; es muss eine Landemöglichkeit etwa in Flugrichtung gesucht 
werden. 

 

CHECKS NACH DEM AUSKLINKEN 
 

Check Beschreibung 

Position auf Situationsplan Abflug Birrfeld: Ausklinkpunkt 

„Austrimmen“ Trimmung für Gleitfluglage einstellen. Luftraumbeobachtung. Achten 
wohin das Schleppflugzeug fliegt. 

„Fahrwerk eingefahren 
und verriegelt“ 

Sofern ein einziehbares Fahrwerk vorhanden ist. 

„Flughöhe: xyz Meter“ Höhe melden. 

Enjoy your flight! 
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ANFLUGCHECKS 
Die folgenden beiden Kapitel beschreiben die Checks die von der Annäherung an den Flugplatz 
bis zur Landung durchgeführt werden müssen.  
Zur Verdeutlichung und Präzisierung wird ein Landeprozedere auf dem Flugplatz Birrfeld, Piste 
08, durchgespielt. Der Situationsplan für das Landeprozedere findet sich im Anhang unter Anflug 
Birrfeld. 

APPROACH BRIEFING 
Vor dem Einflug in den Abkreisraum wird die Situation für die Landung erörtert. Die dazu 
nötigen Checks werden unter dem Begiff Approach Briefing zusammengefasst. 
 

Check Beschreibung 

Position auf Situationsplan Anflug Birrfeld: Approach 

„Approach Briefing“ Wake-Up Call für den Fluglehrer. 

Luftraum–Check Allfällige andere im Abkreisraum befindliche Flugzeuge erkennen um sich 
im sicheren Abstand einordnen zu können. 
Sind bereits andere Flugzeuge am Abkreisen oder in der Nähe, dann ist 
beim Einflug eine Funkmeldung „1649, Einflug Abkreisraum, Höhe xyz m“ 
(QNH) sinnvoll. 

Windrichtung und –
stärke feststellen, 
Fluggeschwindigkeit für 
den Landeanflug 
festlegen 

Anhand der Windfahne macht man sich ein Bild von der Windrichtung auf 
dem Landefeld. Ein Check könnte lauten: „Wind kommt von vorne rechts 
bei der Landung“. Je nach Windstärke muss die Landegeschwindigkeit 
erhöht und bei Seitenwind aufgekreuzt werden. 

Pistenrichtung und 
verfügbaren Platz 
feststellen 

Als erstes wird Ausschau nach dem Lande-T gehalten. Das Lande-T findet 
sich auf jedem nicht-kontrollierten (=ohne Tower) Flugplatz und gibt die 
Landerichtung bzw. Landepiste an. Auf dem Situationsplan Anflug Birrfeld 
ist es speziell gekennzeichnet. Es sieht aus wie der Grossbuchstabe T und 
soll piktographisch ein Flugzeug von oben darstellen. Nachdem anhand des 
Lande-T’s die Landepiste bestimmt wurde, erfolgt der Check, in unserem 
Beispiel: „Wir landen auf Piste 08“. Falls die Piste durch startende, bereits 
gelandete oder vor uns noch landende Flugzeuge belegt ist, so muss die 
eigene Landung gegen das Pistenende hin versetzt erfolgen. Hindernisse 
sind seitlich und in genügender Höhe zu überfliegen. 
Die Benennung der Pisten enspricht der Himmelsrichtung in Grad. Wobei 
Norden null Grad enspricht, Osten 90 Grad, Süden 180 Grad und Westen 
270 Grad. Da Pistenrichtungen nur aus zwei Zahlen bestehen, geht eine 
gewisse Genauigkeit verloren. Die Einerstellen werden auf die Zehner-
stellen gerundet und danach weggelassen, z.B: Pistenrichtung 276 Grad, 
ergibt gerundet 280 Grad, Einerstellen wegglassen: Pistenrichtung 28. 
Die Pistenrichtung hat auch Einfluss in welche Richtung abgekreist wird. 
Die Kreise im Abkreisraum haben immer den gleichen Drehsinn wie die 
zwei nachfolgenden 90°-Kurven auf der Landevolte. (gilt nicht für 
Motorflugzeuge, die kreisen immer links in ihrem Abreisraum). 
 

aktuelle Flughöhe (QNH) 
feststellen 
und Abflughöhe (QNH) 
für den Downwind-
Beginn festlegen 

Der Einflug in den Downwind erfolgt in der Regel 200 - 250 m über der 
Platzhöhe, keinesfalls unter 150 m. 

 



7 
 

Der Abkreisraum dient dazu, sich wiederholt ein Bild des Windes und der Pistenbelegung zu 
machen. In der Regel wird nicht tiefer als 300 Meter über Boden in den Abkreisraum 
eingeflogen, im Birrfeld entspricht dies einer Höhe von 700 Metern. Bei 600 bis 650 Meter über 
Boden wird in den Downwind eingeflogen. 
Sofern der Segler kein fixes Fahrwerk hat, muss es während des Abkreisens ausgefahren 
werden. 

CHECKS VOR DEM EINFLUG IN DEN DOWNWIND 
Die weiteren Checks dienen der Landevorbereitung. In der Schulung wird eine ASK-21 mit der 
Immatrikulation HB-1649 eingesetzt. Im Birrfeld wird zur Kennzeichnung des Fliegers jedoch 
das „HB“ beiseitegelassen. 
 

Check Beschreibung 

Position auf Situationsplan Anflug Birrfeld: Abkreisraum 

Fahrwerk-Check „fix“ oder „ausgefahren und verriegelt“. 

Meldung am Funk: 
„1649, Downwind xy, 
Fahrwerk fix“ 

Nach dem Einflug in den Downwind folgt diese Funkmeldung. In unserem 
Beispiel entspricht xy wieder 08. Ist das Fahrwerk nicht fix, lautet die 
Formulierung: „Fahrwerk ausgefahren und verriegelt“. 

 

CHECKS IM DOWNWIND 
 

Check Beschreibung 

Position auf Situationsplan Anflug Birrfeld: Downwind 

Check Wölb-/ 
Landklappen  

(sofern vorhanden) gerastet gemäss AFM. 

Check 
Anfluggeschwindigkeit 

Die auf Grund der Windsituation gewählte Anfluggeschwindigkeit muss 
nun eingehalten werden. 

Check Bremsbereitschaft „Hand an der Bremse“: Man greift die Luftbremse um nun jederzeit bereit 
zu sein sie zu betätigen. 
Bei der LS4 müssen ggf. die Pedale so zurückgestellt werden, dass sie für 
die Betätigung der Radbremse nach dem Aufsetzen auch ausreichend 
gedrückt  werden können. 

 

CHECKS AUF DER LANDEVOLTE 
 

Check Beschreibung 

Position auf Situationsplan Anflugvolte Birrfeld 

Weitere permanente 
Checks 

• Blick zurück auf die Landepiste: Diesen Blick zurück führt man im 
Downwind in regelmässigen Abständen wiederholt aus. So erhält 
man ein Gefühl für Position und Höhe. Dies ist wichtig falls einmal 
auf einem unbekannten Flugplatz oder einem Aussenfeld gelandet 
werden muss. 

• Höhencheck: Hier reicht eine Aussage wie „Höhe gut“, „zu hoch“, 
„zu tief“... Anknüpfend an den oberen Punkt, sollte der Blick zurück 
auf die Landepiste für eine Höhenabschätzung reichen. Natürlich 
gilt das nicht für die ersten Flüge. Da sollte sich aus der 
Kombination von Höhenmessercheck und Blick zurück ein Gefühl 
für die Höhe entwickeln. 



8 
 

• Variocheck: Prüfen wie stark man sinkt/steigt. Bei starkem Sinken 
wird tendenziell früher in die Base eingeflogen. Steigt man im 
Downwind kann er verlängert werden. Natürlich sind solche 
Entscheidungen ebenfalls von der aktuellen Höhe abhängig. 

• Check Anfluggeschwindigkeit: Die auf Grund der Windsituation 
gewählte Anfluggeschwindigkeit muss nun eingehalten werden 

 

CHECKS IN DER BASE 
 

Check Beschreibung 

Position auf Situationsplan Anflug Birrfeld: Base 

„Anflugraum ist...“ Nach dem Eindrehen in die Base wird der Anflugraum geprüft. Dazu wird 
der Kopf langsam von links nach rechts bewegt und der Luftraum nach 
anderen Flugobjekten abgesucht. Zur aktuellen Situation wird dann eine 
Aussage gemacht, z.B: „Anflugraum ist frei“, “Von 10 Uhr nähert sich ein 
Flugzeug“,... 
Auf dem Flugplatz Birrfeld ist aufgrund der parallel verlaufenden 
Motorflugpiste besonders auf die von Norden her auf die Pistenachse 
eindrehenden Motorflugzeuge zu achten. Um ein akutes Kollisionsrisiko zu 
verhindern, müssen Segelflugzeuge immer frühzeitig auf die Pistenachse 
der Segelflugpiste eindrehen. 
Falls wir zu hoch sind, können nun bereits die Luftbremsen ausgefahren 
werden. 

 

CHECKS IM FINAL 
 

Check Beschreibung 

Position auf Situationsplan Anflug Birrfeld: Final 

Geschwindigkeits- und 
Anflugwinkelcheck 

Nach dem Eindrehen in den Final ist kontinuierlich die Geschwindigkeit zu 
überprüfen und der Anflugwinkel zu kontrollieren. Zur Korrektur des 
Anflugwinkels werden die Luftbremsen benutzt, die Geschwindigkeit wird 
mit dem Höhenruder kontrolliert! Der Anflugwinkel entspricht etwa 4-6 
Grad. Der Aiming-Point, also der Punkt auf den man zufliegt im Final, sollte 
ein paar Meter vor der Landeschwelle liegen. 

Check Wölb-/ 
Landklappen 

(sofern vorhanden) gerastet auf Endanflug-Stellung gemäss AFM. 

 

CHECKS NACH DER LANDUNG 
 

Check Beschreibung 

Position auf Situationsplan Anflug Birrfeld: Final 

Wölb-, Lande- und 
Bremsklappen 

Nach der Landung alle Klappen in Neutralstellung bringen, resp. einfahren 
und verriegeln. 

Check ELT (sofern vorhanden) auf 121.5 MHz überprüfen, ob durch eine holprige 
Landung der automatische Notsender (ELT) ausgelöst wurde. Ggf. 
abschalten. 
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ANHANG 

SEGELFLUGCHECKLISTEN UND FLUGVERFAHREN 
Offizielle Segelflugcheckliste findet sich in der separaten Datei Checkliste A6 V1.2.pdf 
 

 

ABBILDUNG 1: FLUGVERFAHREN 
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ANFLUG BIRRFELD 
 

 
ABBILDUNG 2: ANFLUG BIRRFELD PISTE 08 
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ABFLUG-BIRRFELD 
 

 
ABBILDUNG 3: ABFLUG BIRRFELD PISTE 08 
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