
Antrag auf Teilnahme 

am Flugbetrieb ohne Flugleiter 

auf dem Sonderlandeplatz Saarmund 

 

Herrn/Frau 

 

Nachname: ……………………. Vorname: ………………………. 

 

Anschrift: …..……………………………………………………………... 

 

        - im Folgenden Nutzer genannt - 

stellt hiermit bei der 

 

Flugplatz-Betriebsgesellschaft Saarmund mbH 

Flugplatz Saarmund 

14558 Nuthetal       - im Folgenden FBS genannt - 

 

Einen Antrag auf Teilnahme am Flugbetrieb ohne Flugleiter auf dem Sonderlandeplatz Saarmund 

getroffen: 

    

Vorbemerkung: 

Grundsätzlich ist Flugbetrieb auf dem Sonderlandeplatz Saarmund nur in Anwesenheit und unter 

Aufsicht eines Flugleiters gestattet. Die Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg hat 

jedoch als Ausnahmeregelung den Flugbetrieb ohne Flugleiter auf dem Sonderlandeplatz unter 

bestimmten Auflagen genehmigt. Die Auflagen ergeben sich aus der Anlage 3 (Regelungen für den 

Flugbetrieb ohne Flugleiter am Sonderlandeplatz Saarmund) zur Flugbetriebsordnung für den 

Sonderlandeplatz Saarmund, im Folgenden mit Anlage 3 bezeichnet.  

 

Erklärung des Nutzers: 

 

Der Nutzer erklärt durch seine Unterschrift unter den vorliegenden Antrag ausdrücklich, dass er 

 

a) die Regelungen für den Flugbetrieb ohne Flugleiter am Sonderlandeplatz Saarmund - 

Anlage 3 - mit allen Auflagen  zur Kenntnis genommen hat, 

 

b) über eine gültige Lizenz und Flugerfahrung verfügt, mit denen die Anforderungen aus 

Punkt 3.1 der Anlage 3 erfüllt sind. 

 

Soweit rechtlich möglich, stellt der Nutzer die FBS von der Haftung als Platzhalter beim Flugbetrieb 

ohne Flugleiter bezüglich der Betriebssicherheit der Flugbetriebsflächen - von der er sich vor der 

Nutzung der Flugbetriebsflächen eigenverantwortlich zu überzeugen hat - frei.. 

 

Gestattung der FBS: 

 

Durch Eintrag in die Liste der berechtigten Teilnehmer gestattet die FBS dem Nutzer die Teilnahme 

am Flugbetrieb ohne Flugleiter auf dem Sonderlandeplatz Saarmund. 

 

Die Berechtigung zur Teilnahme am Flugbetrieb ohne Flugleiter kann von der FBS jederzeit - ohne 

Angabe von Gründen - durch Streichung auf der Liste der berechtigten Teilnehmer entzogen werden. 

 

Bei Missachtung der Vereinbarung und der Regelungen zum Flugbetrieb ohne Flugleiter wird die FBS 

die Berechtigung zur Teilnahme entziehen, weil derartiges Handeln dazu führen kann, dass die Geneh-

migung der Luftfahrtbehörde widerrufen wird und damit allen Nutzern großer Schaden zugefügt wird. 

 

Unterschrift Nutzer:……………….. 
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Die FBS behält sich ferner vor, den Umfang des Flugbetriebs ohne Flugleiter durch Aushang oder 

andere geeignete Bekanntmachung jederzeit einzuschränken oder ganz zu untersagen. 

 

Zuverlässige Hilfspersonen: 

 

Als zuverlässige Hilfspersonen im Sinn der Anlage 3 werden vom Nutzer benannt: 

 

Name:…………………………. Vorname:…………….. 

 

Anschrift:…..…………………………………………………… Unterschrift:……………………… 

 

Name:…………………………. Vorname:…………….. 

 

Anschrift:…..……………………………………………………Unterschrift:……………………… 

 

Name:…………………………. Vorname:…………….. 

 

Anschrift:…..……………………………………………………Unterschrift:……………………… 

 

Die benannten zuverlässigen Hilfspersonen bestätigen durch ihre Unterschrift, dass sie die Anlage 3 

kennen, vom Nutzer - den Anforderungen der Anlage 3 entsprechend - umfassend eingewiesen 

worden sind und sich in der Lage sehen, die der zuverlässigen Hilfsperson zukommenden Aufgaben 

zu erfüllen. Sie bestätigen ferner, dass sie als zuverlässige Hilfsperson im Sinn der Anlage 3 nur zur 

Verfügung stehen, wenn der Zugriff auf Feuerlösch und Rettungsgeräte gewährleitet ist und ein 

unmittelbarer Zugang zu einem Telefon besteht. 

 

Die FBS ist nicht verpflichtet, vom Nutzer benannte zuverlässige Hilfspersonen auch als solche 

zuzulassen. Die Zulassung erfolgt erst durch Aufnahme in die Liste der zugelassenen zuverlässigen 

Hilfspersonen. Die Zulassung kann von der FBS jederzeit - ohne Angabe von Gründen – durch 

Streichung in der Liste widerrufen werden. 

 

Durchführung: 

 

Vor der Durchführung von Flügen ohne Flugleiter haben sich Nutzer und Hilfsperson anhand der 

ausgehängten Listen davon zu überzeugen, dass die für die Teilnahme notwendigen Berechtigungen 

aktuell Bestand haben. 

 

Dokumentation: 

 

Der Nutzer verpflichtet sich, alle durchgeführten Flugbewegungen - Starts und Landungen - 

unverzüglich durch Eintrag in die elektronisch geführte Start- und Landeliste zu dokumentieren. 

Sollte dies nicht möglich sein, ist die FBS per E-Mail unter Mitteilung der Daten (Name, Kennung  

und Uhrzeit von Start bzw. Landung) unverzüglich unter kontakt@Flugplatz-Saarmund.de zu 

informieren. 

 

Der Zugang zur elektronisch geführten Start- und Landeliste erfolgt mit: 

Benutzername = Nachname (Kleinbuchstaben) und Passwort = Vorname (Kleinbuchstaben) 

(Das Passwort kann und sollte umgehend geändert werden) 

 

Saarmund, den 

 

   ……………………… 

    Nutzer 
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