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Non-standard Circuit Entry
Non-standard circuit entries are not recommended, but may be used. The two types of 
non-standard entry are from base leg and straight-in. Aircraft using non-standard entries 
must give way to other aircraft. To conduct these procedures, you must determine the 
wind direction, speed and runway in use and broadcast your intentions.

Straight-in Approaches - You must be established on finals not less than 3 miles from 

the runway threshold. Furthermore, you must broadcast at 3NM and give way to traffic 
already in the circuit.

Base leg entries – You must give way to other aircraft in the circuit and ensure that the 

aircraft can safely join base leg applicable to the circuit direction.

Eike Damer
Notiz
"Nicht-Standard" Einflug in die Platzrunde ist nicht vorgeschrieben, man kann ihn aber nutzen. Es gibt 2 Arten, den Einflug über den Queranflug und den Geradeausanflug. Bei der Nutzung des "Nichtstandard" Einfluges muß ich mich in den Flugplatzverkehr einfügen ( d.h. die Flugzeuge in der Platzrunde haben Vorflug. (DAS IST IN DEUTSCHLAND oft nicht bekannt !!!!)Bei der Nutzung dieser Regel muß der Wind (Richtung und Stärke) und die Betriebspiste beachtet werden. Über Funk ist die geplante Durchführung anzusagen!

Eike Damer
Notiz
Geradeausanflug muß mindestens 3 NM (das kann auch mehr sein!) vor der Schwelle (Pistenanfang) beginnen.Der Geradeausanflug muß über Funk (bei 3 NM) angesagt werden, ich muß mich in den Flugplatzverkehr einfügen! (d.h. der Flugplatzverkehr hat lt. SERA 3225 Vorflug! (DAS IST NUR MÖGLICH BEI BEKANNTEM VERKEHR!!!)SERA 3225 Buchstabe a) den Flugplatzverkehr zu beobachten, um Zusammenstöße zu vermeiden;                                b) sich in den Verkehrsfluss einzufügen oder sich erkennbar aus ihm herauszuhalten;

Eike Damer
Notiz
Flugzeuge in der Platzrunde sind landende Flugzeuge und haben Vorflug (Das ist in Deutschland oft unbekannt!), es muß sichergestellt sein das das Flugzeug sicher in die Platzrunde einfliegen kann.

Eike Damer
Notiz
Einflug (Überflug) in den Platzbereich höher (mindestens) als 500ft über der Platzrundenhöhe (Sicherheitsmindesthöhe)

Eike Damer
Notiz
Sinkflug auf die Platzrundenhöhe auf der "toten" Seite der veröffentlichten PLR. Niemals in die Platzrunde einsinken!!




