
 

Liebes VATSIM-Neumitglied! 
 

 

Mein Name ist Andreas Fuchs und ich bin der Direktor des vACC Germany, dem virtual Area Control 

Center Germany. Wir nennen uns aber einfach VATSIM Germany - unsere Homepage findest Du 

daher unter http://www.vatsim-germany.org.  Deine Kontaktdaten haben wir von VATEUD, der 

europäischen Abteilung von VATSIM, erhalten, weil Du bei der Anmeldung „Germany“ als 

Heimatland angegeben hast. 

 

Ich möchte Dich hiermit persönlich und im Namen von ganz VATSIM Germany herzlich bei uns 

willkommen heißen. Wir bei VATSIM Germany unterstützen Dich nicht nur, wenn Du mit uns als 

Online-Pilot fliegen möchtest, sondern wir begleiten Dich auch bei Deiner Ausbildung zum 

virtuellen Fluglotsen in Deutschland. VATSIM Germany bietet Ausbildungsmaterial und 

aufeinander aufbauende Schulungen für Piloten und Fluglotsen aller Wissensstufen an. Wir sind 

somit die Plattform und Gemeinschaft für alle VATSIM-Mitglieder, die Deutschland ihre 

Heimatbasis nennen, egal ob Pilot oder Fluglotse. 

 

Ich möchte Dir auf den 4 Seiten dieses Dokuments helfen, die ersten Schritte bei VATSIM und bei 

VATSIM Germany zu unternehmen, denn es ist nicht immer leicht, die für Dich wichtigen  

Informationen schnell zu finden. Bitte nimm Dir 5 Minuten Zeit, die folgenden Schritte 

durchzulesen! Sind diese erledigt, hast Du außerdem fürs Erste alle wichtigen Verwaltungsschritte 

hinter Dich gebracht und die Weichen für eine Menge Spaß bei VATSIM Germany gestellt. 

 

Anmeldung bei VATSIM Germany 

Falls Du noch nicht Mitglied von VATSIM Germany bist, empfehle ich eine umgehende 

Registrierung bei uns: Link zum Registrierungsdialog . Willst Du lediglich als Pilot bei VATSIM 

fliegen, ist die Anmeldung zwar freiwillig, dennoch empfiehlt sich ein Beitritt sehr, damit Du  all 

unsere gratis Dokumente, Dienste, IFR- & VFR-Karten nutzen und in einer Regionalgruppe Mitglied 

werden kannst. Du bist als Pilot ausdrücklich eingeladen, bei einer unserer Regionalgruppen 

mitzumachen, die Du auf Deiner Profilseite bei VATSIM Germany auswählen kannst. Wir sind keine 

anonyme Gruppe, sondern echte Menschen mit demselben Hobby, jeder kann, keiner muss! 

 

Solltest Du bei uns virtueller Fluglotse werden wollen, ist es erforderlich, bei uns Mitglied zu 

werden. 

 

Zuordnung des vACC Germany in der VATSIM-Datenbank 

Weiterhin musst Du dem Membership-Manager für Europa eine kurze Mail zukommen lassen, in 

welcher Du ihn um Zuordnung zum vACC Germany bittest. Nur so kann unsere Datenbank alles 

korrekt verarbeiten. Schicke bitte folgenden Text, ergänzt um Deinen Namen und Deine VATSIM ID, 

per Mail an vateud4@vateud.net: 

 

Dear Membership Director of VATEUD, 

 

my name is ***DEINEN NAMEN EINFÜGEN*** (VATSIM ID ***DEINE VATSIM ID EINFÜGEN***). I would 

like you to adjust my membership data to show „Europe - Europe (except UK) - Germany vACC/vARTCC”. 

 

Thanks a lot, ***DEINEN NAMEN EINFÜGEN*** 

 

 

http://www.vatsim-germany.org/
http://www.vatsim-germany.org/?PAGE=registration
http://www.vatsim-germany.org/?PAGE=myprofile
mailto:vateud4@vateud.net


 

 

 

 

 

Support durch VATSIM Germany 

Bei administrativen oder technischen Problemen kannst Du Dich immer an unseren Support 

wenden, den Du über support@vatsim-germany.org erreichst. Dazu zählen Probleme beim Login 

in Website und Forum oder nicht erhaltene Bestätigungsmails nach der Erstanmeldung bei uns. 

Diese und weitere spezifische Supportadressen findest Du in der Sektion Kontakt / Support. 

 

Die meisten Fragen rund um die Installation von Software, Anwendung von Verfahren, 

Interpretation von Karten etc. wurden zum größten Teil schon in unserem Forum beantwortet, eine 

Suche dort lohnt sich also: http://board.vacc-sag.org 

 

Wichtig: Für unser VATGER-Forum musst Du Dich separat anmelden, da die Datenbanken von 

Forum und Homepage leider noch nicht miteinander verbunden sind. Du kannst natürlich der 

Einfachheit halber Dein Passwort von VATSIM Germany auch dort definieren und nutzen. 

 

Viel Spaß bei VATSIM und bei VATSIM Germany 

Ich hoffe, dass Dich die viele Arbeit am Anfang nicht zu sehr abschreckt! Sie ist allerdings nur 

einmal zu machen, danach kannst Du in Ruhe bei VATSIM fliegen oder als Fluglotse Dein Bestes 

geben. 

 

Ich wünsche Dir viele schöne Stunden bei VATSIM und bei VATSIM Germany. Wir sind eine starke 

Gemeinschaft und freuen uns sehr, bald mit Dir zu arbeiten und Dich kennenzulernen, sei es 

virtuell über das Netzwerk oder real bei einem unserer vielen Treffen, Messen und Stammtischen. 

All dies ermöglichen wir als reine Non-Profit-Organisation, die sich nur durch Spenden und gutem 

Willen finanziert und am Laufen hält. 

 

 

Du findest nun im Anschluss 2 weitere Seiten mit Tipps und Tricks für virtuelle Piloten und mit 

Informationen für angehende virtuelle Fluglotsen.

mailto:support@vatsim-germany.org
http://www.vatsim-germany.org/?PAGE=contact_support
http://board.vacc-sag.org/


 

PILOTEN 

 

Falls Du schon Erfahrung als virtueller Pilot hast, habe ich Dir unten eine Liste  der wichtigsten 

Datenquellen für die Vorbereitung Deiner Flüge vorbereitet. Prinzipiell kannst Du all dies auch auf 

unserer Homepage http://www.vatsim-germany.org finden. Dort gibt es ebenfalls einen Link zu 

den Ersten Schritten. 
 

Vor dem ersten Onlineflug 

 Software für Piloten: Für FS2004 (FS9) und FSX hast Du die Auswahl zwischen der 

Squawkbox4 und dem Programm FsInn (bei der Installation von FsInn und FsCopilot bitte 

exakt dieser Anleitung folgen: LINK). Nutzt Du X-Plane, installierst Du die XSquawkBox. 

 Support bei technischen Problemen: Unser Forum ist eine wahre Schatzkammer, gefüllt mit 

Wissen in Form von Fragen und Antworten. Der Login erfolgt mit Deinem Passwort von 

VATSIM Germany. 

 Flugpläne: Erste  Quelle ist immer VATroute, weitere Alternativen gibt es hier: LINK 

 Luftfahrtkarten: Die meisten vACCs bei VATSIM bieten Karten auf ihren lokalen Webseiten 

an, so auch VATSIM Germany:  LINK. 

Für den Rest der Welt schaust Du bitte hier nach: LINK 

 Qutescoop: Hinter diesem seltsamen Namen verbirgt sich ein Programm, mit dem Du auf 

graphische und tabellarische Weise die aktuell mit VATSIM verbundenen Fluglotsen und 

Piloten darstellen kannst. Link zur Homepage. Tipp: Es ist möglich, die gebuchten 

Fluglotsenstationen anzeigen zu lassen (Menü PLAN  BOOKED ATC), damit Du Deine 

Flüge besser den Buchzeiten der Fluglotsen anpassen kannst. 
 

Weiterhin möchte ich Dir die drei goldenen Regeln des Onlineflugs ans Herz legen: 

 Bitte verbinde Dich niemals mit dem Netzwerk, wenn Du auf einer Startbahn stehst. 

 Wenn eine Anweisung nicht eindeutig erscheint oder nicht verständlich war, frage nach: 

say again! 

 Vergiss nicht, vor jedem Flug einen Flugplan aufzugeben und abzuschicken. Hilfe zum 

Flugplan findest Du im Pilot Training Manual, Kapitel Navigation 
 

Pilot Training Department - Pilotenschulung 

Solltest Du Dich als Pilot weiterbilden wollen, informiere Dich über die von unserem Pilot Training 

Department angebotenen Kurse. Sie reichen vom VATSIM Einsteigerkurs über den IFR-

Professionalkurs bis zu Spezialkursen, die aufeinander aufbauen und die erlernte Materie vertiefen. 

Bitte lies mehr dazu auf unserer Webseite unter dem Unterpunkt Piloten Ausbildungs System: LINK 
 

Ganz unverkrampft geht es zum Beispiel im freien Training EDDG/Münster-Osnabrück zu, bei dem 

Du ohne Anmeldung einfach auftauchen und den Trainern Löcher in den Bauch fragen kannst! 

LINK mit weiteren Informationen 

Solltest Du dennoch Probleme mit der Einrichtung der Software oder mit dem Start ins VATSIM-

Netzwerk haben, bieten wir im Forum die Sektion Piloten helfen Piloten: LINK 
 

PTM – Das Pilot Training Manual 

Wir haben ein mehrteiliges Pilot Training Manual in deutscher Sprache erstellt, welches die 

meisten relevanten Themengebiete umfasst und auf unser Onlinehobby zugeschnitten ist. Sobald 

Du Dich bei VATSIM Germany registriert hast und auf unserer Homepage eingeloggt bist, kannst 

Du es herunterladen. Es enthält Informationen für Anfänger und für Fortgeschrittene: LINK 

 

Übrigens:  Man darf bei uns auch Deutsch funken, wenn man VFR (nach Sichtflugregeln) fliegt. 

http://www.vatsim-germany.org/
http://www.vatsim-germany.org/?PAGE=software_pilot
http://forums.vatsim.net/viewtopic.php?f=43&t=20466
http://board.vacc-sag.org/7/
http://www.vatroute.net/
http://www.vatsim-germany.org/?PAGE=airport_charts
http://www.vatsim-germany.org/?PAGE=airport_overview
http://www.allanville.com/aviation_charts/
http://sourceforge.net/projects/qutescoop/
http://onlinefliegen.de/?PAGE=ptd_train_system
http://board.vacc-sag.org/141/48909/
http://board.vacc-sag.org/66/
http://www.vatsim-germany.org/?PAGE=training_pilot


 

FLUGLOTSEN 
 

 

Solltest Du eine Karriere als virtueller Fluglotse anstreben, so ist eine Ausbildung bei uns 

notwendig. Du kannst Dich also nicht einfach mal so als aktiver Fluglotse einloggen, aber keine 

Sorge, wir greifen Dir da unter die Arme. 
 

Um die Ausbildung beginnen zu können ist eine Anmeldung bei VATSIM Germany notwendig. 

Weiterhin musst Du Dich danach für eine unserer RGs (Regionalgruppen) entscheiden, denn das 

Training findet immer regional statt. Einer Regionalgruppe von VATSIM Germany trittst Du bei, 

indem Du Dich auf der Homepage von VATSIM Germany anmeldest und Dein Profil aufrufst: 

http://www.vatsim-germany.org/?PAGE=myprofile 
 

Dort angekommen, musst Du deinen „Typ“ von „Pilot“ auf „ATC“ oder auf „ATC+Pilot“ ändern und 

dies mit „SAVE“ bestätigen. Danach kannst Du auch unter „RG“ von „Pilot only“ in deine 

gewünschte Regionalgruppe wechseln (Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt oder München) und 

quittierst auch dies mit „SAVE“. 
 

Nun bist Du bereit, um mit der Ausbildung zu beginnen! Dazu folgst Du dem Link ATC Ausbildung 

in Deinem Profil bei VATSIM Germany und beantragst zuerst die Basic Lesson. Solltest Du noch 

nicht im Forum von VATSIM Germany angemeldet sein, solltest Du dies nun tun. Nach Login im 

Forum trittst Du schließlich noch dem Unterforum Deiner Regionalgruppe (Kontrollzentrum  

Benutzergruppen) bei, denn dort wird die Ausbildung koordiniert und es stehen Dir weitere 

wichtige Informationen zur Verfügung. In der Zwischenzeit kannst Du bereits mit der Lektüre der 

Ausbildungsunterlagen beginnen, denn man kann nie gut genug vorbereitet sein! 
 

Die Radarprogramme 

Die bei VATSIM Germany meist genutzten Programme für Fluglotsen heißen VRC und Euroscope. 

Unsere RGs (Regionalgruppen) bilden jeweils mit dem einen oder dem anderen Programm aus. Da 

die Einrichtung und Nutzung  am Anfang nicht innerhalb von 5 Minuten zu erlernen ist, gibt es 

dafür  die Basic Lesson. Informiere Dich bitte zunächst darüber, welches Programm Deine RG nutzt, 

denn es kann sicher nicht schaden, wenn Du es schon vorab installierst, Dich mit dem Handbuch 

vertraut machst und Dir einen Grundüberblick verschaffst. Die meisten Regionalgruppen bieten 

auch „Starter Pakete“ an, die die Einrichtung stark vereinfachen. Beachte bei den 

Ausbildungsunterlagen den Observer Guide, so kannst Du Dich schon als Observer einloggen und 

selbständig  live bei VATSIM reinschauen, ohne jemandem aus Versehen auf die Füße zu treten. 
 

Teamspeak 2 

Die Kommunikation während Ausbildung und Normalbetrieb findet über das Voice-Programm 

Teamspeak 2 statt, bitte lade es Dir herunter und installiere es: LINK 

Wichtig: Du musst das Mikrofon in den Teamspeak-Einstellungen auf den Modus PUSH TO TALK 

konfigurieren! 

 

Diese und weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage unter Erste Schritte. 

 

 

Viel Erfolg und Spaß bei VATSIM! 
 

http://www.vatsim-germany.org Andreas Fuchs 

http://www.facebook.com/vatger Leiter VATSIM Germany 

http://www.vatsim-germany.org/?PAGE=myprofile
http://www.vatsim-germany.org/?PAGE=member_training
http://board.vacc-sag.org/
http://www.vatsim-germany.org/?PAGE=training_atc
http://www.vatsim-germany.org/?PAGE=training_atc
http://www.teamspeak.com/?page=downloads&archive=1
http://www.vatsim-germany.org/?PAGE=first_steps_atc
http://www.vatsim-germany.org/
http://www.facebook.com/vatger

