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Sichtanflug Platzrunde 07/25 nur über Gegenan-
flug.  

Rechter Queranflug 25 nur auf Anweisung von
INFO. Geradeausan- und -abflüge sind unter-
sagt.  

Schnelle Luftfahrzeuge können für Sichtanflüge
07 den versetzten Queranflug verwenden.  

Ausflug aus der Platzrunde 07/25 nur über Quer-
abflug. Bei ausreichenden Sichtflugbedingungen
Richtungsänderungen erst ab 1500 ft MSL. An-
fliegende UL nutzen Platzrunde für Motorflug in
1000 ft MSL. Kleine UL-Platzrunde in 700 ft MSL
nur für Platzrundenverkehr.  

UL fliegen bei Segelflugbetrieb die Platzrunde für
Motorflugzeuge. Verkehrsinformationen der Flug-
leitung beachten.  

Starts in Richtung 30 sind für alle Luftfahrzeuge
untersagt. 
Starts in Richtung 12, Landungen in Richtung 12/
30 nur auf Anweisung von INFO.  

Auf Segelflug- und Fallschirmsprungbetrieb
achten.  

Das Überfliegen des west- bis nordwestlich lieg-
enden Vogelschutzgebietes unter 2000 ft AGL ist
dem an- und abfliegenden Verkehr untersagt,
das Überfliegen der umliegenden Ortschaften ist
möglichst zu vermeiden. Ausgenommen sind
Notfälle. 

Visual approach traffic circuit 07/25 only via
down-wind. 

Approach via right base 25 only on instruction
from INFO. Straight-in approaches and depar-
tures  are prohibited. 

Fast aircraft can use the offset base for visual
approaches 07.  

Departures from 07/25 only with crosswind. No
heading  change below 1500 ft MSL as far as
possible in VMC. Approaching UL use pattern for
motordriven aircraft in 1000 ft MSL. Small UL-
pattern in 700 ft MSL only for pattern traffic.  

During glider operations UL will fly the  traffic
circuit for powered aircraft. Listen for  traffic
information from the Flugleitung.  

Take-offs into direction 30 are prohibited for all
aircraft. 
Take-offs into direction 12, landings in direction
12/30 on instruction from INFO only.  

Pay attention to glider and parachute jumping
operations. 

Overflying of bird reservation areas west and
north- west below 2000 ft AGL is generally
prohibited for  approaching and departing air-
craft, overflights of  surrounding residential areas
shall be avoided as  far as possible. Exception for
emergencies.
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