Information über geänderte Rollführung am VLP Strausberg
Im Zuge der Baumaßnahmen zur Verbreiterung des Rollweges (TWY) A wird es zu betriebsbedingten
Änderungen beim Rollverkehr kommen. Die Baumaßnahmen sollen am 15.03.2021 beginnen und
voraussichtlich bis 09.05.2021 andauern.
Bitte beachten Sie, dass wir durch diese Einschränkungen in der Nutzbarkeit des Flugplatzes folgendes
Rollschema anwenden werden:

Bei Betrieb der Piste 05
Start: um Motorchecks vor dem Abflug durchzuführen, bitten wir alle Luftfahrzeugführer diesen am
versetzten Rollhalt der Piste 05/23 in den beiden Parkpositionen des Rollweges E durchzuführen. Bitte
erst nach abgeschlossenem Check zum Rollhalt B der Piste 23 rollen und die Piste kreuzen,
vorausgesetzt die Piste ist frei und kein Luftfahrzeug im Startlauf. Danach auf der Graspiste zügig bis
zum Ende rollen und dort erst dann auf die Beton-Piste aufrollen und starten, wenn die Piste frei ist
und sich kein Luftfahrzeug im Endanflug befindet.
Landung: nach der Landung am Ende der Piste 05 über den Rollweg B zügig abrollen.

Bei Betrieb der Piste 23
Start: Um Motorchecks vor dem Abflug durchzuführen bitten wir alle Luftfahrzeugführer diesen am
versetzten Rollhalt der Piste 05/23 in den beiden Parkpositionen des Rollweges E durchzuführen. Bitte
erst nach abgeschlossenem Check zum Rollhalt B der Piste 23 rollen und möglichst zügig zu starten,
vorausgesetzt die Piste ist frei und kein Luftfahrzeug im Endanflug.
Landung: nach der Landung am Ende der Piste 23 auf die Graspiste abrollen und zügig bis zum Ende
zurückrollen. Vor dem Kreuzen der Piste ist auf anfliegenden Verkehr zu achten und ob sich Verkehr
auf dem Rollweg B befindet.

Beachten Sie, dass es gelegentlich zu Verzögerungen beim Start und bei der Landung kommen kann.
Ein „Extrakreis“ außerhalb der Platzrunde wird nicht ausgeschlossen sein. Planen Sie dies in Ihre
Flugdurchführung mit ein und beachten Sie, dass die lärmempfindlichen Gebiete nach Möglichkeit
nicht überflogen werden. Melden Sie sich bei der Flugleitung bevor Sie mit dem Rollen beginnen.
Wir bitten Sie die Hinweise der Flugleitung zu beachten und sämtliche Rollwege nur so lange zu nutzen,
wie dies für eine sichere Durchführung des Rollverkehrs notwendig ist.
Für Rückfragen und Hinweise stehen wir gerne zur Verfügung.
Anlage:
-

Rollschema bei Landerichtung 05
Rollschema bei Landerichtung 23

Strausberg, 01.03.2021
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