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Selbstbriefing Segelflug-Wettbewerbe am Flugplatz Lüsse
Self-briefing for gliding competitions at Lüsse airfield
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Flugplatz Lüsse
Lüsse airfield

ICAO: EDOJ

Info / Tower: 129.975

Callsign: Lüsse Info

Elevation: 66m / 213 ft

Coordinates: N 52 08.58
E 12 39.83
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Anfahrt und Campingplatz
Mit dem Auto aus Berlin A9 à Leipzig à Abfahrt „Brück�, 
Richtung Brück, B 246 à Richtung Bad Belzig - Lüsse

... aus Süden A9 à Berlin à Abfahrt „Niemegk�, Richtung
Bad Belzig à Lüsse

... aus Westen A2 à Berlin à Abfahrt “Brandenburg a.d.H.” 
à Bad Belzig à Lüsse
Bitte auf der Zufahrt zum Platz und auf dem Platz: langsam
und rücksichtsvoll fahren.
Der Campingplatz ist westlich der Segelflughalle. Schilder
zeigen die Organisation. Auf dem Platz sind Anschlüsse für
230V und Trinkwasser.
Bitte keine Autos auf dem Campingplatz und im Bereich
südlich davor abstellen; dies ist bereits Funktionsfläche
Flugplatz!
Datenintensive WLAN Nutzung (z.B. Streamingdienste) bitte
möglichst vermeiden. Alle gesetzlichen Bestimmungen sind
bei der Internet-Nutzung einzuhalten.
In der Briefinghalle stehen Internetzugänge und Laptop 
Anschlüsse zur Verfügung. Diese sind zum Zeitpunkt des 
Einlesens der Flugdokumentation hierfür freizuhalten.

Directions and camping site
By car from Berlin: A9 à Leipzig à Exit „Brück�, take 
direction Brück, B 246 à direction Bad Belzig - Lüsse

... from the South: A9 à Berlin à Exit „Niemegk�, take 
direction Bad Belzig à Lüsse

... from the West: A2 à Berlin à Exit “Brandenburg a.d.H.” 
à Bad Belzig à Lüsse

Please drive slowly and carefully on the airfield and on the 
access road.

The camping site is located west of the glider hangar. 
Signboards will indicate organisation and layout. Outlets for 
230V and drinking water are on site.

Please do not leave your cars on the camping site and in the 
area south of it. The latter is part of the safety strip of the 
airfield!

Please do not run high-volume WiFi applications (e.g., movie-
streaming). All legal regulations must be respected when 
using the Internet. 

Internet connection is provided in the briefing hangar through 
desktop computers and LAN connections. Upload of flight 
documentation has absolute priority.

1. Flugplatz, Organisation
Airfield, Organization
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Duschen/ Toiletten
Showers/ lavatory

F-Schleppmaschinen
Tug planes

Briefing-Raum
Briefing room

Hänger/
Flugzeuge

Trailers/ gliders

Camping

Parkplatz 2
Car park 2

Parkplatz 1
Car park 1

P3

Parkplatz 3 (Organisations-Team)
Car park 3 (organisational team)

Wettbewerbs-
leitung

Competition
management

Startbahn Nord
Runway north

Startbahn Süd
Runway south

Landebahn
Runway (landing)

min. 35 Meter

06 24

Duschen/ Toiletten
Showers/ lavatory

West

Hänger/ Flugzeuge
Trailers/ gliders

Ost
East

1. Flugplatz, Organisation
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Flugzeug- und Hängerabstellplätze
Im Westen und Osten (nördlich des befestigten Weges) 
sind Abstellmöglichkeiten für Flugzeuge und Hänger.

Die Klassen sind an den Abstellplätzen nicht getrennt

In regelmäßigen Abständen sind an allen Plätzen
Anschlussmöglichkeiten für

230V (Batterie laden etc.)

Trinkwasser (Betankung etc. Schläuche
½� stehen dort zur Verfügung)

Daher zwischen diesen Anschlussstellen die 
Hängerachsen bitte gegenläufig stellen. 

Die Durchfahrt zwischen den westlichen Abstellplätzen
und dem Campingplatz immer frei halten. Der Korridor
muss 35m breit sein, um sicheres Manövrieren zu
erlauben

Die Durchfahrt zwischen den östlichen Abstellplätzen
und den Schleppflugzeugen ist ebenfalls freizuhalten
(erster Hänger östlich des Vereinscampingplatzes)

Parking area for gliders and trailers
The parking facilities for gliders and trailers are 
located in the West and East of the airfield (north of 
the taxiway)

The classes are not separated in the glider/trailer 
parking areas

Outlets are placed in even intervals within all areas, 
for

230V (load battery etc.)

drinking water  (for water ballast etc.; hoses 
½� are available there)

Therefore, please park you trailers in opposing order. 
All parking lots have the same quality! 

Please do not block the dedicated corridor between 
the western trailer/glider parking area and the 
camping site. The corridor must be 35m wide to allow 
for safe maneuvering. 

Please also keep free the corridor between the 
eastern glider/trainler parking area and the tug-
planes.

1. Flugplatz, Organisation
Airfield, Organization
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Gastronomie und Verpflegung
Morgens verkaufen wir Brötchen für den Campingplatz
im Haus.

Tagsüber gibt es kleine Imbisse und nachmittags
Kaffee und Kuchen.

Getränke werden den ganzen Tag verkauft

Wir freuen uns auf Euren Besuch!

Catering / Restaurant 

Fresh bread rolls will be sold to the camping site 
users at the houset each morning.

Snacks are available throughout the day, and 
coffee and cake in the afternoon. 

Drinks are available during the whole day

We are looking forward to your visit!

1. Flugplatz, Organisation
Airfield, Organization
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2. Anmeldung und technische Abnahme 
Registration and technical inspection
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Registration:
We ask all participants to register for technical 
inspection prior to the competition and to appear at 
the hanger for the inspection at the beginning of the 
allocated time-slot. Registration is possible after 
completing the technical inspection at the competition 
office.

Please bring the required documents to the inspection 
and registration (a checklist will be provided on the 
competition homepage).

Please note that competition- or training-flights will 
only be possible after technical inspection and 
registration.

At registration, we will collect the fees for 7 aero tows 
or for 7 self launches.

If you use the camping site, camping fees will also be 
collected. The fees will be 180€ per team (up to 2 
People). Each further person 75 €. Children are free.

Anmeldung:
Wir bitten darum, dass ihr euch für die technische
Abnahme vorab registriert und zu Beginn des euch
zugewiesenen Zeitraums an der Halle erscheint. 
Nach der technischen Kontrolle erfolgt die Anmeldung
und Dokumentenkontrolle im Wettbewerbsbüro (im
Gebäude neben der Briefinghalle).

Haltet hierzu bitte alle nötigen Dokumente bereit (eine
Checkliste stellen wir auf der Wettbewerbshomepage
zur Verfügung).

Bitte beachtet, dass Starts auch zu Trainingszwecken
erst nach erfolgter technischer Abnahme und 
Anmeldung möglich sind.

Wir werden bei der Anmeldung den Betrag für
7 F-Schlepps oder 7  Eigenstarts kassieren.

Bitte bei Nutzung des Campingplatzes auch diese
Gebühren entrichten. Diese belaufen sich auf 180€ 
pro Team (bis 2 Personen). Jede weitere Person 75€. 
Für Kinder werden keine Gebühren erhoben.

2. Anmeldung und technische Abnahme 
Registration and technical inspection
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Technische Abnahme und 
Referenzwägung
Die technische Abnahme findet im Bereich
östlich der Segelflughalle statt.

Die Termine für die technische Abnahme werden
im Vorfeld der Meisterschaft vergeben.

Bitte das Flugzeug in Wettbewerbskonfiguration
mit Fallschirm etc., dem Piloten und mit dem
max. zulässigen Abfluggewicht vorführen.
Bei Doppelsitzern bitte auch den Copilot oder die 
Copilotin mitbringen.

Alle Flugzeuge werden in der Konfiguration am 
Zugfahrzeug gewogen und somit das 
Referenzgewicht für das Wiegen während des 
Wettbewerbs ermittelt.

Technical inspection and reference 
weighing
The technical inspection takes place in the area 
east of the glider hangar.

Time slots for technical inspection will be 
provided prior to the competition.

Please present the glider in complete 
competition configuration, with parachute etc., 
pilot, co-pilot, and with maximum take-off 
mass. For two seaters: please also bring your 
co-pilot

Gliders will be weighted in tow of their towing 
vehicle to determine their reference weight. This 
reference weight will be used in weight controls 
during the competition.

2. Anmeldung und technische Abnahme 
Registration and technical inspection
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3. Luftraum / Airspace
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Wettbewerbsgebiet / Competition area

3. Luftraum / Airspace

N 54:00:00
E 18:00:00

N 50:00:00
E 18:00:00

N 50:00:00
E 10:00:00

Lüsse
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Wettbewerbskarte / Competition map

3. Luftraum / Airspace

Eine ICAO-Karte (Deutscher Teil Stand 2018, Polnischer Teil Stand 2017) im Maßstab
1:500 000 mit dem gesamten Wettbewerbsgebiet einschließlich aller Wendepunkte
kann zu Beginn des Wettbewerbs für 20 € erworben werden. 

An ICAO map (German part 2018, Polish part 2017) in scale 1:500 000 of the 
competition area including all turn points can be purchased for 20 € at the beginning 
of the competition.
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3. Luftraum / Airspace

Keine Motornutzung auf der 
Nordseite des Flugplatzes! 

No engine run north of the 
airfield

Flugplatz Lüsse
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Vogelschutzgebiet / Bird sanctuary

3. Luftraum / Airspace

1850 ft MSL
GND

564 m MSL
GND

=
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Luftraumnutzung in Deutschland 
Airspace in Germany

3. Luftraum / Airspace
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Luftraumstruktur Deutschland (Prinzipdarstellung) / 
Airspace structure Germany (schematic)

3. Luftraum / Airspace

Material DFS
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3. Luftraum / Airspace

Für den Wettbewerb offener Luftraum

Luftraum G: 

Ausdehnung:

GND – 2500ft AGL (bis 1000ft AGL/1700ftAGL 

wenn angegeben)

Wolkenabstände: 

Frei von Wolken

Luftraum E:
Ausdehnung:

2500ft AGL - FL100 (oder tiefer, wenn

angegeben)

Wolkenabstände:

1500 m horizontal

1000 ft vertikal

RMZ (Radio Mandatory Zone):
Sichtflugregeln wie Hintergrundluftraum. Ein- und 

Ausflug muss gemeldet werden, Hörbereitschaft

ist zu halten.

Airspace open to competition

Airspace G: 

Dimensions:

GND – 2500ft AGL (to 1000ft AGL/1700ftAGL if 

indicated)

Distance from clouds: 

Free of clouds

Airspace E:
Dimensions:

2500ft AGL - FL100 (lower if indicated)

Distance from clouds:

1500 m horizontal

1000 ft vertical

RMZ (Radio Mandatory Zone):
Rules as in background-airspace. Radio contact 

to the station must be maintained.
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3. Luftraum / Airspace

Für den Wettbewerb gesperrter Luftraum

Luftraum C

Luftraum D (nicht CTR)

Luftraum D (CTR): Wenn auf Aufgabenblatt als
nicht-aktiv vermerkt, ist ein Einflug möglich. 

TMZ: Wenn auf Aufgabenblatt als nicht-aktiv
vermerkt, ist ein Einflug möglich. 

ED-R: Wenn auf Aufgabenblatt als nicht-aktiv
vermerkt, ist ein Einflug möglich. 

In Polen und Tschechien gelten die dort
einschlägigen Regeln zur Luftraumnutzung. 
Insbesondere Sperrgebiete sind hier zu beachten. 

Airspace closed to competition

Luftraum C

Luftraum D (not CTR)

Luftraum D (CTR): If indicated on the task-sheet 
as not active, flight through the airspace is 
possible.

TMZ: If indicated on the task-sheet as not active, 
flight through the airspace is possible, due to 
inactivity.

ED-R: If indicated on the task-sheet as not active, 
flight through the airspace is possible, due to 
inactivity.

In Polish and Czech airspace their rules for 
airspace use apply. Special attention is to be paid 
to restricted airspaces.
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3. Luftraum / Airspace

Besondere Lufträume

In der zur Verfügung gestellten Luftraumdatei sind 
zur Information auch Segelflugsektoren und 
Fallschirmabsprungzonen und die 
Motorabstellräume enthalten.

Fallschirmabsprungzonen sind nicht für 
Wettbewerbsflüge gesperrt. Hier ist jedoch 
besondere Vorsicht geboten und die 
entsprechende Frequenz des Flugplatzes 
einzustellen. 

Segelflugsektoren sind für den Wettbewerb 
gesperrt.

Die Motorabstellräume sind beim Abstellen des 
Motors für die jeweilige Klasse zu beachten, 
haben sonst jedoch keine Bedeutung für den 
Wettbewerb

Special Airspaces

The airspace file also contains data for gliding 
sectors, parachute-zones, and engine-shut-off-
zones.

Parachute-zones are allowed for competition 
flights, but the necessary precautions are to be 
taken. The frequency of the relevant airfield must 
be monitored.

Gliding sectors are not allowed for competition 
flights.

The engine-shut-off-zones are relevant for the 
motorized gliders after launch, otherwise they are 
irrelevant for competition flights.
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4. Flugbetrieb / Operational procedures
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24

Grasbahn NORD
Runway NORTH (grass)

Grasbahn SÜD
Runway SOUTH (grass)

Waage 1
Scale 1

Waage 2
Scale 2

Tägliche Wägung / Daily weight check

4. Flugbetrieb / Operational procedures

06
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Ablauf des täglichen Wiegens

Zum Startaufbau muss das 

Wettbewerbskennzeichen (WBK) am Leitwerk

sichtbar sein. Flugzeug in Referenz-Konfiguration

am Zugfahrzeug.

Alle Klassen werden in der Regel täglich

stichprobenartig gewogen. Dazu müssen alle

Flugzeuge vor dem Startaufbau den Wägeplatz

passieren.

Daily weight check procedure

The competition number must be visible on the tail 

for the launch grid, Glider in reference configuration 

on the tow-out vehicle.

A sample of gliders of all classes are checked for 

weight before proceeding to the grid. All gliders must 

pass the weighing-station before proceeding to the 

grid.

4. Flugbetrieb / Operational procedures
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Grasbahn NORD
Runway NORTH (grass)

Grasbahn SÜD
Runway SOUTH (grass)

Notlandung/ „Absaufer�
Emergency/ involuntary landing

06 24

Launch grid

18m
Class

15m
Class

Open
Class

4. Flugbetrieb / Operational procedures
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Launch grid

Parallel launch grid in blocks North and South

A grid row in the in North or South is allocated to 

each glider

The grid row as well as the block (north/south) are 

mandatory; the first to arrive takes the outer 

positions, the others fill the row from the inside.

If weather changes force the start direction to be 

inverted, the whole grid moves blockwise: the first 

row becomes the new last row, the second row the 

second last, etc.

Startaufstellung

Startaufstellung parallel auf den beiden

Flugplatzseiten Nord und Süd

Jedes Flugzeug erhält eine eigene Reihe in der 

Startaufstellung im Startblock Nord oder Süd

Die Reihe und der Startblock (Nord/Süd) sind

verbindlich; wer zuerst kommt, stellt sich ganz

außen auf. Die weiteren Flugzeuge in der Reihe

füllen diese von innen her auf.

Sollte aufgrund der Wetterverhältnisse die 

Startrichtung umgebaut werden, so wechselt die 

Startreihenfolge im Block. d.h.: die erste Reihe wird

dann die neue letzte Reihe, die zweite Reihe die 

zweitletzte usw.

4. Flugbetrieb / Operational procedures
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Ausklink- und Motorabstellzonen / Release areas

4. Flugbetrieb / Operational procedures

A C

B
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4. Flugbetrieb / Operational procedures

Start 24: Flugwege / Take-off 24: climbing paths

C

F-Schlepp Nord: 250�

F-Schlepp Süd: 235�

24
Eigenstart



A C

B
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Motordokumetation / Engine noise level documentation

Motordokumentation einmalig zu Beginn des Wettbewerbs: Motor am Boden vor dem Start 
oder innerhalb von 2 Minuten nach dem Ausklinken anlassen. Der Motor muss an oder
unterhalb der Ausklinkhöhe im jeweiligen Motorabstellraum abgestellt werden. (SWO 4.7)

Engine noise level documentation (once at the beginning of the competition): start and run 
the engine either before the launch or within 2 minutes after release. Engine must be shut 
down inside the release-area of the class below or at start-altitude. (SWO 4.7)

4. Flugbetrieb / Operational procedures
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4. Flugbetrieb / Operational procedures

Wiederstart Gebiet – Restart area

Wiederstart auf der Wettbewerbsfrequenz ankündigen. Motor im Gegenanflug unter
300m AGL und in sicherer Höhe anlassen. Zur Ausklink- und Motorabstellzone der 
Klasse steigen und Motor an oder unter der Ausklinkhöhe ausschalten. Ein Abflug ist
fühestens 20 min. nach dem Ausschalten des Motors möglich. (SWO 7.2.9)
Announce restart on competition frequency. Start engine below 300m AGL in the 
downwind leg and at safe height. Climb to your release area and shut down the 
engine at or below release altitude. After a restart you may start your competition 
flight no earlier than 20 min after shutting down the engine. (SWO 7.2.9)

24

06
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Start line opening

Start line opening is announced 15 and 5 
minutes prior, and at the opening of the start 
line:

„To all competitors in the xx class, the start 
line will open in 15 minutes at XX hours.�

„To all competitors in the xx class, the start 
line will open in 5 minutes at XX hours.�

„To all competitors in the xx class, the start 
line is now open.�

Öffnung der Startlinie

Die Öffnung der Startlinie wird 15 und 5 
Minuten vor, sowie zur Öffnung angekündigt:

„An alle Teilnehmer in der xx Klasse, die 
Startlinie wird in 15 Minuten geöffnet, um XX 
Uhr.�

„An alle Teilnehmer in der xx Klasse, die 
Startlinie wird in 5 Minuten geöffnet, um XX 
Uhr.�

„An alle Teilnehmer der xx Klasse, die 
Startlinie ist nun geöffnet.�

4. Flugbetrieb / Operational procedures
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Abflug- und Kontrollpunkte
Start- and Controlpoints

4. Flugbetrieb / Operational procedures

Rot: Abflugpunkte
Red: Start-Points
Blau: Kontrollpunkte
Blue: Control-Points
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Ankunft - Arrival

4. Flugbetrieb / Operational procedures

Radio Message for Arrival

10 km out:

Pilot: „Comp. no XY 10 k�

Answer Ground: Landing-Information

Finish:

Continuous descend only!

Meldung vor der Ankunft

bei 10 km:

Pilot: „Wettbewerbs Nr. XY 10 km “

Ggf. Antwort Boden: Landeinformation

Im Endanflug:

Nur im kontinuierlichen Sinkflug 

fliegen!
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4. Flugbetrieb / Operational procedures

Radius: 6 km

Min. Höhe: 300 m AGL
Min. Alt.:    300 m AGL

34

Zielkreis / Finish Circle
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4. Flugbetrieb / Operational procedures

35

Zielkreis / Finish Circle

r = 6000m

300m AGL

Ok

Tiefer Einflug:
Δ < 100m:
Strafpunkte: 1/m

Δ > 100m:
Keine 
Geschwindigkeits-
wertung

Low Finish:
Δ < 100m:
Penalty 1/m

Δ > 100m:
No speed-points

200m AGL
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4. Flugbetrieb / Operational procedures

36

Zielkreis / Finish Circle
Das Ziel ist ein Zielkreis mit dem Radius 6 km 
um den Wendepunkt 001SPLuesse

Die Mindesthöhe für das Erreichen des 
Zielkreises ist 300m. Abweichende
Regelungen können im Briefing getroffen
werden.

Für jeden Meter Höhenunterschreitung wird 1 
Strafpunkt vergeben

Bei über 100 m Unterschreitung der 
Mindesthöhe erfolgt keine
Geschwindigkeitswertung. (SWO 10.5.8)

Nach Einflug in den Zielkreis kann direkt
gelandet oder eine Platzrunde geflogen
werden. Die zu fliegende Platzrunde
(Nord/Süd) wird im täglichen Briefing bekannt
gegeben.

The Finish is a circle with a radius of 6 km 
around the waypoint 001SPLuesse

The minimum altitude for a good finish is 
300m. This altitude may be subject to change 
in the daily briefings.

The penalty for low finishes is 1 penalty point 
per meter

If the finish is 100m lower than the minimum 
altitude, no speed-points will be awarded. 
(SWO 10.5.8)

After finishing at the circle, a direct landing or 
a circuit are possible. The circuit (north/south) 
that is to be used on the day will be 
announced in the daily briefings.
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4. Flugbetrieb / Operational procedures

N

Direktanflug
Direct landing

Anflugverfahren 24 / Final 24

Platzrunde
Circuit

Zielkreis
Finish
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N

Direktanflug
Direct landing

Platzrunde
Circuit

Anflugverfahren 06 / Final 06

06

4. Flugbetrieb / Operational procedures

Zielkreis
Finish
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Landing

Direct landing or circuit possible

If using the circuit, land on the side of 
the airfield of the circuit. The circuit 
(north or south) will be published for 
each day.

In any case: continuous decent

Long landing, use the whole length of 
the airfield.

Land straight ahead.

Watch out for those landing before and 
after you.

Landung

Direktlandung oder Platzrunde möglich

Bei Platzrunde Landung auf der Seite
der Bahn, auf der die Platzrunde
geflogen wurde. Die Platzrunde wird
jeweils für den Wertungstag festgelegt.

In jedem Fall: kontinuierlicher Sinkflug

Lange Landung, bitte die ganze Länge
des Flugplatzes nutzen.

Geradeaus landen

Rücksicht auf vorauslandende und 
nachkommende Teilnehmer.

4. Flugbetrieb / Operational procedures
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06 24

mit Auto/
by car

Flugzeug aus der Landebahn / Glider retrieving procedure
Vorsicht bei landenden Flugzeugen / Watch out for landing gliders

4. Flugbetrieb / Operational procedures
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Safety first !

- Look out for other gliders!

- It is obligatory to use FLARM.

- Make a safe outlanding

- Don't press it too hard

- Leave the thermal as required below the 
cloud base

- Full concentration until you left the airfield.
The flight is not over with crossing the 
finish-cicle

- Be careful on the ground

Sicherheit zuerst !

- Luftraumbeobachtung!

- Die Nutzung von FLARM ist verpflichtend

- Sichere Außenlandung

- Nicht übertreiben

- Den Aufwind nach den Vorschriften
unterhalb der Wolkenbasis verlassen

- Volle Konzentration bis das Flugfeld
verlassen ist. Der Flug endet nicht mit dem
Überfliegen des Zielkreises

- Vorsicht am Boden

4. Flugbetrieb / Operational procedures
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Frequenzen / Radio frequencies

Lüsse Wettbewerb / Lüsse competition:  Wird im Eröffnungsbriefing
bekannt gegeben

Will be announced at the opening 
briefing

Lüsse Start:                                                Wird im Eröffnungsbriefing
bekannt gegeben

Will be announced at the opening 
briefing

Lüsse Info / Lüsse info :                           129.975 MHz

4. Flugbetrieb / Operational procedures

Frequenzänderungen oder zusätzliche
Frequenzen werden im
Eröffnungsbriefing bekanntgegeben.

Additional Frequencies or changes will be 
announced at the opening briefing.
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Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit !
Thank you for your attention !


