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Jahresbericht 2017 zum Luftraum Rheinland-Pfalz 

Trotz des teilweise unerfreulichen Wetters im Jahr 2017 haben die 

Streckenflugaktivitäten der Segelflieger unseres Landesverbands und 

der benachbarten Regionen kaum nachgelassen.  Erfreulicherweise 

ist es auch im vergangenen Jahr offenbar nicht zu neuen Konflikten 

mit dem anderen Luftverkehr gekommen, soweit es aus den zustän-

digen Gremien bekannt wurde.  Daher möchte ich unseren Luftsport-

lern auch diesmal für die konsequente Einhaltung der für uns gelten-

den Luftraumgrenzen und -regelungen danken und hoffe, dass die in 

unseren Verhandlungen mit den zuständigen Institutionen erzielten 

Kompromisse auch weiterhin eine positive Entwicklung des Strecken-

segelflugs ermöglichen.  

Im Jahr 2017 hatten sich unsere Luftsportler mit verschiedenen Neuerungen und Luftraum-

anpassungen anzufreunden, die sich aus den ständigen Bemühungen der DFS und aller Luftraumnut-

zer um mehr Sicherheit und Erleichterungen bei der Abwicklung des Luftverkehrs ergeben.  So wurde 

bundesweit für die zahlreichen TMZs eine „dringende Empfehlung“ zur Hörbereitschaft eingeführt 

und mehrere Veränderungen der Luftraumgrenzen vorgenommen.  Auch für das kommende Jahr 

2018 wird es wieder einige nicht unbedeutende Veränderungen geben. 

Hörbereitschaft in TMZs 

Zur Erhöhung der Sicherheit wurde 2017 in TMZs eine „dringende Empfehlung“ zur Hörbereitschaft 

auf einer für jede TMZ veröffentlichten Funkfrequenz eingeführt.  Neben jeder TMZ wird auf der 

ICAO-Sichtflugkarte der jeweilige Transpondercode (Listening Squawk) sowie die zugehörige Funk-

frequenz dargestellt, auf der vor Einflug in die TMZ Hörbereitschaft herzustellen ist. Da die Hörbe-

reitschaft schon durch den Listening Squawk signalisiert wird, ist eine Meldung bei der FVK nicht 

erforderlich und wegen der Frequenzbelastung unerwünscht (!). (Informationen dazu im „Luftsport“ 

Feb./März 2017, S. 12 und auf der Website des LSpV R-P www.lsvrp.de).  Diese „dringende Empfeh-

lung“ sollte unbedingt als verpflichtend angesehen werden, da sie für die Flugverkehrskontrolle die 

Möglichkeit schafft, bei potenziellen Konflikten (Behinderung von an- oder abfliegendem IFR-

Verkehr) die anderen Flugzeuge gezielt anzusprechen, was dann D(nicht CTR)-Lufträume, deren Be-

fliegen ja eine Einfluggenehmigung erfordert, ersetzen kann. - In einer einjährigen Probephase zeigte 

sich, dass diese Neuerung weitgehend gut angenommen wurde, so dass wir hoffen können, dass 

nach einem weiteren Jahr der Erprobung der durch die Hörbereitschaft erzielte Sicherheitsgewinn 

die Aufhebung von einzelnen D(nicht CTR)-Lufträumen ermöglicht.  

Luftraum Hahn (EDFH) 

Außer der Empfehlung zur Hörbereitschaft (TPX Code 0424/Funkfrequenz 125,600 MHz) wurde 2017 

für die TMZ Frankfurt-Hahn die Obergrenze von FL 65 auf FL 75 angehoben, um den von oben in die 

TMZ einfliegenden IFR-Verkehr zu schützen.  Da durch die topografische Lage des Flughafens Frank-

furt-Hahn (503 m NN) ohnehin eine höher gelegene TMZ sinnvoll ist, haben wir in diesem Zusam-

menhang auch eine entsprechende Anhebung der TMZ-Untergrenze von 4.500 ft auf 5.500 ft gefor-
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dert, um Segelfliegern ohne Transponder über dem hohen Gelände in Südwesten und den Windrä-

dern im Nordosten mehr Freiraum zu lassen, zumal dieses Höhenband nur selten für IFR-Abflüge 

schwerer Frachtflugzeuge genutzt wird.  Leider wurde dieser Anhebung der TMZ-Untergrenze von 

der DFS nur in Teilbereichen neben der CTR zugestimmt (s. Abb. 1).  Wir werden uns aber weiterhin 

für diese Anhebung generell in der ganzen TMZ einsetzen. 

Bei Aktivierung der Segelflugsektoren in der TMZ und deren Nutzung ist statt der TMZ-Hör-

bereitschaft die Hörbereitschaft auf der Frequenz des Koordinators AeC Idar-Oberstein (122,850 

MHz) zu halten, um ggf. von einer Deaktivierung unterrichtet zu werden.  In diesem Fall ist dann der 

SF-Sektor kurzfristig zu räumen oder auf die TMZ-Hörbereitschaft zu wechseln.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1  

TMZ Hahn  

seit 2017 

 

 

 

 

 

 

 

ED-R 116 Baumholder 

Jahrelang wurde die ED-R 116 Baumholder auch außerhalb der militärischen Nutzung von der DFS für 

den Luftsport (und die Allgemeine Luftfahrt) nur oberhalb von 5.000 ft freigegeben mit dem irrefüh-

renden Hinweis „aktiv bis 5.000 ft“.  Daher waren Segelflieger ggf. darauf angewiesen, bei der Trup-

penübungsplatz-Kommandantur Baumholder die Aktivierung des SF-Sektors Baumholder-West bean-

tragen zu lassen, der schon ab 1.500 ft AGL (ca. 3.000 ft MSL) genutzt werden kann (s. NfL I 71/09).  

Nach unseren wiederholten Beschwerden wurde 2017 endlich die irreführende Einschränkung „aktiv 

bis 5.000 ft“ fallengelassen, nachdem der dafür ursächliche Konflikt zwischen DFS und Bundeswehr 

durch eine neue Vereinbarung beigelegt wurde.  Dennoch sollte auch zukünftig an die Option der Akti-

vierung des SF-Sektors Baumholder-West gedacht werden, wenn die ED-R 116 wegen militärischer 

Aktivitäten nicht freigegeben wird, diese sich aber auf den Truppenübungsplatz beschränken. 

US Airbase Ramstein (ETAR) 

Im Jahr 2014 hatten wir unsere Awareness Aktion aus dem Jahr 2005 für den Luftraum um die AirBase 

Ramstein mit einer neuen „MemoCard“ (mit Hilfen für die Positionsangabe) nochmals verstärkt und 

anlässlich eines besonders kritischen Near Miss im August 2013 erneut eindringlich die Befolgung der 

verabredeten Maßnahmen zur Konfliktvermeidung (u. a. Funkkontakt zu Ramstein GCA auf 

124,275 MHz) angemahnt.  Da es dabei in letzter Zeit verschiedentlich zu Missverständnissen auf ame-
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rikanischer Seite kam, haben wir uns im Juli 2017 wieder mit den zuständigen USAF-Vertretern in 

Ramstein getroffen, die nach dem routinemäßigen Personalwechsel erst seit einigen Monaten in 

Ramstein tätig waren, und mit ihnen die konsequente Fortführung der Awareness Kampagne verabre-

det (s. Bericht im „Luftsport“ Aug./Sept. 2017).  Wir ermahnen unsere Piloten daher erneut dazu, die 

verabredeten Maßnahmen (s. o.) anzuwenden, damit Konflikte mit dem Militärverkehr vermieden 

werden, die zu einer weitergehenden Reglementierung mit einem ausgedehnten Luftraum 

D(nicht CTR) führen könnten. - Ein Vertreter der USAF hat uns dann bei einem Gegenbesuch beim Mo-

torflugtag des LSpV R-P im November in Bad Sobernheim nochmals die derzeitige Situation an der Air-

Base Ramstein dargestellt und die Randbedingungen mit den Teilnehmern diskutiert (s. Bericht im 

„Luftsport“ Dez. 17/Jan. 18). 

TMZ Saarbrücken (EDDR)  

Im Jahr 2016 war die Kontrollzone am Flugplatz Zweibrücken nach Aufgabe des regelmäßigen IFR-

Flugbetriebs in eine RMZ (Radio Mandatory Zone = Zone mit Funkkommunikationspflicht) umgewan-

delt und die TMZ Saarbrücken im östlichen Bereich verkleinert worden.  Im Luftraumabstimmungsge-

spräch 2016 hatten wir dann die komplette Aufhebung der TMZ beantragt, da alle bei der Einrichtung 

der TMZ im Jahr 2010 angeführten Gründe entfallen sind und die Zahl der IFR-Flugbewegungen schon 

seit 2011 rückläufig ist und seit 2012 deutlich unter 10.000, dem Schwellenwert nach Kriterienkatalog, 

liegt.  Leider fand dieser Antrag jedoch bei der DFS keine Zustimmung.  Ein erneuter Antrag beim Luft-

raumabstimmungsgespräch 2017 wurde von der DFS wiederum ohne Begründung abgelehnt.  Erst 

unsere Beschwerde über den AUL-Segelflug des DSV beim Bundesministerium für Verkehr und Infra-

struktur BMVI führte dann nachträglich zur Anerkennung dieser berechtigten Forderung, so dass die 

Aufhebung der TMZ nun 2018 umgesetzt wird. - Damit haben wir endlich einmal wieder die Aufhebung 

einer Luftraumbeschränkung erreicht, die aufgrund des rückläufigen IFR-Verkehrs nicht mehr ange-

messen war.  Dies dürfte sowohl für die betroffenen Luftsportvereine in der Nachbarschaft eine we-

sentliche Erleichterung bringen, als auch für den Streckensegelflug aus Rheinland-Pfalz und den be-

nachbarten Regionen Hessen und Baden-Württemberg, der nun von dem Wegfall des Engpasses zwi-

schen der bisherigen TMZ Saarbrücken und der CTR Ramstein und einem erleichterten Weg nach 

Frankreich profitieren kann (s. Abb. 2).  Selbstverständlich ermahnen wir unsere Luftsportler auch hier, 

in diesem Bereich auf an- und abfliegenden IFR-Verkehr im Luftraum E Rücksicht zu nehmen. 
 

 

 

 

 

 

Abb. 2 

Aufhebung der 

TMZ Saarbrücken 

 

 

 

 
 

 

 

Luftraum Frankfurt EDDF 

Ebenso, wie 2017 auf Antrag der DFS im Nordwesten und im Südosten eine Erweiterung des Luft-

raums C oberhalb FL 85 eingeführt wurde, um den Verkehr besser in die Anflugschleifen einzufädeln  
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(s. Jahresbericht 2016), wurde nun für 2018 im Nordosten eine Erweiterung des Luftraums C oberhalb 

FL 85 bis Fulda beschlossen (s. Abb. 3).  Für unseren Luftsport erwarten wir dadurch keine wesentli-

chen Einschränkungen. 

 

 

 
 

Abb. 3 

NO-Erweiterung 

Luftraum C Frankfurt 

 

 

 

 
 

Segelflugregelung Frankfurt  

Der seit 2010 durch die erneute Vergrößerung des Luftraums C Frankfurt beeinträchtigte Segelflug 

konnte seitdem nur durch eine spezielle (nicht öffentliche) Segelflugregelung mit bis zu 17 verschiede-

nen Segelflug-Sektoren überleben, die unser Arbeitskreis Luftraum Frankfurt (ALF) mit der DFS seit 

2002, d. h. seit 15 Jahren, für bis zu 34 beteiligte Vereine aus dem Großraum Frankfurt mit der DFS 

vereinbart und jährlich überprüft und angepasst hat.  Dabei haben wir auch für 2018 mit der DFS klei-

ne, aber für die Nutzung der Freigaben wichtige Änderungen der Segelflugsektoren verabredet, die 

sich allerdings nur auf der Sektorenkarte der speziellen ‚Segelflugregelung Frankfurt‘ für die Piloten 

der Nutzervereine wiederfinden. 

Resumé und Ausblick 

Es ist sehr erfreulich, dass auch 2017 keine kritischen Vorfälle aus den konfliktträchtigen Bereichen um 

den Flughafen Frankfurt-Hahn (spez. Hunsrück) und die US AirBase Ramstein bekannt wurden.  Die 

vereinbarten Luftraumregelungen werden also von unseren Luftsportpiloten eingehalten.  Dies wird 

auch bei der DFS anerkannt und stärkt unsere Verhandlungsposition sowohl bei den jährlichen Luft-

raumabstimmungsgesprächen mit der DFS und den anderen Luftraumnutzern als auch beim Bundes-

ministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI).  

Dabei spielen nach den Maßgaben des Kriterienkatalogs neben den Zahlen der IFR-Flugbewegungen 

auch andere Kriterien (u. a. Verkehrszusammensetzung und vor allem kritische Vorfälle) eine entschei-

dende Rolle.  Bei zurückgehendem IFR-Verkehr – wie zuletzt beim Flughafen Saarbrücken - können wir 

daher auf der Grundlage der Zahlen der IFR-Flugbewegungen nur dann entsprechende Luftraumanpas-

sungen wie z. B. die Aufhebung einer TMZ fordern, wenn die anderen relevanten Kriterien dem nicht 

entgegen stehen.  Das bedeutet, dass wir durch Konfliktvermeidung auch selbst unseren Teil dazu bei-

tragen können, dass uns der Luftraum zur Verfügung gestellt wird, der vom kommerziellen Luftverkehr 

nicht zwingend gebraucht wird.  

Daher muss auch hier unser Appell wiederholt werden, zwar unsere Freiräume für unseren Luftsport 

konsequent zu nutzen, dabei jedoch durch sorgfältige Flugplanung und strikte Beachtung der verein-

barten Regelungen von unserer Seite alle potenziellen Konflikte zu vermeiden.  

Nach wie vor gilt für uns daher:  

Erhaltung unseres Luftraums durch Konfliktvermeidung. 
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