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Geländeeinweisung Höllenberg

Jeder Pilot muss als Voraussetzung für seinen ersten Flug in einem der Fluggelände des 
Südpfälzer Gleitschirmflieger Club e.V. (SGC) eine Geländeeinweisung erhalten haben. 
Ohne diese Geländeeinweisung besteht im jeweiligen Gelände keine Flugberechtigung. 
Die Verantwortung für den Erhalt einer entsprechenden Geländeeinweisung liegt bei dem 
jeweiligen Piloten. Zur Einweisung berechtigt sind die im Anhang aufgeführten Personen. 
Zum Nachweis, dass die Geländeeinweisung stattgefunden hat, hat der Anwärter dieses 
ausgefüllte Bestätigungsformular für die Geländeeinweisung an den Mitgliederwart des 
SGC per E-Mail oder Post weiterzuleiten. Anwärter und Gäste müssen diese Einweisung 
bei jedem Flug bei sich führen und unaufgefordert vorzeigen. 

Geländecharakteristik
Der Höllenberg ist ein nach Westen ausgerichteter Startberg, der auch einen leichten 
Nordeinschlag bis maximal 300° verträgt. Nordwind über 300° ist äußerst kritisch und führt 
zu Störungen direkt nach dem Start. Der Landeplatz liegt weit entfernt. Der Höllenberg ist 
für Anfänger und Wenigflieger bei guten Bedingungen bedingt geeignet, trotzdem sollten 
auch hier bereits erste Flugerfahrungen in leichten Geländen vorhanden sein.

Allgemeine Regeln zur Benutzung des Höllenbergs

Die nachfolgenden Regeln und Hinweise dienen ausschließlich der Flugsicherheit am 
Höllenberg. Diese Maßnahmen wurden aufgrund der zahlreichen Baumlandungen und 
Unfälle in den letzten Jahren notwendig und dienen deiner Sicherheit. Gerne informieren 
wir dich darüber hinaus in einem persönlichen Gespräch.

Ich versichere hiermit die Einhaltung folgender Regeln: 

1. Piloten, die nicht die Teilnahme an einem Baumrettungskurs nachweisen können, 
müssen sich im Vorfeld das Dokument "Verhalten nach Baumlandung" im Internet 
(duddefliecher.de  Sicherheit) ausdrucken, lesen, unterschreiben und es jederzeit 
mit sich führen.

2. Das Mitführen der kompletten Baumrettungsausrüstung gemäß Informationsblatt 
"Verhalten nach Baumlandung" ist zur eigenen Sicherheit Pflicht. 

3. Der Pilot speichert Telefonnummer von anwesenden Mitgliedern, von der 
Rettungsleitstelle Landau und vom Baumretter Peter Breitner in seinem auch im 



Flug griffbereitem Handy. Hierzu druckt sich der Pilot die „Safety-Card“ (auf 
duddefliecher.de  Sicherheit) aus und führt sie bei sich. 

4. Weiterhin verfügt der Pilot idealerweise über ein Funkgerät, in welchen die SGC 
Vereinsfrequenz (PMR Kanal 3, CTCSS 08 entspricht der Frequenz: 446.03125 
Subauditon 88.5) eingestellt ist.

5. Gäste und Anwärter dürfen nur in Anwesenheit eines Vollmitglieds Fliegen.

6. Der Startplatz Höllenberg ist nur zu Fuß zu erreichen. 

7. Mitglieder und Anwärter des Südpfälzer Gleitschirmflieger Club e.V. haben ein 
Weisungsrecht und bei der Startreihenfolge ein Vorrecht gegenüber Nicht-
Mitgliedern.

8. Gäste beachten die Sicherheitsleitlinien (auf duddefliecher.de), Anwärter zusätzlich 
die Patenschaftsregelung.

Ohne jegliche Einschränkung der Verantwortlichkeit des Südpfälzer Gleitschirmflieger 
Clubs e.V. (SGC) hinsichtlich des Betreibens der Fluggelände des SGC gebe ich folgende 
Erklärungen ab: 

1. Ich, bin mir voll der Gefahren bewusst, welche die Ausübung des Gleitschirmfliegens 
beinhaltet, und weiß und akzeptiere, dass mit der Ausübung eines solchen Sports Leben 
und körperliche Sicherheit gefährdet sein können. 
 
2. Ich beurteile selbst, ob die gegebenen Verhältnisse für mein Können ein sicheres 
Fliegen gewährleisten und treffe die Startentscheidung selbst. Durch meinen Start 
anerkenne ich Eignung und Zustand des o.g. SGC-Fluggeländes. Für die von mir 
verwendete Ausrüstung sowie die Wahl und Bewältigung der Flugstrecke bin ich selbst 
verantwortlich. 

3. Ich bin mir bewusst, dass ich persönlich gegenüber Drittpersonen für 
Körperverletzungen oder Sachbeschädigung, welche auf meinen Flug zurückzuführen 
sind, haftbar sein kann. Ich verfüge über eine aktuelle Haftpflichtversicherung. Ich 
anerkenne, dass es nicht der Verantwortung des Südpfälzer Gleitschirmflieger Clubs e.V. 
unterliegt, meine Ausrüstung zu prüfen oder zu überwachen. Der SGC wird von jeglicher 
Haftung freigestellt. 

4. Ich habe mir die Fluggeländebeschreibung und die Rettungskarte des o.g. Geländes 
beschafft (z.B. durch Download von der SGC-HomePage) und gelesen. 

Folgende geländespezifischen Besonderheiten wurden mir bei der Einweisung erläutert:

1. Ein Start bei nordwestlichen Windrichtungen kann problematisch sein. Auf keinen 
Fall Starten, wenn die Windrichtung der Wetterstation außerhalb des zugelassenen 
Windfensters liegt. Nordwind ist bei thermischer Überlagerung am Startplatz nicht 
zu erkennen, trotzdem ist direkt nachdem Start mit heftigen Turbulenzen zu 
rechnen.



2. Geht es nicht sofort nach dem Start nach oben, sofort Richtung Landeplatz fliegen. 
Dieser kann nur erreicht werden, wenn mit Startplatzhöhe vom Berg abgeflogen 
wird. Notlandemöglichkeiten liegen im Lee und weißen ein starkes Gefälle auf.

Bestätigung der Geländeeinweisung 

Hiermit bestätige ich, dass ich

 alle Regeln und Informationen gelesen und verstanden habe und versichere hiermit 
deren Einhaltung.

 die Safety-Card, das Formular „Verhalten nach einer Baumlandung“ sowie diese 
Einweisung gelesen und ausgedruckt habe und diese stets beim Befliegen des 
Höllenbergs bei mir führe.

 die Sicherheitsleitlinien auf duddefliecher.de gelesen und verstanden habe.
 eine Geländeeinweisung einer einweisungsberechtigten Person erhalten habe
 und mich in der Lage sehe, die Geländebesonderheiten in der Praxis umzusetzen.

Vorname, Name u. Unterschrift des Eingewiesenen:____________________________________________

Datum der Geländeeinweisung:                                _____________________________________________ 

Vorname, Name u. Unterschrift des Einweisers:       _____________________________________________

Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der hohen Unfallzahlen zu diesen Regeln 
gezwungen wurden. Wir hoffen, dass du mit diesen Regeln wunderschöne, lange und vor 
allen sichere Flüge in der Pfalz genießen wirst und freuen uns, dich an unseren Bergen zu 
begrüßen.


