
Antrag auf Zustimmung zum Fliegen ohne Flugleiter am Flugplatz Northeim

Hiermit beantrage ich __________________________________________________________
gegenüber  der  Flugplatz  Northeim  GmbH  als  Platzhalter  die  Zustimmung  zum  Fliegen  ohne 
Anwesenheit eines Flugleiters bei Anwesenheit einer sachkundigen Person zu erteilen nur für:

Starts und Landungen bei Flügen zu und von anderen Flugplätzen sowie zu 
sonstigen Überlandflügen von mindestens 30 Minuten Dauer.

Ich erkläre hierzu mein Einverständnis mit den folgenden Regeln:

1.
Abschnitt B, Ziffer 7 der Betriebsgenehmigung vom 02.02.2001 in der aktuellen Fassung ist mir 
bekannt und für mich verbindlich.

2.
Mir ist  bekannt, daß die Erlaubnis  nicht für Platzflüge und auch  nicht für Schulflüge, Flüge zur 
gewerblichen Personenbeförderung sowie für Rundflüge gegen Entgelt gilt und solche Flüge ohne 
Anwesenheit eines Flugleiters unzulässig sind.

3.
Ich verpflichte mich als verantwortlicher Luftfahrzeugführer vor Aufnahme des Flugbetriebes zu 
überprüfen,  daß  sich  der  Platz  in  einem  betriebssicheren  Zustand  befindet  und  die 
Betriebsbereitschaft der für den Flugbetrieb erforderlichen Anlagen und Geräte gegeben ist. So ist 
unter anderem die Anwesenheit einer sog. sachkundigen Person erforderlich, die das Feuerlösch- 
und Rettungsgerät bedienen und ggf. Rettungsdienste alarmieren kann.
Weiterhin  verpflichte  ich  mich  als  verantwortlicher  Luftfahrzeugführer  vor  Aufnahme  des 
Flugbetriebes die Hindernisfreiheit und den Zustand der Start- und Landebahn zu überprüfen. 

Liegen Mängel vor und lassen sich diese nicht beseitigen, sind Starts und Landungen unzulässig. 
Ich trage als verantwortlicher Luftfahrzeugführer das alleinige Risiko.

4.
Ich verpflichte mich, die Eintragung des Fluges in das Hauptflugbuch ist sicherzustellen. Für jede 
Flugbewegung ist zu dokumentieren, wer die Funktion der sachkundigen Person ausübte.
Zu diesem Zweck verpflichte ich mich, vor dem Start bzw. unverzüglich nach der Landung einen 
entsprechenden  Vordruck  mit  den  zur  Führung  des  Hauptflugbuches  erforderlichen  Angaben 
auszufüllen und unterzeichnet in den Briefkasten am Tower-Gebäude einzuwerfen.

5.
Die Zustimmung zum Fliegen ohne Flugleiter kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen 
werden.  Insbesondere  bei  Feststellung  eines  Verstoßes  gegen  obige  Regelungen  erfolgt  der 
sofortige Widerruf der Zustimmung.

_____________________________________________
Datum, Unterschrift des Antragstellers


