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Ein Go-Around ist Standard 
n   Ein Pilot stellt sich im Final mental immer auf einen Go-Around ein. Gelandet wird nur, 
wenn alles passt. Der Go-Around ist also kein Notfall, sondern ein Standard- Verfahren.  

Für einen Entscheid, durchzustar-
ten, gibt es zahlreiche Gründe. Etwa 
ein nicht-stabilisierter Anflug (zu 
hoch, zu tief, versetzt zur Centerline, 
zu schnell, zu langsam), aber auch 
Turbulenzen, starker Seitenwind 
oder Böen können einen Go-Around 
auslösen. Ist die Piste blockiert, 
etwa durch ein vorher gelandetes 
Flugzeug, gehört das Manöver zur 

Selbstverständlichkeit wie auch bei 
einer Anweisung der Flugverkehrs-
leitung. Auch Situationen während 
der Landung können Grund für ein 
Durchstarten sein. Dann zum Bei-
spiel, wenn die Landung ausserhalb 
der  beabsichtigten Aufsetzzone er-
folgt (im  Endanflug deshalb die Pis-
ten- oder Geländemarken für den 
Aufsetz- und Durchstartpunkt visuell 

festlegen) oder wenn nach einer har-
ten Bodenberührung das Flugzeug 
wieder wegspringt.
Doch tatsächlich kommt es immer 
wieder vor, dass selbst bei noch 
so aussichtsloser Ausgangslage im 
Short-Final die Landung auf Bie-
gen und Brechen erzwungen wird. 
Im besten Fall mag dies eine lange 
Landung oder eine harte Dreipunkt-

SAFER        
FLYING     

G
ra

fik
: 

H
el

m
ut

 P
yr

oc
ht

a,
 A

er
o 

Lo
ca

rn
o

Go-Around low: Nach «Gate» während Abflachphase oder nach «Wegspringen»

Go-Around high: Vor «Gate» und Abflachphase
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landung zur Folge haben. Es kann 
aber auch zu heiklen, ja gefährlichen 
Situa tionen führen.
Mögliche Folgen eines «verpassten» 
Go-Arounds können Schäden am 
Flugzeug sein. Eine Vollbremsung 
nach einer langen Landung kann 
zum Reifenplatzer führen oder gar 
zum Überrollen des Pistenendes. Ein 
«Erzwingen der Landung» kann das 
Fahrwerk beschädigen. Und eine ers-
te Bodenberührung mit dem Bugrad 
kann eine Propeller-Berührung mit 
der Piste nach sich ziehen oder gar 
das Bugrad einknicken lassen.

Seitlich versetzt durchstarten
Ein Go-Around darf niemals über 
einem auf der Piste auflinierten und 
starbereiten Flugzeug durchgeführt 

werden. Es ist vielmehr davon auszu-
gehen, dass der startwillige Pilot das 
anfliegende Flugzeug übersehen hat. 
Was ist in diesem Fall zu tun?
Nehmen wir an, Flugzeug A befindet 
sich Mitte Final auf einen unkontrol-
lierten Flugplatz. Plötzlich liniert das 
am Holding Point wartende Flugzeug 
B auf die Piste auf. Pilot A ist folg-
lich gezwungen, einen Go-Around 
einzuleiten. Ob Pilot B seinen Feh-
ler erkannt hat und seinen Start ver-
zögert,  oder ob er sogleich startet, 
kann Pilot A nur kontrollieren, wenn 
er seinen Go-Around seitlich versetzt 
und  parallel zur Piste fliegt. 

Approach Briefing
Genügend Zeit für die Anflugvorbe-
reitung und das Approach Briefing ist  

die Basis für einen sicheren, ruhigen 
und erfolgreichen Anflug mit Lan-
dung auf jeden Flugplatz. 
Ein Anflug wird nur begonnen, wenn 
alle notwendigen Aufgaben (Checks, 
ATIS abhören und Approach Brie-
fing) erledigt sind. Im Approach Brie-
fing rekapituliert der Pilot die in der 
Vorbereitung erarbeiteten Fakten und 
ergänzt diese mit den letzten Infor-
mationen vom Zielflugplatz (etwa  
 Pistenrichtung und aktuelle Wind-
verhältnisse).
Als Grundsatz gilt: Ein Approach 
Briefing soll kurz und effektiv sein. 
Zudem empfiehlt es sich, dafür ge-
nügend Zeit einzuplanen. Denn: Ein 
stabiler, gut vorbereiteter Anflug ist 
die Basis für eine sichere und präzise 
Landung. n

n Checkliste Go-Around
Die Checkliste für einen Go-Around muss ein Pilot auswen-
dig kennen. Denn im Fall eines Durchstarts bleibt keine Zeit 
mehr, die Checkliste zu konsultieren. Ein Beispiel:
• Throttle  Full power
• Carburetor Heat off
• Attitude Nose up
• Speed established (gemäss AFM)
• Flaps Take-off Position (slowly retract)
Dem Zielflugplatz gilt bei der Flugvorbereitung beson-
dere Aufmerksamkeit. Sich mit dessen Gegebenheiten 
auseinanderzusetzen, ist zwingend. Zu kennen sind etwa 
mögliche Einflugpunkte und Routen mit den entsprechen-
den Höhen, die zur Verfügung stehende Piste und deren 
Länge und Richtung, die Platzrunden und zu meidende 
Gebiete. Vorbereitung bedeutet in diesem Fall, dass man 
die Anflugkarte nach verschiedenen Kriterien analysiert 
und mögliche An-, Abflug- und Durchstartszenarien men-
tal durchgeht. Dazu gehört auch das Fixieren der Aufsetz-
punkte (frühster und spätester) im Endanflug.

Befindet sich ein vorher gelandetes Flugzeug auf der 
Piste, ist ein Go-Around unausweichlich.
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n Im Winter über schnee-
verhüllte Landschaften zu 
fliegen, kann durchaus 
reizvoll sein. Es verlangt 
aber vom Piloten eine 
vertiefte Auseinanderset-
zung mit den winterli-
chen Besonderheiten. 

www.swisspsa.ch
Bern-Belp • Birrfeld • Locarno • Lommis • Sitterdorf • Speck-Fehraltdorf • Wangen-Lachen • Zürich-Kloten

Beginnen Sie die theoretische Ausbildung noch heute, zu Hause, am Computer.

MEHR ALS EINE 
FLUGSCHULE

Theoriekurs Privatpilot PPL(A) im Fernunterricht

Die Winterlandschaft präsentiert 
sich aus der Luft betrachtet nicht we-
niger reizvoll als am Boden. Flüge 
im Winter können deshalb durch-
aus verlockend sein. Das Fliegen in 
der kalten Jahreszeit verlangt vom 
Piloten indes erhöhte Vorsicht. Reif, 
Schnee und Eis bergen Tücken und 
müssen deshalb speziell beachtet 
werden.
Bereits eine dünne Schnee- oder 
Reifschicht kann die Startstrecke er-

Coole Winterzeit
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heblich verlängern, verursacht durch 
erhöhten Widerstand und verminder-
ten Auftrieb; dadurch kann sich auch 
die Abreissgeschwindigkeit erheb-
lich erhöhen. 

Auftrieb nimmt enorm ab
Der erhöhte Strömungswiderstand 
durch eine kontaminierte Flügelober-
seite reduziert den Auftrieb bis zu 66 
Prozent. Die Stallspeed und das Ab-
kippverhalten werden drastisch ver-
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Wetterbriefing für den Gebirgsflug? 

www.flugwetter-seminare.ch

In Zusammenarbeit mit

are you ready?

are you ready?

www.MeteoSchweiz.ch

SAFER FLYING ist eine Dienst-
leistung des MFVS für seine Mit-
glieder zur Förderung der Sicher-
heit in der Aviatik. Haben Sie die 
ersten 22 Ausgaben von SAFER 
FLYING verpasst? Oder wollen Sie 
als sicherheitsbewusste Flugschu-
le oder Flugplatz SAFER FLYING 
Ihren Schülern und Piloten abge-
ben und damit einen Beitrag an 
die Flugsicherheit leisten? Dann  
bestellen Sie weitere Exemplare 
zu 1 Franken für Mitglieder bzw.  
2 Franken für Nichtmitglieder beim 
Sekretariat Aero-Club der Schweiz,  
Lidostrasse 5, 6006 Luzern, Tel. 
041 375 01 01. 
SAFER FLYING kann auch als 
PDF-Datei von der Website des 
MFVS heruntergeladen werden.
www.mfvs.ch
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ändert. Nun eine laminare Strömung 
erzeugt den benötigten Auftrieb, die 
Oberflächen müssen deshalb glatt 
sein. Schnee oder auch nur Raureif 
müssen vollständig von Flügeln und 
Leitwerk entfernt werden. Das heisst: 
Nie mit Eis, Raureif oder Schnee auf 
den Tragflächen oder dem Leitwerk 
starten!

Entfernen von Schnee, Reif und Eis
Flugzeuge, die im Hangar abgestellt 
sind, können nach dem Aushanga-
rieren bei tiefen Temperaturen schon 
nach kurzer Zeit mit einer Reifschicht 

überzogen sein. Besonders kritisch ist 
es, wenn auf eine unterkühlte Flug-
zeugoberfläche Niederschlag fällt. 
Nasser Schnee und Regen können 
schnell auf den Tragflächen festfrie-
ren und einen Flug verunmöglichen. 
Ist ein Flugzeug mit einer klaren Eis-
schicht bedeckt, bleibt nur das Ver-
schieben des geplanten Fluges. Das 
Flugzeug muss in diesem Fall voll-
ständig abgetaut werden. 
Ist ein Flugzeug im Winter im  Freien 
abgestellt, ist die Vorflugkontrolle 
besonders gründlich durchzuführen. 
Befindet sich Schnee auf den Trag-

n SAFETY TIPP
Hinweise zum Fliegen im Winter
• Gründliche Beurteilung der Meteosituation und der Flugwetterpro-

gnosen: Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Niederschläge, 
Nebelbildung. Speziell zu beachten sind SIGWX, ICE, SIGMET.

• Sorgfältige Flugplanung unter Berücksichtigung der frühen bürgerli-
chen Abenddämmerung. 

• Überprüfen, ob Zielflugplätze wirklich offen sind. Genügend alter-
native Landeplätze berücksichtigen.

• Flugzeug gründlich von Reif, Nässe, Schnee und Eis befreien.
• Schneebedeckte Rollwege und Pisten sind schwieriger zu identi-

fizieren. Deshalb: Rollwege sorgfältig planen und langsam rollen. 
Eingeschränkte Bremswirkung berücksichtigen und Schneewälle von 
der Räumung beachten.

• Einziehfahrwerke: Eisbildung in den Fahrwerkschächten könnten 
diese blockieren. Fahrwerk eventuell nicht unmittelbar nach dem 
Start einfahren, damit Schnee- oder Schneematschreste vom Fahrt-
wind weggeblasen werden.

• Anflugplanung: Sinkflug frühzeitig einleiten, dafür mit mehr Leistung 
absinken, um ein starkes Auskühlen des Motors zu vermeiden. Ge-
fahr von Vergaservereisung beachten.

• Berücksichtigen des Pistenzustandes und der Bremswirkung bei der 
Landung. Go-Around einplanen.

n

flächen, muss dieser vollständig von 
den Flügeln entfernt werden. Schnee 
wird am besten mit einem Besen 
oder weichen Schaber aus Gummi 
entfernt. Reif und Eisreste lassen sich 
allenfalls ideal von der Sonne ab-
tauen. Einsetzbar sind auch ein wei-
cher Schaber oder Enteiserflüssigkeit 
(AEA Type 1). Die Anwendung von 
Enteiserflüssigkeiten benötigt einige 
Fachkenntnisse. Lassen Sie sich von 
den  Spezialisten auf Ihrem Flugplatz 
helfen.


