
     -  Safety reminder 2017/01 - safe – safer – safest –  
We are safe - flight safety - safety culture – safety management .. 
 

 

An allen LSV Mitglieder 

 
alles in der Fliegerei dreht sich um “Sicherheit”.  Es wird mehrfach gecheckt,  überprüft, 
zweifach gecheckt,  ge -crosschecked,  re-checked,  confirmed,  usw    
Auch bei uns im Verein versuchen wir, unseren Sport so sicher wie möglich zu betreiben um 
Zwischenfälle zu vermeiden.  
 
Bei den letzten Sicherheitsbriefings in März und April 2017 habe ich versucht, Flight Safety ein 
wenig näher zu bringen. Glaube schon, dass mir das gelungen ist, da die Saison 2017 bis jetzt 
ohne größere Zwischenfälle verlaufen ist. 
  
Damit es auch so bleibt und auch im Hinblick auf das Fluglager in Lachen Speyerdorf, möchte 
ich euch noch mal mit einem kurzen „Flight Safety“ Refresher nerven. 
 
ZIEL = die Sicherheitskultur zu verbessern durch aktives Mitdenken und Mitarbeiten von allen 
LSV Mitgliedern!!   
 
1) Wenn euch im Flugbetrieb was sicherheitsrelevantes (egal was) auffällt, sagt bitte Bescheid. 
Zum Beispiel, wenn beim Start der Spornkuller nicht entfernt wurde. 
  
2) Verlasst euch nicht immer darauf dass ein anderes Mitglied schon etwas überprüft hatte  
Zum Beispiel, Außenkontrolle nach dem Aufrüsten (z.b. ASK 21 Querkraftbolzen ) 
 
3) Benutzt immer vor jedem Start die DAeC Checkliste (Aufkleber im Flugzeug) 
 
4) Teilt bei einem „Event“ eure Erfahrung mit, damit wir uns verbessern können .    
   
Per e-Mail an:  safety@lsv-grenzland.de oder über ein „Confidential safety report“ anonym oder 
mit  Absender. Den Report (Siehe PDF anbei oder auch im Netz) bitte im LSV Briefkasten im 
Vereinsheim neben dem Geschäftszimmer einwerfen. Unser Verein hat übrigens die No-Blame 
und Non-Punitive Policy!!!   
 
Mehr hierzu in der Präsentation „Sicherheitsbriefung Part 1“ (LSV Homepage).  
 
 
Nicht unwichtig ist die DAeC - SBO (Segelflug Betriebsordnung). Hier sind Verfahren 
beschrieben zur Sicherheit von Gerät und Personen, die wir selbstverständlich auch anwenden 
müssen! 
 
Für die nächste Wintersaison ist übrigens ein „Flight Safety Ops“ Seminar für alle 
Vereinsmitglieder geplant. 
 
Wünsche euch allen noch eine sichere Saison mit schönen Flüge und happy Landings! 
 
Phil. Rommelaere –  
Cheffluglehrer Motorflug und LSV Sicherheitsbeauftragter. 
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Auszug aus der SBO: 
 

 


