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Flugplatz Donaueschingen (EDTD)  Training in Präzisionsflug und Air Navigation Race mit der PFA

Freude am Fliegen, Teamerlebnis, Sicherheitstraining

Am Wochenende vom 17. bis 19. April findet auf dem Flugplatz 
Donaueschingen (EDTD) ein weiteres Trainingscamp der 
 Precision Flying Association (PFA) statt. Die PFA möchte während 
dieser Tage einerseits Neueinsteiger in die Faszination des Präzisions-
fluges (PF) und des Air Navigation Race (ANR) einführen. Anderer-
seits wird auch gestandenen PF- und ANR-Piloten und -Navigatoren 
die Gelegenheit geboten, ihr Wissen und Können zu vertiefen bezie-
hungsweise aufzufrischen. Als zusätzlicher Schwerpunkt besteht die 
Möglichkeit von ANR-Trainingsflügen im Hinblick auf die World Air 
Games 2015 in Dubai. Das Camp steht unter der Gesamtleitung von 
Esther Rimensberger, Präsidentin der PFA.

Training zu besten Konditionen
Für alle Teilnehmer werden zwei Präzisionsflug-Navigationsparcours 
sowie ANR-Trainingsflüge vorbereitet. Vor dem eigentlichen Beginn 
des Wochenendes findet am Freitag für Neueinsteiger (und «Wieder-
holer») zudem ein Präzisionsflugs-Basis-Theoriekurs vor Ort statt. Die 
ANR-Einführung erfolgt unmittelbar vor dem ersten ANR-Trainings-
flug am Samstag. Nicht zu kurz kommt jeweils die Kameradschaft. 
Willkommen sind auch Familienangehörige, Freunde und Bekannte 
der Piloten. Sofern genügend Helfer anwesend sind, werden auf dem 
PF-Navigationsparcours Bodenzeichen ausgelegt. So wird nebst dem 
gesellschaftlichen Aspekt auch das Fliegen interessanter!

Die PFA ist überzeugt, den teilnehmenden Piloten die besten Trai-
ningsmöglichkeiten zu bieten. Das eigentliche Trainingsweekend ist für 

jedermann kostenlos. Lediglich die Kosten für Flugzeugmiete (Organi-
sation ist Sache der Teilnehmer), Treibstoff, Landetaxen/ Lande-
gebühren, Unterkunft und Verpflegung müssen durch die Teilnehmer 
selber getragen werden. Für Schweizer Teilnehmer besteht die Möglich-
keit eines Unterstützungsbeitrages aus dem «Sport-Fünfliber»-Fonds 
des MFVS. Das Training wird sowohl vom Motorflug-Verband der 
Schweiz (MFVS) als auch von der Bundeskommission Motorflug des 
Deutschen Aeroclubs ideell und finanziell unterstützt. Wie in den letz-
ten Jahren sind auch  Piloten/Navigatoren/Helfer aus Deutschland, Lu-
xembourg, Österreich und anderen Ländern herzlich willkommen.

PF und ANR – ein Beitrag an die Flugsicherheit
Präzisionsflug (PF) ist gewissermassen «aviatischer Orientierungs-
lauf». Es geht dabei jedoch nicht um Geschwindigkeit, sondern um 
Genauigkeit. PF fördert gezielt die fliegerischen und navigatorischen 
Fähigkeiten der Piloten. Dabei lassen sich insbesondere Fortschritte 
bei der Koordination verschiedener Aufgaben während des Fluges er-
zielen. Eine weitere Bereicherung ist die Arbeitsteilung zwischen Pilot 
und Navigator, wenn der PF zu zweit durchgeführt wird. Hier steht 
insbesondere das Teamerlebnis im Vordergrund. Neben dem Erlebnis 
und Spass an einer neuen Aufgabe hilft jeder PF mit, die fliegerischen 
und navigatorischen Fähigkeiten zu verbessern. Präzisionsflug ist so-
mit ein aktiver Beitrag zur Verbesserung der Flugsicherheit!

Air Navigation Race (ANR) ist eine relativ neue Sportart, welche 
durch die General Aviation Commission der FAI ins Leben gerufen 

Bi
ld

: z
vg

Schon seit vielen Jahren führt die Precision Flying 
Association (PFA) regelmässig PF- und ANR-Trai-
ningscamps auf dem Flugplatz Donaueschingen 
(EDTD) durch. | La Precision Flying Association 
(PFA) organise régulièrement depuis des années 
déjà des camps d’entraînement PF et ANR sur 
l’aérodrome de Donaueschingen (EDTD).
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Die AeroRevue als App – ab sofort auch in der Android-Version
Die grösste Aviatik-Zeitschrift der Schweiz gibt 
es ab  sofort auch als ePaper auf Ihrem iPad und 
iPhone und ist neu auch in der Android-Versi-
on erhältlich. Beziehen Sie die AeroRevue digital und 
 lassen Sie sich über die neusten Trends, Aktualitäten und 
Fakten rund um die Schweizer Luftfahrt und den Aero-
Club der Schweiz jederzeit und unterwegs  informieren. 
Für AeCS-Mitglieder ist das Abo gratis. Für Nichtmitglieder 
erfolgt die Bezahlung über den Account.

Und so funktioniert der Download: Besuchen Sie mit 
Ihrem iPad oder iPhone den App-Store. Geben Sie im Such-
feld «AeroRevue» ein. Laden Sie die AeroRevue-App herun-
ter und starten Sie die App. Geben Sie Ihre vollständige 
AeCS-Mitgliedsnummer (siehe Mitgliederausweis) und die 
Postleitzahl Ihres Wohnorts ein. Für das Lesen von 
 Einzelausgaben wählen Sie einfach unter der Kategorie 
«Nachrichten» die gewünschte Ausgabe aus.

Der Bezug von Android-Versionen ist auf Google Play 
verfügbar. Das Login erfolgt ebenfalls mittels Mitglieder- 
bzw. Abo-Nummer und Postleitzahl. 

 Mitreden, informiert sein, eintauchen in die Welt der 
Luftfahrt: Mit der AeroRevue-App sind Sie dabei. 

www.aeroclub.ch

Neu: Die AeroRevue als App

Gratis für AeCS-Mitglieder

 wurde. Bei ANR geht es darum, sein Flugzeug 
möglichst präzise und unter Einhaltung einer 
vorgegebenen Zeit durch  einen virtuellen Kor-
ridor zu steuern.

Organisatorische Hinweise zum 
Trainingscamp
Für Präzisionsflug-Newcomer ist es von 
 Vorteil, wenn sie einen Navigator mitbringen; 
im ANR ist dies sogar Pflicht. Bei beiden Diszi-
plinen muss der Navigator nicht im Besitz 
 einer Piloten-Lizenz sein. Alle Teilnehmer 
 (Piloten, Navigatoren und Helfer) sind gebe-
ten, sich spätestens am Freitag, 17. April 2015 
um elf Uhr auf dem Flugplatz Donau eschingen 
zum Eröffnungsbriefing einzufinden, bezie-
hungsweise um acht Uhr am Präzisionsflug-
Basis-Theoriekurs teilnehmen.

Eine Anmeldung für das Camp ist obli-
gatorisch (im Internet unter www.pfa.ch). An-
meldeschluss ist der 12. April 2015. Der 
Durchführungsentscheid fällt spätestens am 
Donnerstag, 16. April 2015. pd/pan 

www.pfa.ch

Der Flugplatz Donaueschingen im Fokus (www.flugplatz-donaueschingen.de)

Kurzinterview mit Michael Schlereth, Geschäftsfüh-
rer der Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH. 

Herr Schlereth, welches sind die wesentlichsten  
Vorzüge des Flugplatzes Donaueschingen?
EDTD bietet als Verkehrslandeplatz den Vorteil 
 fester und regelmässiger Öffnungszeiten sowie 
einer Hartbelagpiste mit einer Länge von 1300 Me-
tern. Am Platz befindet sich ein Hotel mit ausge-
sprochen gutem Speiseangebot sowie ein weiteres 
kleines Bistro. Ferner steht eine Tankstelle für 
die beiden Flugkraftstoffe  AVGAS 100 LL und JET 
A1 zur Verfügung. Auf dem Platz ist zudem eine 
zugelassene Grenzübergangsstelle für Zollabferti-
gungen, was insbesondere für Piloten, die von der 
Schweiz anfliegen oder dahin zurückkehren,  von 
Bedeutung ist.

Worauf müssen Schweizer Piloten beim Anflug auf 
EDTD besonders achten?
Das Verfahren gestaltet sich sehr einfach. Ein 
Anruf bei der Flugplatzleitung (0049 771 2585; 
nicht per Email) zwei Stunden vor Ankunft oder 
vor dem Abflug vom Flugplatz Donaueschingen 
genügt. Der Flugplan wird vom Flugleiter selb-

ständig geöffnet beziehungsweise geschlossen. 
Die Abwicklung geschieht unbürokratisch und 
kostet lediglich eine Gebühr von fünf Euro pro 
Ein- und Ausflug. Wichtig: Die für EDTD geltenden 
Verfahren ersetzen nicht die für den jeweiligen 
Flugplatz in der Schweiz geltenden Verfahren! Es 
sind also stets die für den deutschen als auch die 
für den Schweizer Flugplatz geltenden Vorge-
hensweisen strikt zu beachten! 

Was macht den Flugplatz gerade auch für Schwei-
zer Piloten attraktiv?
Neben der unkomplizierten Zollabfertigung 
kann man bei uns Schulplatzrunden fliegen und 
bekommt eine entsprechende Preisreduktion. 
Dabei erfolgt die erste Landung aus dem Ausland 
stets als normal berechnete Landung, weitere 
Platzrunden und nationale Flüge können dann 
mit Ausbildungsrabatt erfolgen. Wir freuen uns 
über jeden einzelnen Schweizer Piloten und 
zufriedenen Gast aus der Schweiz, und wir wollen 
allen unseren Gästen aus dem In- und Ausland 
den Aufenthalt bei uns in EDTD so angenehm wie 
möglich machen. 


