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Die in den letzten Jahren für den Luftsport gewonnenen Freiheiten haben 

sich in der Praxis bewährt und zu einer stetig zunehmenden Entfaltung 

der Streckenflugaktivitäten der Segelflieger unseres Landesverbands und 

der angrenzenden Regionen beigetragen.  Dabei ist es auch 2016 erfreuli-

cherweise offenbar nicht zu neuen Konflikten mit dem anderen Luftver-

kehr gekommen, soweit es aus den zuständigen Gremien bekannt wurde.  

Unseren Luftsportlern möchte ich daher für die konsequente Einhaltung 

der mit den zuständigen Institutionen ausgehandelten Luftraumgrenzen 

danken. Ich hoffe, dass die erzielten Freiheiten auch weiterhin zu einer 

positiven Entwicklung des Streckensegelflugs beitragen.  

Luftraum Hahn (EDFH) 

Nachdem wir in der TMZ Hahn im letzten Jahr 2015 eine von RyanAir und WizzAir geforderte Aus-

dehnung der D(nicht CTR)-Lufträume entlang der Centerline verhindern konnten (s. Jahresbericht 

Luftraum 2015), brachte die DFS in diesem Jahr erneut eine von RyanAir geforderte Ausdehnung der 

TMZ als Vorschlag in die Luftraumverhandlung 2016 ein. Obwohl der IFR-Verkehr hier auf niedrigem 

Niveau stagniert und keine besonderen Vorkommnisse dies erforderlich machen, sollte die TMZ late-

ral im Nordosten in Richtung Koblenz und im Südwesten in Richtung Kell deutlich erweitert sowie 

vertikal von Fl 65 auf FL 75 ausgedehnt werden (s. Abb. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1  

DFS-Vorschlag für  

TMZ Hahn 2017 

 

 

 

 
Die lateralen Erweiterungen haben wir mit Hinweis auf den stagnierenden IFR-Verkehr am Hahn und 

die erhebliche zusätzliche Einschränkung des regionalen Luftsports entschieden abgelehnt und damit 

verhindert. - Da die Anhebung der TMZ-Obergrenze von FL 65 auf FL 75 mit der Absicht begründet 

wurde, den IFR-Verkehr von oben aus FL 80 im CDA (continuous descent approach) in die TMZ zu 
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führen (seit Jahren von uns zur Konfliktvermeidung gefordert !!), haben wir dem grundsätzlich zuge-

stimmt, dies jedoch mit der Forderung verbunden, auch die TMZ-Untergrenze von 4.500 ft auf 

5.500 ft anzuheben.  Aufgrund des geringen IFR-Verkehrs in diesem Level wäre dies u. E. gut möglich 

und würde durch 1.000 ft mehr Hindernisfreiheit besonders über den zahlreichen Windrädern nörd-

lich von Nannhausen und dem hohen Gelände am südlichen Hunsrückkamm für den Segelflug sehr 

zur Sicherheit beitragen.  Trotz dieser Begründung und unseres Hinweises auf die minimale Nutzung 

dieses Höhenbandes durch den IFR-Verkehr wurde dieser Forderung von der DFS leider nur in den 

Bereichen seitlich der CTR, aber nicht in den genannten entscheidenden Bereichen nachgekommen 

(s. Abb. 2), was wir sehr bedauern.  Wir werden bei der DFS darauf drängen, nach erneuter Prüfung 

wenigstens für 2018 eine Anhebung der TMZ-Untergrenze für die gesamte TMZ vorzunehmen. 

Bis dahin wird die Luftraumstruktur am Hunsrück ab März 2017 folgendermaßen aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb 2:  

TMZ Hahn ab 2017  
 

 

 

 

 

 

  

Hörbereitschaft in TMZs 

Zur Erhöhung der Sicherheit in TMZs wird ab Frühjahr 2017 für TMZs eine „dringende Empfehlung“ zur 

Hörbereitschaft auf einer für jede TMZ veröffentlichten Funkfrequenz eingeführt.  Diese sollten wir 

unbedingt als verpflichtend ansehen, denn dadurch wird für die Flugverkehrskontrolle die Möglichkeit 

geschaffen, bei potenziellen Konflikten (Behinderung von an- oder abfliegendem Verkehr) einzelne 

Flugzeuge gezielt anzusprechen.  Neben jeder TMZ wird auf der ICAO Sichtflugkarte der jeweilige 

Transpondercode sowie die zu rastende Funkfrequenz dargestellt, auf der vor Einflug in die TMZ Hör-

bereitschaft herzustellen ist.  Eine An- und Abmeldung ist zur Vermeidung unnötiger Frequenzbelas-

tung unerwünscht. - Nach einer einjährigen Probephase soll geprüft werden, ob der durch die Hörbe-

reitschaft erzielte Sicherheitsgewinn in Einzelfällen die Aufhebung weitergehender Luftraumrestriktio-

nen, z. B. Luftraum D(nicht CTR), ermöglicht.  

ED-R 116 Baumholder 

Auch 2016 haben wir unsere Bemühungen zur Klärung der Freigabe der ED-R 116 Baumholder außer-

halb der militärischen Nutzung weiter fortgesetzt, konnten aber leider immer noch keine befriedigen-
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de Freigabepraxis erreichen.  Die DFS gab diesen Luftraum dann für den Luftsport (und die Allgemeine 

Luftfahrt) leider nur oberhalb von 5.000 ft frei mit dem irreführenden Hinweis „aktiv bis 5.000 ft“.  

Daher waren Segelflieger ggf. darauf angewiesen, bei der Truppenübungsplatz-Kommandantur Baum-

holder die Aktivierung des SF-Sektors Baumholder-West beantragen zu lassen, denn dieser kann schon 

ab 1.500 ft AGL (ca. 3.000 ft MSL) genutzt werden.   

Beim Luftraumabstimmungsgespräch 2016 war nun zu erfahren, dass unsere fortgesetzten Beschwer-

den endlich erfolgreich waren und der ursächliche Konflikt zwischen DFS und Bundeswehr durch eine 

neue Abstimmung beigelegt wurde und damit die irreführende Einschränkung „aktiv bis 5.000 ft“ ab 

2017 entfällt.  Dennoch sollte an die Option der Aktivierung des SF-Sektors Baumholder-West gedacht 

werden, wenn die gesamte ED-R 116 wegen militärischer Aktivitäten nicht freigegeben wird, diese sich 

aber auf den Truppenübungsplatz Baumholder beschränken. 

US Airbase Ramstein (ETAR) 

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

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

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

verabredeten Maßnahmen zur Konfliktvermeidung (u. a. Funkkontakt zu GCA auf 124,275 MHz) einge-

fordert.  Seitdem sind uns aus diesem Luftraum keine weiteren kritischen Vorkommnisse bekannt ge-

worden.  Dies belegt u. E. die Wirksamkeit der verabredeten Maßnahmen, die für ein gefahrloses Mit-

einander in diesem stark frequentierten Luftraum erforderlich sind und eine weitergehende Regle-

mentierung (Luftraum D nicht CTR) bisher glücklicherweise unnötig machten.  

Diese Situation muss jedoch durch intensive Kontaktpflege mit der USAF Flight Safety Ramstein unbe-

dingt unterstützt werden.  Da das dortige Personal in zweijährlichem Intervall wechselt, sind gegensei-

tige Besuche mit regelmäßigem Informationsaustausch und Besprechung aller wichtigen Aspekte zur 

Konfliktvermeidung von entscheidender Bedeutung.  Zu diesem Zweck haben wir im Februar 2016 mit 

drei Vertretern unseres Luftsportverbands an dem vierteljährlichen Flight-Safety-Meeting der USAF 

Ramstein teilgenommen, bei dem unser Präsident Ernst Eymann den anwesenden 500 Piloten mit 

einem speziellen Vortrag den Segelflug mit seiner historischen Entwicklung und seiner heutigen Praxis 

darstellte.  Vertreter der USAF konnten sich dann bei einem Gegenbesuch beim Briefing für die DM-

Qualifikation in Lachen-Speyerdorf im August von der Professionalität des Segelflugbetriebs bei sol-

chen Veranstaltungen ein Bild machen. 

 

TMZ Saarbrücken (EDDR)  

Die Kontrollzone am Flugplatz Zweibrücken (EDRZ) wurde 2016 nach Aufgabe des regelmäßigen IFR-

Flugbetriebs in eine RMZ (Zone mit Funkkommunikationspflicht) bis 1.000 ft AGL umgewandelt.  Der 

Wegfall des IFR-Verkehrs von Zweibrücken ermöglichte auch eine Verkleinerung der TMZ Saarbrücken 

im östlichen Bereich, wodurch der Luftsport des Aeroclub Pirmasens insgesamt von der TPX-Pflicht 

befreit und nicht mehr auf die bisherige Ausnahmeregelung angewiesen ist.  

Am Flughafen Saarbrücken (EDDR) ist der Schwellenwert von 10.000 IFR-Flugbewegungen für die Ein-

richtung einer TMZ nun schon seit drei Jahren deutlich unterschritten und trotz des zusätzlichen IFR-

Verkehrs von Zweibrücken nicht wieder angestiegen.  Wir haben daher im Luftraumabstimmungsge-

spräch 2016 die komplette Aufhebung der TMZ gefordert und dies mit den seit 2011 rückläufigen und 

seit 2012 anhaltend niedrigen Zahlen der IFR-Flugbewegungen begründet.  Insbesondere haben wir 

darauf hingewiesen, dass alle bei der Einrichtung der TMZ im Jahr 2010 angeführten Gründe entfallen 

sind.  Leider hat die DFS dies ohne jede Begründung abgelehnt, eine Entscheidung, für die wir absolut 

kein Verständnis aufbringen können.  Es bleibt zu hoffen, dass die DFS nach erneuter Überprüfung für 

2018 einer Aufhebung der TMZ Saarbrücken zustimmt. 
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Luftraum Frankfurt EDDF 

Im Luftraumabstimmungsgespräch 2016 wurde auf Antrag der DFS im Nordwesten und Südosten eine 

geringfügige Erweiterung des Luftraums C oberhalb FL 85 beschlossen, um den Verkehr besser in die 

Anflugschleifen einzufädeln (s. Abb. 3a und 3b). 

 

 
Abb. 3 a 

 

 
Abb. 3 b 

 

Der seit Jahren durch den vergrößerten Luftraum C beeinträchtigte Luftsport konnte bisher nur durch 

eine spezielle (nicht öffentliche) Segelflugregelung mit bis zu 17 verschiedenen Segelflug-Sektoren 

überleben, die der Arbeitskreis Luftraum Frankfurt (ALF) mit der DFS seit 2003, d. h. seit mehr als zehn 

Jahren, für bis zu 34 beteiligte Vereine aus diesem Großraum ausgehandelt und jährlich mit der DFS 

überprüft und neu verhandelt hat.  Nach wie vor bietet allerdings die Freigabe-Praxis im Bereich der 

südöstlichen Segelflugsektoren (Aschaffenburg-Nord, -Ost und -Süd und Gelnhausen-Süd) für den dor-

tigen Segelflug noch keine befriedigende Einstiegsmöglichkeit in Odenwald und Spessart, so dass wei-

tere Überzeugungsarbeit bei den Gesprächen mit der DFS erforderlich ist. 

Resumé und Ausblick 

Es ist sehr erfreulich, dass in letzter Zeit keine kritischen Vorfälle mehr aus den konfliktträchtigen Be-

reichen um den Flughafen Hahn (spez. Hunsrück) und die US Air Base Ramstein gemeldet wurden.  Die 

vereinbarten Luftraumregelungen werden also auch von unseren Luftsportpiloten eingehalten.  Dies 

wird auch bei der DFS anerkannt und stärkt unsere Verhandlungsposition bei den jährlichen Luftraum-

abstimmungsgesprächen mit der DFS und den anderen Luftraumnutzern.  

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

auch andere Kriterien (u. a. Verkehrszusammensetzung und kritische Vorfälle) eine entscheidende 

Rolle.  Bei zurückgehendem IFR-Verkehr können wir daher auf der Grundlage der Zahlen der IFR-Flug-

bewegungen nur dann entsprechende Luftraumanpassungen zu unseren Gunsten fordern, wenn die 

anderen relevanten Kriterien dem nicht entgegen stehen.  Das bedeutet, dass wir durch Konfliktver-

meidung auch selbst unseren Teil dazu beitragen 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, die erstrittenen Freiräume zwar konsequent zu 

nutzen, dabei jedoch durch sorgfältige Flugplanung und strikte Beachtung der verabredeten Regelun-

gen potenzielle Konflikte zu vermeiden.  

Nach wie vor gilt für uns die Devise: Erhaltung unseres Luftraums durch Konfliktvermeidung. 
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